Lehrlingslager in den Flumserbergen 2015

Am 27.September sind wir von unserem Startpunkt
der Maier Spedition in Singen losgefahren. Von dort
aus ging es in die Schweiz zur Planzer Transport AG
in Dietikon um unseren Lehrlingslagerleiter Rolf
Widmer zu treffen. Gemeinsam mit ihm machten wir
uns zum Treffpunkt am Bahnhof auf um die
restlichen Auszubildenden des zweiten Lehrjahres
von Planzer zu treffen. Wir machten uns gemeinsam
in einer Autokolonne auf die anderthalb stündige
Fahrt in die Flumserberge um unsere Unterkunft für die nächsten 5 Nächte zu
beziehen. Dort haben sich alle 36 Auszubildenden auf die urigen Zimmer verteilt.
Um das z`Nacht (Abendessen) kümmerte sich, wie auch den Rest der Woche,
Evelyne und jeden Tag durften sie andere Auszubildende beim Küchendienst
unterstützen.
Nach einer angenehmen Nacht und einem ausgiebigem z`Morge (Frühstück)
starteten wir um 08:00 Uhr zu unserer Tagesaufgabe. Bei der reinen Bergluft und
einer wunderbaren Aussicht, durften wir verschiedene Arbeiten für die Sanierung
von Bergwegen tätigen sprich Abläufe für das Wasser frei schaufeln oder die Wege
von Geröll befreien.
Am dritten Tag gab es eine Überraschung für uns Lehrlinge, in zwei aufgeteilten
Gruppen ging es zur Käserei und auf die Rodelbahn. Nach einem Rundgang durch
die Käserei durften wir selbst mit anpacken und bei der Herstellung des
hausgemachten Käses tatkräftig mithelfen. Nach einem feinen Mittagessen ging es
dann auf zur Rodelbahn. Um auf die Rodelbahn zu kommen, genossen wir die
schöne Bergluft und die herrliche Aussicht auf die Schweizerberge in einer 40minütigen Wanderung. Das Rodelfahren bei diesem schönen Wetter bereitete jedem
von uns große Freude.
Da wir uns am dritten Tag erholen konnten ging es natürlich am nächsten und auch
am letztem Tag fleißig weiter an die Arbeit.
Am 2. Oktober mussten wir nach einer unglaublich schönen Woche leider wieder den
Heimweg antreten und kamen erschöpft aber zufrieden am Freitagmittag wieder in
Singen an.
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Das Lager war, wie die Schweizer so schön sagen, ……… "tip top" und wir danken
allen die uns dies ermöglicht haben herzlich dafür.

von Tiziana Giampá, Singen, den 21.10.2015
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