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Um 7.30 Uhr haben wir die Kinder geweckt - Morgenessen war um 8.00 Uhr. Alle sind pünktlich und 
ziemlich fit erschienen. Die Vorfreude, bei diesem traumhaften Wetter auf die Skier bzw. Snowboards zu 
steigen war gross.  

 

Pünktlich um 9.00 Uhr waren alle bereit für die Piste. Es hat allen Spass gemacht und einige konnten 
schon riesige Fortschritte verbuchen.  

Zum Mittagessen gab es heute eine feine Suppe, Salat und Toast Hawaii. Es hat nicht nur den Kindern 
geschmeckt. 

 

Wie immer hat sich eine Gruppe nach dem Essen 
um’s Abräumen und den Abwasch gekümmert - 
die anderen haben sich in ihren Zimmern erholt 
– denn auch am Nachmittag haben wir das tolle 
Wetter noch ausgenutzt.  

Nach der Mittagsruhe standen um 13.30 Uhr schon 
wieder alle bereit. Bevor es losging, haben wir jedoch 
noch unser Gruppenfoto gemacht.  
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Einige haben die Müdigkeit in Ihren Knochen 
gespürt – darum waren sie froh, dass sie um 16.00 
Uhr in’s Lagerhaus zurück und das z’Vieri geniessen 
konnten. 

Die Zeit bis zum Nachtessen wurde genutzt um mal 
ausgiebig zu duschen, zu relaxen und noch Karten 
zu schreiben.  

Einige Kinder mussten auch schon verarztet werden 
– aber zum Glück hat sich niemand ernsthaft 
verletzt. 
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Schon war’s wieder Zeit für‘s Nachtessen. Salat und Spaghetti Bolognaise. Der Hunger war gross und die 
Schüsseln schnell leer.  

 

Wieder war für eine Gruppe Küchendienst 
angesagt, was eine ziemlich Herausforderung war 
mit den vielen Schüsseln und Besteck – aber die 
Gruppe hat ihre Aufgabe mit Bravour gemeistert.  

 

 

 

 

Um 19.30 Uhr startete der Lotto Abend. Tolle 
Preise lagen bereit und die Nervosität stieg. Nach 
zwei Runden – mehreren Lottos und Super-Lottos - 
zufriedenen Gesichtern und auch einigen 
Enttäuschungen - war es auch schon wieder Zeit zu 
Bett zu gehen. 

 

 

 

 

21.30 Uhr – parat machen für’s Bett – Natels einsammeln – Pyjama anziehen – Zähne putzen… 

22.00 Uhr Bettruhe für die Kleinen – 22.30 Uhr für die Grossen – ich denke, Heute wird schneller Ruhe 
einkehren.  

Morgen geht’s wieder ab auf die Piste und auch das Wetter scheint wieder perfekt zu sein.   

 

 


