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Auch heute sieht das Wetter wieder vielversprechend aus – Sonne pur und blauer Himmel – eine 
perfekte Kombination.  

Wie gewohnt ist um 7.30 Uhr Tagwacht, 8.00 Uhr 
Morgenessen und um 9.00 Uhr geht’s ab auf die Piste. 
 
Heute steht das Skirennen auf dem Programm – um 10.30 
Uhr geht’s los. Bevor’s auf die Piste geht, werden schon die 
Startnummern verteilt.  
 
Vor dem Start zum 
Rennen wird 
nochmals fleissig an 
der Technik gefeilt.  

 
Pünktlich stehen die Kinder nervös am Start. Alle Kinder erreichen 
das Ziel ohne Komplikationen. Bei den Leitern kann man dies 
leider nicht sagen – zu Ihrer Verteidigung, die Skifahrer mussten 
rückwärts und die Snowboarder im Walzer den Slalom bezwingen. Am Schluss waren alle stolz das sie 
den Hang bezwungen haben. 

 
Nach dem Rennen konnten sie im Lagerhaus das wohlverdiente Mittagessen einnehmen. Es gab eine 
warme Suppe, Salat und Pizza – genau das Richtige - jeder hat kräftig zugeschlagen! 

Eine Gruppe war wieder für den Abwasch zuständig, die 
anderen konnten die freie Zeit geniessen.  
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Um 13.30 Uhr war wieder Besammlung draussen. Ein paar Gruppen genossen den Nachmittag auf dem 
Eggishorn, machten Spiele und genossen die perfekte Aussicht 
auf das Matterhorn, Eiger, Mönch und Jungfrau und natürlich 
den Aletschgletscher. 

Auch die Lagerleitung mit Küche und Hausengeln ging am 
Nachmittag auf’s Eggishorn. Es wurden neue Fotos für die 
Homepage geschossen. 

Zum z’Vieri gabs Gemüsedip, Apfelschnitze und Kuchen – auch hier wurde wieder richtig zugeschlagen - 
an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für die Spenden. 
Um 18.00 Uhr Nachtessen – Ofenfleischkäse, Rüebli, Risotto und wie immer Salat.  

Ganz herzlichen Dank an unsere Küchencrew – das 
Essen ist sagenhaft!! 

Heute stand der Kinoabend auf dem Abendprogramm 
– geschaut wurde Vaina – mit Popcorn und Süssmost.  

Zum Glück konnten wir auch diesen Tag unfallfrei abschliessen. Jedoch klagen einige Kinder über 
Halsweh, einige haben Fieber und Perskindol ist rege im Einsatz. Allen auf diesem Weg gute Besserung.  

Nach dem Film noch kurz freie Zeit geniessen, dann heisst es wieder Natels einsammeln, Pyjama 
anziehen, Zähne putzen und Lichter löschen…… Guet Nacht zäme 

 


