Schneelager Tag 4 - Mittwoch
Endlich – Heute ist das Wetter vielversprechend.
Um 7.15 Uhr Tagwacht, 8.00 Uhr Morgenessen und um 9.00 Uhr geht’s ab
auf die Piste. Ski- und Snowboard fahren ist angesagt – alle Ski- und
Sessellifte sind offen.
Die Temperaturen waren niedrig – trotzdem
sind wir ausgiebig Ski- und Snowboard
gefahren. Zusammen mit unseren tollen Skiund Snowboardlehrern kräftig an der Technik gefeilt und neue Elemente
geübt. Vor allem der Walzer hat es den Kidds angetan. Mit kalten Fingern
ging’s dann in die Mittagspause.
„Rüeblisuppe“, Salat, Ofen-Fleischkäse und Risotto – jeder hat kräftig
zugeschlagen!
Eine Gruppe war wieder für den Abwasch zuständig, die anderen konnten
sich selbst beschäftigen und die freie Zeit geniessen.
Um 13.45 Uhr war wieder Besammlung – wir wollen noch
ein Gruppenfoto machen.
Nach der Fotosession ging’s wieder ab auf die Piste. Training
für das morgige Skirennen – Tiefschneefahren und mehrere
Gruppen gingen bis zur Bettmeralp – das Wetter wurde also
richtig ausgekostet.
Das z’Vieri wurde richtig genossen – da alle hungrig von der
Piste zurückgekommen sind. Es standen wieder Gemüsedips
und die gesponserten Kuchen und Cakes bereit – an dieser
Stelle nochmals herzlichen Dank
für die Spenden.
Die Zeit bis zum Nachtessen haben viele Kinder genutzt um mal zu duschen was teilweise bitternötig war.
Um 18.00 Uhr Nachtessen – Freude herrscht – es gibt
Lasagne und Salat. Auch Heute konnten wir Happy Birthday singen – Amanda feiert
ihren 11. Geburtstag – Alles Gute wünschen wir dir.
Da das geplante Abendprogramm gestern am Morgen durchgeführt wurde – haben
wir heute einen Spiele-Abend durchgeführt. Tschau-Sepp, Brändi-Dog, Uno, Vier
Gewinnt, Jassen – die Gelegenheiten wurden genutzt.
Morgen steht das Skirennen auf dem Programm – also sehr wichtig – rechtzeitig in die Federn!! Natels
einsammeln, Pyjama anziehen, Zähne putzen und Lichter löschen…… Guet Nacht zäme
Wir hoffen, dass wir auch Morgen so viel Glück mit dem Wetter haben und das Skirennen ohne
Zwischenfälle durchgeführt werden kann.
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Wir hatten bis jetzt sehr viel Glück und konnten das Lager ohne grössere Unfälle und Krankheiten
geniessen – das ist nicht selbstverständlich.
Auf diesem Weg auch mal herzlichen Dank an die
Küchencrew – das Essen ist sagenhaft!!

