Be
ericht de
es Lagers
s vom 20
0.07. bis 27.07.20
013

ag, 20.07.20
013:
Samsta
Zwische
en 14.30 un
nd 16.00 Uh
hr trafen un
nsere 16 Gä
äste strahle
end und volller Freude in Hasliberg-W
Wasserwendi ein. Nach dem Zimm
merbezug un
nd dem erstten Staunenn über den einmaligen Ausblick überr die Bergw
welt bis hin zum Brienz
zersee, versammelten wir uns zu
um Kennenlern
nspiel. Nach
hdem erste Bekanntscchaften gesc
chlossen wurden, verw
wöhnte uns die Küche dess Restauran
nts mit Spag
ghetti Bolog
gnese und gemischtem
g
m Salat. Mü de von der Anreise
und den neuen Eindrücken
E
begaben ssich unsere Lagerteilne
ehmenden um 21.00 Uhr ins
Bett.
Sonnta
ag, 21.07.20
013
Tag derr Eselchlibi:: Um 09.00 Uhr nahme
en wir unser Frühstück
k ein. Danacch begaben
n wir uns
gemeinsam an de
en schönen
n Badisee a
an welchem
m Pfarrer Hiltbrand
H
unnterstützt vo
om Jodlerclub Hasliberg um
u 11.30 Uhr mit einerr fröhlichen und fesselnden Bergppredigt die EselchilE
bi einläutete. Im Anschluss
A
genossen w ir die kulina
arischen Spezialitäten aaus Rämsi’s Küche
und die
e Süssigkeiten des Fra
auenvereinss Hasliberg
g. Dabei wu
urden wir voom Schwyz
zerörgeli
Duo Fra
anz und Ma
arlise mit Heinz
H
am B
Bass musika
alisch begle
eitet. Die kleeineren Gä
äste vergnügten
n sich am Karussell
K
und bei eine
em unserer Höhepunkte: dem Esselreiten. Um
m 13.45
Uhr traffen die Mussiker des Schwyzerörg
S
geli Trio Ha
ansruedi Ka
appeler mitt Ruedi Sch
hmid am
Bass am
m Badisee ein und untterhielten u
uns mit ihrerr „hüpfigen““ Musik bis um 16.45 Uhr.
U Dabei warr Tanzen, Scchaukeln un
nd fröhliche
es Zusammensein das Motto.

einem Café--Complet fie
elen alle gl ücklich, mitt der Musik
k in den Ohhren, müde und zuNach e
frieden in ihr Bett.
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g, 22.07.201
13:
Montag
Der Tag
g begann mit
m einem „w
währschafte
en“ Frühstü
ück. Heute führte uns der Weg – für die
meisten
n zu Fuss – ins Bidmi, wo wir Wü
ürste und Cervelats
C
brä
ätelten. Einn Höhepunk
kt bot allen Teilnehmenden
n die Beoba
achtung dess Helikopters, welcher betongefülllte Gefässe
e zu den
künftige
en Standortten der Mas
sten für die neue Sess
selbahn flog
g. Nach derr Rückkehr in Wasserwendi konnten wir unsere
e Pizzas sselber beleg
gen. Ansch
hliessend a n das feine
e Essen
spielten
n wir Lotto bis
b unsere Schützlinge
e um 21.00
0 Uhr mit leuchtenden und müden
n Augen
zu Bett gingen.

Diensta
ag, 23.07.2013:
Nach d
dem heutige
en Frühstüc
ck stiegen a
alle in unse
ere Autos ein.
e Die Faahrt bis zum
m Zielort
„Hande
egg“ dauerte
e rund 50 Minuten.
M
Da
amit wir uns
s gestärkt auf
a den Wegg zur Hängebrücke
machen
n konnten, assen wir unsere Sa
andwiches, Früchte und
u
trankenn Eistee. Auf
A dem
Marsch zur Brücke
e entdecken wir ein G
Gehege mit Schweinen
n, welche siich in Wass
serlaken
abkühlten. Einige wagten sog
gar den We
eg über die
e Hängebrücke. Das A
Abendessen
n genossen wirr heute im Restaurant
R
und nicht w
wie üblich in
n unserem Sääli.
S
Nachh dem Esse
en unterhielt un
ns Franz, Marlise,
M
Hap
ppi und Ku rt mit ihren
n Handorgeln, ihrem S
Schwyzerörg
geli und
dem Ba
ass. Wir tan
nzten im Kre
eis und Bolo
ognesen führten uns durch
d
den g anzen Gaststubenbereich bis auf die Terrasse. Um
U 21.30 U
Uhr war Nac
chtruhe.

