
Jugireis 2012..

  

In Buchs SG angekommen, gab es eine kleinen Spaziergang durch das Dorf. Endlich am Start
des Sinnespfades angekommen, mussten wir zuerst eine Trink und WC Pause einlegen.
Anschliessend konnten wir am Sinnespfad unsere Entdeckungen machen. Die Kinder hatten
viel Spass und Plausch daran. Gegen die Mittagszeit kamen wir an unsere Feuerstelle an, die
Alexandra und Nina schon entfacht haben.

  

Nach dem Mittagessen das von Bratwurst bis zu Salat und von Gummibärli bis zu Chips sehr
reichhaltig war gab es noch Zeit um zu Spielen. Vom Felsenklettern bis spielen mit dem Feuer
war alles dabei. Anschliessend machten wir uns bereit für den Aufbruch um weiter zu gehen auf
dem Sinnespfad. Am Posten 7 des Pfades gab es ein lässiges Wasserspiel das die Kinder sehr
faszinierte. Auch die Leiter (Hauptsächlich Ich :-D) fanden den Spass daran. Als dann Ramona
noch ins Wasser gestossen wurde machten wir uns dann auf den Weg Richtung Ziel des
Pfades. Von dort aus ging es wider zum Bahnhof Buchs.

  

Nach einer kurvenreichen Fahrt mit dem Bus zur Voralp bezogen wir unseren Massenschlag.
Leider fanden sich ein paar Mängel zusammen. Es gab keine Treppengeländer, wenige
Steckdosen und von der Dusche fange ich gar nicht erst an......

  

Anschliessend machten wir einen 15Min. Spaziergang zu unsere Feuerstelle an der Andrea und
Denise schon fleissig unser Znacht vorbereitete. Es gab selbst gemachte Hamburger und zum
Dessert Kuchen. Herzlichen Dank an die vielen Mamis die Kuchen gebacken haben.

  

Nach dem Abendessen konnte mann ein wenig spielen oder mit Andrea eine kleine Wanderung
um den See machen. Als es dann Dunkel wurde mussten wir zurück zu unserem
Massenschlag. Dort machten wir noch die Lunchpäkli für den nächsten Tag und dann ging auch
bald ins Bett. Gute Nacht :-))

  

„Guete Morge alli ufsath“ so wurden wir um 6.45 von Alexandra geweckt.

  

Nicht alle Kinder und Leiter waren erfreut um diese Zeit aufzustehen. Wir machten uns parat um
danach das feine Zmorgebuffet zu stürmen dass es im Gasthaus Voralp gab. Alle waren
begeistert über die Frischen Gipfelii und der Heissen Schoggi.
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Anschliessend wurde gepackt und Schlafsäcke zusammengerollt. Dies musste leider sehr
schnell gehen, da wir uns verschätzt haben beim Morgenessen um 8.30 kam dann auch schon
der Bus und es gab eine kurvenreiche Fahrt nach Buchs zurück. Dort stiegen wir in den Zug
Richtung Gossau, wo wir uns im Walter Zoo vergnügten.

  

Es machte uns allen Spass im Zoo, es wurden Tiere angeschaut und in den Zoo Zirkus
gegangen und natürlich unsere Lunchpäckli gefuttert. :-)) Am späteren Nachmittag mussten wir
uns leider auch schon wieder auf den Weg machen.  Um 16.40 kamen wir laut und glücklich am
Bahnhof Töss an. Dort warteten auch schon die entspannten Eltern um ihre Kinder abzuholen.

  

Es war ein lässiges und Spanendes Wochenende.

  

Melanie Stücheli
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