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Sternmarsch auf die Rigi
I

Herbstwanderung der Sekundarschule
Eine wunderschöne
Herbstwanderung konnte
die Sekundarschule Weggis
am Dienstag dieser Woche
erleben. Von drei Punkten
aus, nämlich von Greppen,
Weggis und Vitznau starteten die drei Stufen Richtung
Rigi-Kaltbad, ausgerüstet
mit gutem Schuhwerk und
guter Laune.

wir über die atemberaubende
Schönheit des einmaligen Panoramas. Nach einem feinen Picknick
am Waldrand machten wir Spiele
in Gruppen: Wir lösten Rätselfragen, hüpften über Hindernisse,
machten
Gruppenfotos
mit
Selbstauslöser oder sangen Tonleitern bis weit hinauf, denn – es
gab Punkte für jedes Spiel.
Danke!

Schule Weggis, Sonja Meister und Bruno Jost

Durch lockere Nebelschwaden
ging es steil bergauf. Das fröhliche
Morgengeplauder wurde dann
mit zunehmender Steigung ein
bisschen leiser – ausser bei den
vier Vordersten, deren Namen wir
hier nicht erwähnen wollen …

Nach der langen Wanderung: Da setzt man sich gerne nieder.

Atemberaubende Schönheit

Das kollektive Schnaufen wurde
gelegentlich durch die Standardfrage «Geht es noch weit?» unter-

Die einheimischen Jugendlichen vergnügen sich auf ihrem Hausberg …

Fressen die Gämsen den
ganzen Schutzwald?
Gerade so gefrässig sind sie denn
auch wieder nicht. Aber es ist
wichtig, dass durch die Jagd der
Bestand so reguliert wird, dass
junge Bäumchen immer wieder
eine Chance haben zu starken
Bäumen heranzuwachsen und so
die unterliegenden Dörfer vor Naturgefahren zu schützen. Am
Samstag, 28. September, am Vormittag haben Sie Gelegenheit mit
Fachleuten bei einem Kaffee über
diese Zusammenhänge zu disku-

tieren. Ab 8.30 Uhr bringt Sie ein
Shuttlebus von der Schulanlage
im Halbstundentakt ins Gelände
und wieder zurück.
Jagdgesellschaften der Seegemeinden,
Forstdienst, Gemeinde Weggis

brochen – aber schlussendlich haben wir es geschafft: Rigi-Kaltbad!
Dort haben wir uns alle getroffen
und wieder einmal mehr staunten

Zufriedene Gesichter, ziehende
Muskeln, frisch «geölte» Gelenke,
einen schöneren Herbsttag kann
man sich nicht denken. Da bleibt
nur ein Dankeschön an die Rigibahnen für die Preisreduktion.
Aber auch ein grosses Dankeschön an das Organisationsteam
und an alle Helfer, und - nicht zuletzt auch an alle Schüler und
Schülerinnen für das tolle Mitmachen.

… bei Sport und Spass.

Familienturbulenzen
I

CONTACT Familienberatung

In einer Familie mit zu vielen Turbulenzen und Gewittern leiden
schlussendlich alle. Kinder lernen
weniger, streiten mehr und Eltern
können die Geduld verlieren.
CONTACT kann Eltern dabei
unterstützen, das Zusammenleben mit Kindern ruhiger zu gestalten. Gespräche auf der Beratungsstelle CONTACT, Familienberatung, Kasernenplatz 3 in Luzern, können mithelfen, aus familiären Gewitterzonen herauszufinden.

CONTACT steht Eltern und Jugendlichen zur Verfügung, wenn
Fragen um Erziehung, Erwachsenwerden und Familienleben zu
lösen sind. Die Beratungen sind
kostenlos. Die Schweigepflicht ist
garantiert. Auskünfte und Anmeldungen telefonisch unter 041 208
72 90 oder online unter www.contactluzern.ch. CONTACT ist ein
Angebot der Gemeinde Kriens in
Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden.