ch, 24.07.2
2013:
Mittwoc
Nach dem Frühstü
ück war „läd
dele“ in Me iringen ang
gesagt. Um 11.00 Uhr starteten wir
w unseren Aussflug. Im schönen Park bei der Gondelbah
hn nahmen wir unser Pick-Nick ein. Anschliesssend durchfforschten wir
w die vielen
n Läden von Meiringen
n. Einige beekleideten sich
s
neu,
us dem Has
andere kauften sicch schöne Souvenirs
S
au
slital. Im Migros-Restaaurant unternahmen
wir etwas für das leibliche Wohl
W
ehe wirr nach Was
sserwendi zurückkehrt
z
ten. Zum Abendessen gen
nossen wir ein feines Rahmschn
nitzel. Am Abend
A
stand ein Lottoomatch nach Innerschweizzerart an. Glücklich
G
üb
ber die gew
wonnenen Preise
P
schliefen unserre Gäste um
m 21.00
Uhr in ihren Betten
n ein.
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7.2013:
Donnerrstag, 25.07
Nach dem Frühstü
ück trafen wir
w uns um 1
11.00 Uhr auf
a dem Parkplatz. Wirr fuhren nac
ch Reuti
wo wir die Gondeln bestiegen
n. Via Mägi salp hievten uns die Kabinen
K
nacch Planplatten zum
Alpento
ower. Dort angekomme
a
en assen w
wir unsere Sandwiches
S
und Früchtte. Mit Ausb
blick auf
ein unvvergessliche
es Panoram
ma genosse
en wir ansc
chliessend unsere Couups. Einige
e trauten
sich, de
en Weg vo
on Planplattten nach M
Mägisalp zu Fuss in Angriff
A
zu n ehmen. Ein
nige anschliesssend zusätzzlich noch den
d Weg vo
on Bidmi na
ach Wasserrwendi. Derr Ausflug hin
nterliess
enorme
e Eindrücke
e aus der Bergwelt.
B
Z
Zum Abendessen wurd
den wir mitt Braten, KartoffelK
stock, G
Gemüse und Salaten verwöhnt.
v
D
Der Abend stand
s
danac
ch zur freie n Verfügung (Spielen, Puzzle zusam
mmensetzen
n, Zeichnen
n, Ansichtsk
karten schre
eiben etc.). Erschöpft und zufrieden hiess es um
m 21.00 Uhr Feieraben
nd.

g, 26.07.201
13
Freitag
Nach einem reichh
haltigen Frü
ühstück fuh ren wir nac
ch Luzern, wo
w das Dam
mpfschiff „S
Stadt Luzern“ auf uns warrtete. Dieses Schiff go
ondelte uns während rund einer S
Stunde von
n Luzern
nach Viznau. Auf der
d Reise genossen
g
w
wir die wund
derschöne Landschaft rund um den Vierwaldstä
ättersee. In Viznau ang
gekommen stillten wir nach
n
einem
m kurzen Sppaziergang unseren
Hungerr mit Sandw
wiches und Früchten. V
Vor der Rü
ückfahrt beg
gaben wir uuns in ein nahe
n
am
Strand gelegenes Restaurant und geno
ossen den Kaffee,
K
Eisttee, Rivellaa etc. Pünk
ktlich um
13.49 U
Uhr traf dass Schiff wie
eder in Vizn
nau ein und
d führte uns
s zurück naach Luzern.. Singen
und Kla
atschen in den
d Bussen verkürzte d
die Rückreise nach Wa
asserwendii. Zum Aben
ndessen
traffen wir uns am
m Badisee wo
w uns Pe
eter mit leck
keren Grilla
aden erwarttete. Glücklich und
gleichze
eitig auch trraurig wege
en dem nah
henden Lag
gerende, gin
ngen unseree Lagerteiln
nehmenden um
m 21.00 Uhr zu Bett.
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Samsta
ag. 27.07.20
013
Packen
n war angessagt!! Noch vor dem B
Brunch mit Speck,
S
Rös
schti, Rühreei und vielem
m mehr,
mussten die Koffe
er gepackt werden.
w
Mitt Hilfe unse
erer Lagerte
eilnehmendden war es möglich
die Zim
mmer pünktllich zu verlassen. Nacch dem Frü
ühstück hies
ss es Abscchied nehm
men. Wie
jedes Ja
ahr konnte die eine oder andere T
Träne hierbei nicht verhindert werrden. Um 14
4.00 Uhr
trat dass letzte der Lagerteilne
ehmenden d
die Heimreis
se an. Som
mit konnte a uch das 20
0. Behindertenla
ager des Clubs
C
Asino
o rosso erffolgreich, gesund, zufrieden und glücklich beendet
werden.
E herzlich
Ein
hes Dankes
schön unse
erer guten Seele, Rutth

Wir freu
uen uns be reits jetzt auf
a das Lag
ger 2014
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