Kreativwochen Lenzerheide 2019

Lagerbericht
Kreativwoche 20.07. bis 03.08.2019 in der Lenzerheide
Trotz einer Kofferverwechslung und hochsommerlichen Temperaturen sind alle
mit Ferienlaune im Ferienhaus in der Lenzerheide gelandet. Nach einem
welcome Apero und kurzem Luftholen, wurden die «indianischen Zimmer»
bezogen. Jeder fand schnell sein Zimmer mit Kleiderschrank zum Verstauen.
Anschliessend gab dann das erste z`Nacht. Voller Erwartung und Vorfreude
gingen die müden Krieger ins Bett.
Nach der ersten Nacht gab es eine Reklamation zwecks schnarchen, folgte dann
kurzer Umzug und alle waren zufrieden. Ein Teil der Gästegruppe besuchte den
sonntäglichen Gottesdienst und die Daheimgebliebenen genossen einfach nur
die Ferien☺.
Nach dem z’Mittag liefen die Lauffreudigen zum Golfplatz und trafen dort auf die
restliche Gruppe die «Busler»*. Für soviel Schwitzen und überhaupt…, genossen
alle in einer nahegelegenen Beiz ein erfrischendes Getränk und einen riesen
Coup nach Wahl.
Am Montag trafen sich die «Sportlichen» und die «Busler» am Heidsee. Schnell
war der Platz nahe dem Kiosk gefunden. Nachmittags überfiel dann alle ein
indianisches Basteln. Es wurde wild am Regenmacher gehämmert, viele
Wünsche in kleine Wunschbeuteli verpackt und irgendwie entstanden aus
Wolle, Ringe, Federn und Perlen dann die ersten Traumfänger. Trotz
hochsommerlichen Temperaturen waren alle hochmotiviert. Dieser indianische
Kunsteifer, hielt zwischen den spannenden Ausflügen, die gesamte Lagerzeit an.
Die aufgehängten Traumfänger gaben nach und nach im Speisesaal eine ganz
besondere Atmosphäre. Regenmacher zierten die Regale und der ein oder
andere Wunsch des Wunschbeutels, ging schon während des Lagers in Erfüllung.
Immer wieder gab es Überraschungen. So wurden die Gäste mit einer
Kutschenfahrt überrascht, ohne dass sie bis zum Eintreffen von Lukas mit seinen
zwei Pferden nichts geahnt haben. Grillieren am Heidsee, viele Spaziergänge,
Cafe- /Beizlibesuche rund um die Lenzerheide füllten die Tage wie im Flug.
Auch die obligatorische Lädeli Fahrt nach Chur, liess trotz ziemlich verspäteter
Sonderfahrt mit dem Postauto keine schlechte Laune entstehen. Ein
gemeinsamer und obligatorischer Ausflug mit
*(VW Bus Club – Ein Verein welcher zunehmend Mitglieder gewonnen hat)
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der Rothornbahn mit Coup, Kaffee und Kuchen durften nicht fehlen. Die
Kugelibahn erforderte für Alle spezielle Fitness und Kletterei.
Nach 11 Tage Indianerleben, was es an der Zeit für ein «Ritualfest».
Also stand die nächste Überraschung an. Die Gäste wurden mit einer
Sonderfahrt mit dem Postauto und unbekannter Zielangabe abgeholt. In
Churwalden sah man dann von der Haltestelle aus, ein Tippi mit Indianern.
Mit herzlichem Empfang, Musik und Tanz wurden alle indianisch getauft und im
Volk der «Lenzer indianer» aufgenommen.
Gemeinsames Singen und Musizieren, Lotto, UNO, Eile mit Weile und viele
Puzzles wurden abends bis spät noch intensiv gespielt.
Jetzt im Rückblick, durften wir jeden Tag gemeinsam etwas Spannendes erleben
und geniessen. Jeder nach seinem Befinden, Lust und Laune, einfach nur die
Ferien geniessen!!
In kleinen Gruppen und individuell wurde viel Aufregendes erlebt. Wir hatten
wunderschöne gemeinsame 14 Tage mit viel Spass und Freude, super gute Laune
und mit viel viel Lachen.
Schön wars….HOW
Mani Wastete Yo (Glück auf deinem Weg)

