15.01.2012Unsere traditionelle Skifreizeit in Schnett
SCHNETT - unser Wintersportparadies vom 13.-15.01.2012
Wir alle waren im Vorfeld schon aufgeregt – wird das Wetter mitspielen, liegt genug Schnee, was unternehmen wir, wenn kein
Schnee liegt und und und! Das Wochenende kam und laut der Wetterfrösche gab es auch ausreichend Schnee – alles gut. Gegen
15.30 Uhr war das gesamte Haus startklar, was fehlte war – unser Bus.
Es ging also schon mit Verspätung los und als wir endlich einsteigen konnten, ging es mit Ermahnungen weiter – nicht
herumzuschreien, sitzen zu bleiben…..Man merkte, der Busfahrer hat noch nie so eine Gruppe gefahren wie wir es sind, denn wir
wissen doch alle, wie man sich bei einer Busfahrt zu benehmen hat!!!
In Schnett angekommen, war laufen angesagt. Zum Glück war Herr Lauenhardt mit unserem Kleinbus und drei fleißigen Helfern
schon vorgefahren. Sie brachten unser Gepäck sicher in die Jugendherberge. Der Weg hinauf zog sich und unser Kevin hatte mächtig
zu kämpfen, um Schritt zu halten. Justin war mit ihm sehr solidarisch, redete ihm gut zu, nahm ihm seine Umhängetasche ab und
brachte Kevin sicher mit ins Ziel – prima Justin!
Die Zimmerverteilung ging reibungslos, dank der Vorarbeit von Frau Rabe.
Das erste Abendbrot ist immer aufregend, weil jeder erst seinen Platz finden muss. Es kehrte erst Ruhe ein, als jeder etwas Essbares
im Schnabel hatte. Nach dem Essen kam Urlaubsstimmung auf und es ging ab auf die Rodelpiste. Der Wind war heftig, er pustete
unsere Fackeln schneller an als sie sollten. Alle Kids hatten großen Spaß – der erste richtig schöne Schnee, der erste große
Rodelspaß! Im freien Gelände entstanden wunderschöne Schneeengel; die Herderstrasse seifte sich gegenseitig ein; es war ein
fröhliches Getümmel. In der Dunkelheit war es schon spannend zu rodeln nur mit der Stirnlampe. Manch einer hörte aus dem Wald
laute Geräusche. Es wurde diskutiert und Adrian, aus der Herderstrasse, wollte der Sache nachgehen. Gegen 22.00 Uhr hatten auch
die letzten genug.Frau Wolf und Frau Rabe übernahmen den ersten Nachtdienst. Die „Diabetesstation“ war im Zwischenflur, von
beiden Seiten gut zugänglich. Frau Hertel lieferte hier ebenso ihre BZ-Werte ab, wie es sich gehört. Das letzte Flüstern war
verstummt, man wollte ja fit sein für den nächsten Tag.
Die Kleinsten aus der Herderstrasse waren die Wecker der anderen Kinder.
Nach dem Frühstück hieß es dann – Anpassen der Ski. Da nicht jeder so mutig war sich auf die „Bretter“ zu stellen, teilten wir uns in
Gruppen auf. So hieß es: Wandern, Rodeln oder Ski laufen. Da ich zu den Skifahrern gehörte, erzähle ich davon.
Wie immer waren wir eine bunt gemischte Gruppe und bis zum Mittag hatten alle eine Art Skischule bei Andreas absolviert.
Allerdings gab es noch ein schlimmes Vorkommnis. Frau Schmutzler stürzte mit ihren Skiern so unglücklich, dass sie sich die
Mittelhand brach und im Krankenhaus versorgt werden musste. Sie wurde von ihrer Familie abgeholt. GUTE BESSERUNG!
Nach der Mittagspause ging es noch mal auf Tour. Für gute Skifahrer gibt es immer eine Extratour mit Andreas – dazu meldeten sich
Tim, Marcel, Nadine und Moritz.
Wir anderen trauten uns nicht und Fuhren zwei Runden durch den schönen Winterwald. Bien, die noch hätte mitfahren können, hatte
eine riesige Umhängetasche dabei, die sehr hinderlich war beim fahren. Es waren aber nur wichtige Dinge darin wie eine Haarbürste,
Creme, Schminkzeug……Na ja, sie war für alles gerüstet.
Unserer kleinen Gruppe voran fuhr John, aus der Herderstrasse, Er war der Jüngste und sollte bestimmen, wann es Zeit zur Rückkehr
ist. Rechts und links der Loipe wuchsen riesige Fichten und es wurde zunehmend dunkler und unheimlicher im Wald. Also machten
wir uns auf den Heimweg, ein Hungergefühl machte sich auch bemerkbar. Aber wo blieb Andreas mit seiner Gruppe? Es war schon
finster und wir anderen hatten schon gegessen, es gab Grillwürste – macht auch im Winter spaß, draußen zu grillen. Plötzlich hörte
ich ein Geräusch. Als ich den Weg etwas hinunterlief, die Stirnlampe an, tauchte Tim aus dem Dunkel auf, dann Nadine mit Andreas
sowie Marcel und Moritz. Sie waren geschafft, konnten kaum die Ski abschnallen. Beim Schuhe ausziehen brauchten sie Hilfe –
erschöpft aber glücklich machten sie sich über das Essen her. Wir waren froh, dass sie wohlbehalten zurückgekommen sind.
Unterdessen hatten einige Kids wieder Geräusche aus dem Wald gehört. Um Adrian E. hatte sich eine „K 11“ Truppe gebildet. Sie
wollten der Sache auf den Grund gehen und starteten Befragungen und recherchierten am „Tatort“. Wir, als Erzieher, vermuteten
keinen Fremden, sondern ein oder zwei Jugendliche von uns. Die K 11 Leute schwärmten aus und überprüften wer wo zuwar und
wen sie ausschließen konnten. Sie hatten noch zu tun als es schon kälter wurde und sich alle in das Haus zurückzogen. Die K 11
Leute waren die Letzten, die Ruhe fanden. Mit unserer Hilfe gelang es schließlich den Übeltäter dingfest zu machen. Alex wurde
überführt. Er hatte sich diebisch über den Sucheifer der K 11 Einsatztruppe gefreut. Aber am Ende war er erkannt!
Sonntag früh ging es noch mal auf die Bretter oder auf den Schlitten. Die Zeit im Schnee mussten wir doch gut nutzen. Das
Mittagessen schmeckte hervorragend und ab 13.00 Uhr waren wir startklar zur Rückfahrt. Das Gepäck wurde vom Kleinbus nach
unten in den Ort transportiert und wir machten uns alle auf den Weg. Der Reisebus konnte die steile und glatte Bergstrasse nicht
hochfahren. Die kleinsten wurden mit dem Schlitten gefahren, sie hatten Spaß.
Die Rückfahrt im Bus war sehr ruhig. Alle waren erschöpft, müde aber glücklich. Es war wieder ein tolles Wochenende! Unser
Busfahrer bedankte sich bei uns, denn so eine tolle Truppe hatte er noch nicht gefahren. Er sagte: „Tschüß und nächstes Jahr gerne
wieder!“
Ich sage auch tschüß und danke allen, die dieses Wochenende ermöglicht haben. Den Kollegen, die mit gefahren sind ebenso ein
danke, wir waren auch eine tolle Truppe.
Auf den vielen Fotos die gemacht wurden, sieht man wie ausgelassen, fröhlich und begeistert die Kinder und Jugendlichen das
Schneewochenende genossen haben.
Hoffentlich bis zum nächsten Jahr!!
Eure Mühle

