Herbstwanderung

Der Gehörlosen-Fürsorgeverein der Region Basel hat seine Mitglieder mit Anhang zu einem Wochenende nach
Adelboden eingeladen.
Am 14.September 2012 pünktlich um 18.00 Uhr wurde im Hotel Hari das Nachtessen serviert. Es waren bis auf
ein paar wenige alle Angemeldeten anwesend.
Nach dem Nachtessen gab es Info für den Samstag.
Es wurden Gruppen zusammengestellt nach Interesse was jeder unternehmen will. So gab es zwei Gruppen die
Trottinett fahren wollten und eine Gruppe war eher fürs Wandern. Nach einem gemütlichen Abend mit vielen
Gesprächen konnte man zufrieden ins Bett fallen.
Am 15.September 2012 war früh Tagwache, gab es doch schon um 8.00 Uhr Frühstück. Um 9.15 Uhr war
Besammlung und alle gingen Richtung Bahn. Auf dem Sillerenbühl waren erst mal alle wieder beisammen. Nun
geht es Gruppenweise weiter. Die Wanderer gehen mit Beate los. Die Wilden Trottis gehen mit Viktor auf die
Piste und die gemütlichen mit den Trottis schlossen sich dem Präsidenten Schumi an.
Um die Mittagszeit kamen fast alle wieder am Ausgangspunkt zusammen um sich zu stärken.
Nachmittags gab es dann noch einmal eine Runde fahren. Bis auf drei kleinere Unfälle die zum Glück gut
verliefen war es ein schönes und lustiges Erlebnis.
Nachtessen war um18.30 Uhr wo alle mit Hunger wie immer pünktlich waren.
Nach dem Essen war wieder Info für nächsten Tag und auch für nächste Ausflüge.
Nun gab es noch ein Spiel wo alle mitmachen konnten. Gruppenweise musste man Fragen beantworten um
Punkte zu sammeln. Es waren alle Gewinner.
Anschliessend gemütliches Beisammensein und einfach lustig haben.
Sonntag 16.September 2012. Frühstück 8.00 Uhr.
Zimmer räumen alles Packen denn um 10.00 Uhr war Fototermin für ein Gruppenfoto. Für ein paar war nun der
Abschied gekommen und man sagte sich lebe Wohl und auf Wiedersehen. Die noch Gebliebenen besuchten
noch den Engstligen-Wasserfall. Aber dann war es für alle genug und man machte sich auf die Heimreise. Es
war ein schönes Wochenende und wir hatten eine schöne Zeit.
Den Organisatoren Beate, Viktor und Hansruedi (Schumi) möchte ich herzlich danken für die gute und
reibungslose Organisation und hoffe auf weitere so tolle Wochenende.
Die Verfasserin Silvia Gaida ( Schumi's Schwester)

