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Strahlende Sonne und strahlende Gesichter
I

Familien-OL des STV Weggis Muki und Kitu

Wir waren gespannt, wieviele Familien wir an unseren OL in den
Herrenwald locken könnten. Ist
doch in dieser Zeit so einiges los.
Freudig konnten wir bei schönstem Wetter zwischen 13.00 und
15.00 Uhr neunzehn Familien auf
die Suche nach den Posten schicken. Ausgerüstet mit einer Karte
ging’s ab in den Wald. Nun mussten die Aufgaben gefunden und
gelöst werden. Zum Beispiel mit
Hilfe eines Seils eine steile Böschung rauf kraxeln und sich an-

schliessend zur Belohnung im
Tuch schaukeln zu lassen oder die
taktile Wahrnehmung testen, galt
es doch, einen gezeigten Waldgegenstand in einem Sack blindlings zu ertasten. Mutig musste
man sein, wenn man mit verbundenen Augen am Seil ein Stück
durch den Wald von Baum zu
Baum läuft. Die Treffsicherheit
konnte beim Tannzapfen-Werfen
getestet werden und erfrischend
war bei diesen warmen Temperaturen natürlich der Posten am

Schwieriges Balancieren auf der Slackline.

Wasser. Weitere Aufgaben forderten die Kreativität, das Gehör, den
Riechsinn, die Balance der Kinder
und Eltern. Insgesamt warteten
zwölf Posten auf die vielen kleinen
und grossen OL-Besucher, welche
jeweils mit einem Sticker in den
OL-Pass eingetragen wurden. Nachdem alle Punkte gefunden waren,
trafen die Familien allmählich
wieder bei der Feuerstelle Hölzli
beim Eggisbühl ein. Schön war es,
die fröhlichen Gesichter zu sehen,
stolz, den OL absolviert zu haben.

Nun konnte der Durst gelöscht
und ein feines Stück Kuchen genossen werden. Auch das Feuer
musste nicht lange auf die ersten
Grilladen warten und so brutzelten über der Glut feine Sachen.
Gemütlich war es, die Kinder erforschten den Wald um die Feuerstelle und die Erwachsen sassen
plaudernd beisammen. Vielen
Dank fürs Mitmachen, es hat
Spass gemacht!

Gemütliches Beisammensein am Waldrand.

«Bye-bye-Olympiade»
I

Letzter gemeinsamer Schulschluss in den Schulhäusern im Dorf

Am Freitag, 9. Juli 2010, gibt es für
einmal einen besonderen Schulschlusstag: In altersgemischten
Gruppen von klein bis gross sammeln die Kinder und Jugendlichen an verschiedenen Posten
Punkte für die so genannte «Byebye-Olympiade».
Da die Oberstufe auf nächstes
Schuljahr ins neue Schulhaus im

Dörfli zieht, wollen sich Primarstufe und Sekundarstufe mit einem Spielfest voneinander verabschieden.
Die Programmzeiten dazu
sehen so aus:

– Die Schülerinnen und Schüler
kommen um 8.00 Uhr schon im
Turntenü in den Unterricht in

ihren eigenen Klassen.
– Um 9.45 Uhr besammeln sich
alle auf dem Pausenplatz zur
Gruppenbildung.
– Die Wettkämpfe in altersgemischten Gruppen beginnen
um 10.00 Uhr.
– Am Nachmittag geht’s um 13.30
Uhr weiter.
– Um ca. 15.00 Uhr endet der An-

lass mit einer Siegerehrung und
einem kleinen Zvieri.
Die Schule Weggis freut sich auf
einen tollen Tag und faire «Wettkämpfe».

Schule Weggis, Bruno Weingartner

Ferien noch nicht verplant? – Ab ins Zeltlager!
I

JuBla-Weggis

In Bonaduz geht unter dem Motto
«Everyday is a Feierday» zwei
Wochen die Post ab. Ein aufregendes Programm erwartet euch:
Abenteuerliche Nachtgländspiele,
Schlangenbrot backen am Lagerfeuer und Badibesuche mit anschliessender Disco bis hin zu vielen Ateliers, wie T-Shirt färben,

Maniküre, Knebeln und viel, viel
mehr...
Doch ohne dich wird es nur
halb so lustig, also melde dich
doch an und verbringe mit deinen
Freunden zwei tolle Wochen im
Sommerlager 2010 (Samstag, 24.
Juli bis 7.August).

Wir freuen uns auf dich!
Eure JuBla-Weggis
Anmeldungen und weitere Informationen
erhaltet ihr auf unserer Website:
www.jubla-weggis.ch unter der Rubrik Events
oder unter der Nummer: 079 567 75 71

