Jugendausflug, Samstag 29. September 2018

Am Samstagmorgen besammelten sich 22 Kinder und 6 Leiter, um zusammen ein wichtiges
Ereignis zu feiern: Den 45. Geburtstag der Jugendabteilung des Turnvereins. Dafür
organisierten Roman und Lena einen Wandertag ganz besonderer Art. Den Kindern wurde
jedoch vorerst noch nichts verraten und wir reisten mit dem Car auf den Balmberg. Dort
erhielt jedes Kind ein Säckli, gefüllt mit kleinen Snacks für auf den Weg. Das Wetter war
sonnig und die Freude auf den bevorstehenden Tag gross.
Nun wurde auch das Geheimnis gelüftet: Die Kinder wurden auf der Wanderung durch ein
iPad geführt. Immer 2 bis 3 Kinder erhielten ein iPad und überlegten sich einen
Gruppennamen. Auf dem Weg waren dann verschiedenste Aufgaben zu lösen, welche mit
Punkten bewertet wurden. So begann die Wanderung damit, dass die Kinder auf einer
kurzen Strecke ihre Schritte zählten. Später durften sie Selfies vor eindrücklichen
Felswänden machen, Blumen als Wegsoll pflücken oder Informationen zu Planeten auf dem
Planetenweg ausfindig machen. Die Wanderung (oder die iPads) führte uns vom Balmberg
auf den Weissenstein bis zur Röti. Dort bewunderten wir die Aussicht, trotz Nebel.
Anschliessend gab es das wohlverdiente Mittagessen. Wir brätelten Cervelats an Stöcken,
die die Kinder als Aufgabe auf dem Weg gesammelt hatten.
Direkt neben unserer Brätelstelle war eine nichteingehegte Kuhweide. Eine Kuh war
besonders neugierig und kam beinahe zu unseren Essensvorräten. Sie liess es dann aber zum
Glück doch sein und kehrte zurück. Die Kinder spielten in der Sonne auf der Kuhweide und
hatten viel Spass an den zahlreichen Kuhfladen, weniger zum Erfreuen mancher Leiter…
Nach der gemütlichen Mittagspause wanderten wir zurück zum Balmberg, wo es ein
Gruppenfoto gab, bevor wir mit dem Car abgeholt wurden und zurück nach Subingen fuhren.
Die Kinder stiegen mit müden, aber glücklichen Gesichtern aus und verabschiedeten sich. Ein
gelungener Tag ging so zu Ende.
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