Tag der kleinen Tiere und der Farben
Nach einer (ungewohnt) ruhigen ersten Nacht startete der Tag regnerisch. Kurzerhand änderten die
Leiter das Morgenprogramm, da das T-Shirt färben bei Regen nicht wirklich sinnvoll gewesen wäre.
Nach dem Frühstück starten wir also bereits mit der Gruppenbildung für den Abschlussabend. Die
ersten Ideen wurden gesammelt und zum Teil schon ganze Konzepte ausgearbeitet.
Danach gab es den ersten Wettkampf für den Wochengruppenwettkampf. Es wurden 6 Gruppen
gebildet, welche sich über die ganze Woche bei unterschiedlichen Wettkämpfen Punkte erarbeiten
können. Am Ende der Woche gibt es dann einen Gesamtsieger. Heute wurden in 10 Minuten
möglichst viele Scherzfragen beantwortet.
Zum Mittagessen gab es ein Sonntagsfestmahl: Poulet- und Kaninchenrollbraten, mit Pommes,
zweierlei Gemüse und einer fantastischen Sauce. Unser Küchenteam gibt wieder alles – wir freuen
uns auf die Gourmetwoche mit den zwei Hans und Ueli😉…

Am Nachmittag ging es dann nach Strättligen in die
Kleintieranlage der Kleintierfreunde Strättligen. Hier zeigten uns
einige Züchter ihre schönen Anlagen und die Tiere. Besonders
viel Freude bereiteten die erst einen Tag alten
Meerschweinchen. Aber auch die Kaninchen, Vogelvolieren,
Bienchen, Brieftauben und die 100 Jahre alte Schildkröte «Vreni»
wusste zu gefallen.

Wir danken den Kleintierzüchtern ganz herzlich,
dass wir bei ihnen einen Besuch machen durften –
es hat uns allen gefallen. Auch das sehr feines
Guetzli und die erfrischenden Getränke haben wir
noch so gerne entgegengenommen.
Mehr dazu lest Ihr schon bald in der Tierwelt, wir
hatten Besuch von Lars Lepperhoff, was uns
wirklich gefreut hat.

Nach dem Abendessen mit Fleischkäse, Kartoffelstock und Salat ging es dann endlich ans T-Shirt
einfärben.

Auch dieses Jahr wurden einzigartige T-Shirts mit
der Batik Färbetechnik gestaltet.
Spannend, farbig, lustig, nass….

.

Während dem Einfärben an den Farbbecken wurde
geblödelt und auch ernsthaft diskutiert – das aber eher
selten…

Der erste Tag ist auch schon wieder um und wir hoffen, dass
das Wetter für die morgige Wanderung genau so schön
bleibt.

Herzlichen Gruss nach Hause, es geht uns sehr gut…

