Dieser Tag endet dreckig…
Die Leiter können sich nicht beklagen, eigentlich waren wir doch auch für einige Stunden ruhig diese
Nacht. Mehr oder weniger ausgeruht sind alle in den neuen Tag gestartet – Muskelkater und andere
kleinere und grössere Gebrechen ausgenommen.

Da wurde genäht…

Gelacht und gemalt…

Zugeschnitten, verschnitten und vernäh

Entstanden sind farbige, fröhliche Erinnerungen für Zuhause…

Der Fantasie waren
keine Grenzen gesetzt.

Nach einem kurzen Regenschauer haben wir uns gefreut, dass wir nun doch im „Grotzewäldli“
grillieren können.

Da es dort ein Miniseeli mit mehreren Flossen haben soll, haben uns die Leiter vorsorglich gleich
geraten, die Badehosen mitzunehmen, da wir ja so oder so „plötzlich“ wir nass würden.

Nun ja, angefangen
hat alles noch ganz
friedlich…

… keiner hat auch nur im Entferntesten erahnt, welch dreckige Angelegenheit eine solche Floßfahrt
werden könnte…

Juhui und Käferfäscht in der
Luft….

… wurde unten im Seeli munter
drauflos gepaddelt…

Niemand hat das „Lehmgetier“ erwartet,
Plötzlich waren einfach alle dreckig…
Wie und warum?
Keiner hat angefangen, eben, das „Viech“
aus diesem „Loch Ness“ muss es gewesen
sein…

Nun, einige fahren ins Wellness und zahlen
teure Schlammpackungen….

….wir haben dies alles gratis im Lager.

Das „Ding“ hat vor nichts Halt geacht…
Nun, wenn nicht für die Schönheit, vielleicht
wachsen ja auch wieder Haare….

Bloss raus aus dem Dreck und rein ins Vergnügen – es
waren aber keine Duschen vorhanden…
Mittlerweile regnet’s wieder – auf dem Grill liegen die
Würste… ja super…
„Wo sind eigentlich mini Kleider?
Mensch, wie siehst Du denn aus….?!
Was füre Sauerei!“

Leiter: „Wie sellid jetzt mir mit „dene“ no ist
Restaurant go e Coupe ässe…!!!!“

Wir sind ja so froh, haben wir kurz bevor wir hier in diese
Sauerei geraten sind, im Lagerhaus noch alle Duschen und
Toiletten gereinigt?! Jetzt lohnt es sich wenigstens morgen
auch wieder, den Putzkübel zu schwingen…
Das heißt, wenn wir diesen Dreck überhaupt wieder
wegbringen, klebt wie Leim….
Liebe Mütter, verzeiht uns schon heute unsere Wäsche, sieht
toll aus…
……aber lässig isch gsi!

