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Auch heute sieht das Wetter nicht sehr vielversprechend aus – Schnee und Wind – keine gute 
Kombination.  

Trotzdem ist um 7.30 Uhr Tagwacht, 8.00 Uhr Morgenessen und um 9.00 Uhr geht’s ab auf die Piste. 
 

Die Temperaturen waren niedrig – trotzdem wurde ausgiebig 
Ski- und Snowboard gefahren, kräftig an der Technik gefeilt 
und neue Elemente wurden geübt. Vor allem der Walzer hat 
es den Kids angetan. Mit kalten Fingern ging’s dann in die 
Mittagspause.  
Eine warme Suppe, Salat, Meatballs und Hörnli – genau das 
Richtige - jeder hat kräftig zugeschlagen! 

Eine Gruppe war wieder für den Abwasch zuständig, die 
anderen konnten die freie Zeit geniessen. 

Da es immer noch schneit und windet, war heute erst um 
14.00 Uhr Besammlung. Dann aber ab auf die Piste – Training 
für das morgige Skirennen.  
 

Das z’Vieri wurde auch richtig genossen – da alle hungrig von 
der Piste zurückgekommen sind. Es standen wieder 
Apfelschnitze und die gesponserten Kuchen und Cakes bereit – 
an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für die Spenden. 

Um 18.00 Uhr Nachtessen – Ofenfleischkäse, Rüebli, Risotto 
und wie immer noch Salat.  

 

Heute stand der Kinoabend auf dem Abendprogramm – geschaut wurde Encanto – mit Popcorn und 
Sirup.  

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 Morgen etwas mehr Glück mit dem Wetter haben und das Skirennen ohne 
Zwischenfälle durchgeführt werden kann. 
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Leider mussten wir bisher 2 kleinere Unfälle verzeichnen, und 
wünschen den beiden Patienten auf diesem Weg gute Besserung. Dafür 
wurden wir von Krankheiten verschont und unsere Krankenzimmer sind 
bisher leer geblieben- das ist nicht selbstverständlich.  

 

 

 

 

 

 

 

Auf diesem Weg auch mal herzlichen Dank an 
die Küchencrew – das Essen ist sagenhaft!! 

 

 

 

 

 


