Schneelager Tag 1 - Sonntag
Lange wussten wir nicht, ob das
Schneelager – Corona sei Dank – in
diesem Jahr stattfinden wird. Doch
mit einem guten Schutzkonzept ist
alles möglich. Es ist so weit –
endlich dürfen wir wieder auf die
Fiescheralp ins Schneelager – nach
einem Jahr Pause ist die Freude
noch grösser.
Die Fahrt ist ohne Zwischenfälle –
zumindest ohne erwähnenswerte Zwischenfälle - verlaufen und wir sind gut in Fiesch angekommen. Alles
in die Gondel verfrachten, Skier und Snowboards wegräumen, die zugeteilten Zimmer beziehen und
dann Mittagessen.

Gestärkt durch Suppe mit Wienerli und
Salat geht’s ab auf die Skipiste. Die
Gruppen wurden bereits eingeteilt und
dann geht’s los – das schöne Wetter
geniessen.

Während die Kinder ihre ersten Kurven drehten, machte sich die
Küchencrew und die Hausengel auf einen ausgedehnten
Spaziergang – auch wir müssen Sonne tanken.
Die lange Fahrt und das frühe Aufstehen gehen nicht spurlos an den
Kindern vorbei, darum geht’s bald wieder zurück zum Lagerhaus.
Das z’Vieri steht schon bereit. Nach der Stärkung müssen die Betten
noch bezogen, das Zimmer verkabelt und die Umgebung erkundet
werden.
Um sechs Uhr gibt’s Nachtessen: Poulet-Curry, Reis, Salat … und wie
ihr ja alle wisst, fehlt auch das Dessert nie – Merengue mit Rahm
und Himbeersauce - mmmmh.
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Nach dem Nachtessen hat eine Gruppe beim
Abwasch geholfen und die anderen konnten noch
ein bisschen Zeit für sich geniessen.

Der Kennenlern-Spiele-Abend wurde in diesem
Jahr mit einer spannenden Geschichte eingeleitet
– Das Königreich «von der Fiesch» es handelte von
der aktuellen Herrschaft Melanie und Marco, den
Jungen, die gerne die Herrschaft übernehmen
würden und weiteren, am Hof tätigen Untertanen.

Jetzt ist es an den Kindern – in Gruppen müssen
auch sie ihre eigene Hofgeschichte erzählen. Sie
haben eine Stunde Zeit, ihre Mitwirkenden sowie
Notizen und Zeichnungen auf einem Plakat zu
verewigen.
Jetzt kann jede Gruppe ihr Königreich vorstellen. Es
sind lustige und spannende Beiträge entstanden.
Jetzt geht’s ab ins Bett - die Zähne sind geputzt,
Pyjamas angezogen und natürlich wurden auch die
Natels eingesammelt. Und man staune – gewisse
Kinder haben die Natels sogar schon freiwillig beim
Nachtessen abgeliefert …..
Wir sind gespannt, wann Ruhe einkehrt – alle sind
todmüde und doch richtig aufgedreht – aber ist das
nicht immer so? Gehört doch auch zum Lagerleben!
Die Woche wird toll – wir freuen uns! Hoffen wir, dass es keine grösseren Zwischenfälle gibt und Petrus
es gut mit uns meint.

