Schneelager Tag 6 - Freitag

Heimreise

Der letzte Lagertag ist angebrochen und uns lachte ein verheissungsvolles Morgenrot entgegen. Das
letzte Mal war um 7.30 Uhr Tagwache und um 8.00 Uhr stand wie üblich das Morgenessen bereit.

Nach dem Morgenessen mussten alle Kinder ihre sieben Sachen zusammenpacken, die Bettbezüge
ausziehen und ihre Koffer bzw. Taschen auf das Bett legen.

Nachdem sich die ganz angefressenen Snowboarder
bereits um 8:30 Uhr auf die Piste machten, startete das
Schneeprogramm für den Rest, wie gewohnt um 9.00 Uhr.
Unser letzter Tag war eher warm und die Sonne zeigte
sich, entgegen der letzten Tage, wieder einmal so richtig.
So war es nicht verwunderlich, dass die meisten die Piste
nochmals bis 11.30 Uhr ausnutzten, obwohl das gute
Wetter auch viele Leute auf die Piste gelockt hatte.
Zum Mittagessen – vor der Abreise gab’s für jeden ein Schnitzel- oder Fleischkäse-Brot.

Nach dem Essen wurden die restlichen Sachen
eingepackt, die Skier wieder zusammengebunden
und alles bereit gestellt für die Abreise. Der Car
stand um ca. 12.30 Uhr in Fiesch bereit und so
gingen die Kinder – in Begleitung der Skileiter – mit
der Gondelbahn nach Fiesch hinunter.
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Es wurde alles eingeladen – ein Sitzplatz in Beschlag genommen und nach der Anwesenheitskontrolle
durch Fredy ging’s ab nach Hause. Gegen 18 Uhr ist der Car – ohne Zwischenfälle – in Herznach
angekommen.
Es war wiederum ein richtig tolles Lager und es hat allen
riesigen Spass gemacht. Wir konnten eine tolle Zeit
zusammen verbringen und es gab unzählige tolle Momente,
welche uns lange in Erinnerung bleiben werden.…

Nochmals ganz herzlichen Dank der Lagerleitung, Melanie und Marco, ihr habt das alles super organisiert
und hattet jede Situation komplett im Griff. Herzlichen Dank auch der Küchencrew, welche uns wieder
einmal perfekt bekocht hatte und natürlich den Ski- und Snowboardlehrer – es war toll mit euch und ihr
habt euch super um die Kids gekümmert!
Toll, wenn ihr alle im nächsten Jahr wieder kommt – wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon!!

