
Skiweekend 
 

Es war der Samstagmorgen vom 7.Januar 2017, als das Abendteuer 
begann. Um 6.45 Uhr fuhren wir, mit dem Bus des FC Subingen, 
gemeinsam nach Adelboden Lenk. Als wir am Ziel waren, gingen 
wir direkt auf die Piste (außer Luca, der leider nicht in die 
Skischuhe kam). Bevor wir Ski fuhren, machten wir jedes Mal ein 
Warm Up, damit es möglichst keine großen Unfälle gab. Dann ging 
es auf die Piste. Nach einiger Zeit wurden wir schliesslich hungrig 
und gingen in unser gemütliches Haus mitten auf der Piste. Für das 
feine Mittagessen sorgten Miriam und Samira. Mit voller 
Motivation und einem satten Bauch machten wir uns am 
Nachmittag wieder bereit für das Skifahren. Gemeinsam machten 
wir die Pisten unsicher ;-). Leider schloss das Skigebiet um 16.30 
Uhr und deshalb mussten wir zurück ins Haus. Nach dem Duschen 
gab es Raclette. Doch der Stromausfall hinderte uns immer wieder 
am Essen. Im Großen und Ganzen war es eine super Idee und es gab 
viel zu Lachen. Nach dem Abwaschen spielten wir alle noch 
Pantomime. Dies war ein sehr gemütlicher und amüsanter Abend. 
Ein bisschen später als geplant ging es dann ins Bett. Am nächsten 
Morgen gab es ein sättigendes Frühstück. Wenig später waren wir 
schon wieder auf den Ski. Auf den Pisten war immer sehr viel los. 
Der Morgen ging schnell vorbei. Dann gab es zum letzten Mal eine 
Stärkung in der Lenk. Da möchten wir uns recht herzlich bei Miriam 
und Samira für das Kochen bedanken. Nach dem Packen und ein 
bisschen Mittagsruhe freuten wir uns auf das letzte Mal Skifahren. 
Wir genossen die letzten paar Stunden sehr. Dann waren auch 
diese vorbei. Traurig aber auch glücklich fuhren wir schliesslich 
nach Hause. Dieses Skiweekend war ein sehr tolles Erlebnis.  
 
Wir danken im Namen aller Kinder für dieses unvergessliche 
Weekend.  
 
Alena und Lia 
 


