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Unsere erste Begegnung und Aktivität startete an
der Alpsee Bergwelt in Immenstadt. Das Gepäck
der Kinder, sowie der Betreuer wurde mittels
Sesselllift sicher zur Mittelstation gebracht, von
da aus wurde es vom Hüttenteam mit dem Quad

Am Abend durften wir - wie dann jeden Abend gemeinsam das leckere und vielseitige Essen
von Lydia und ihrem Küchenteam geniessen.
Nach dem Abräumen und Spülen, dass die Kinder
unter sich aufgeteilt hatten, wurde es gemütlich
bei Brett- und Kartenspielen.
Am Dienstag wurde unsere Schneeschuhwanderung wegen des plötzlichen Schneesturms

zur Hütte transportiert. Auch die Kinder und
Betreuer fuhren mit dem Sesselllift nach oben zur
Mittelstation. Von dort ging es zu Fuß steil nach
oben und die Kinder hatten viel Spaß im Schnee.
Einige kannten sich schon, so dass die Wiedersehensfreude groß war. Nach der herzlichen
Aufnahme durch das Hüttenteam, konnten die
Kinder ihr Gepäck in den Schlafräumen verstauen. Gestärkt durch das leckere Mittagessen ging
es bei strahlendem Sonnenschein hinaus in den

abgesagt. Plan B trat dann in Kraft: die Fahrt
in den Indoorspielplatz Allgäulino in Wertach.
Kaum hatten wir die Halle betreten, hatten Groß
und Klein ihren Spaß, einige bestanden Mutproben an der Teufelsrutsche und waren stolz auf
sich selber.
Der Mittwoch begann auch mit einem leckeren
und ausgiebigen Frühstück und die Frage der
Kinder, was heute geplant sei, wurde schnell
beantwortet: nach einer Fahrt mit dem Alpseecoaster (die Freude der Kinder war sehr groß)
ging es zum Kletterzentrum Sonthofen.

Schnee. Schnell flogen die ersten Schneebälle
und die Kinder lernten sich langsam kennen.
Nach einem Kennenlernspiel mit leckeren Muffins/Cupcakes entschlossen sich einige einen
Schlittenausflug zu machen.

Hier konnten die Kinder zwischen „Bouldern“
(Klettern ohne Sicherung im niedriger Höhe)
oder „Top-Rope-Klettern“ (die Seile sind schon
von oben gesichert) wählen. Dank drei Kletterexperten und dem Einsatz von mehreren
Betreuern, trauten sich auch die zurückhaltenden
und ängstlichen Kinder an die Top-Rope-Wand.
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Man sah den glücklichen Ausdruck in ihren
Augen als sie immer weiter nach oben kamen.
Am Abend gab es dann noch eine Überraschung
für die Kinder: sie durften nochmals mit dem
Alpseecoaster fahren - mit anschließender Fackelwanderung zurück zur Hütte.

Die Kinder die zum Küchendienst eingeteilt waren, haben täglich fleißig mitgeholfen und wurden von Lydia und dem Hüttenteam in diverse
Tätigkeiten rund ums Kochen eingewiesen.
Somit haben alle Kinder etwas zur Gemeinschaft
beigetragen.
Freitag, am Tag der Abreise wurden die Schlafräume aufgeräumt und das große Packen begann.
Wie auch im letzten Jahr sammelten sich einige
herrenlose Kleidungstücke an. Das Gepäck wurde wieder komplett ins Tal gebracht und an alle
verteilt.

Am Donnerstag fand leider die geplante
Schneeschuhwanderung auch nicht statt, da zu
wenig Schnee lag, also trat Plan B wieder in Kraft:
Baden im Wellenbad Wonnemar im Sonthofen.
Leider hatten einige Leute die gleiche Idee und
die Schwimmhalle war überfüllt, was die Kinder
am Badespaß aber nicht hinderte. Am Abend
gab es zur Abwechslung eine Magic-Show von
Zauberer Beni. Kartentricks und „Hase aus dem
Hut“ begeisterte die Kinder.

Vor der Abreise flossen einige Tränen, hatten sich
doch wieder neue oder „alte“ Freunde gefunden.
Nach dieser schönen und ereignisreichen Ferienwoche in den Bergen, konnten alle wohlbehalten die Heimreise antreten.
Ein großes Dankeschön an das komplette
Hüttenteam (Obere Kalle) sowie der Alpseebergwelt, auch an die Sponsoren, die den
Kindern diese Freizeit ermöglicht haben.

Mit staunenden und fragenden Gesichtern verfolgten sie die Show.

