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Für den letzten Rapport erlauben wir es uns, die gewohnte Struktur zu durchbrechen und
unsere Gefühle nicht mit Kategorien zu beschränken.
Noch kurz zum Tagesablauf: Der Freitag war ein eher kurzer Tag. Bereits früh morgens
standen wir auf und assen das Frühstück. Danach kümmerten wir uns darum, das Lagerhaus
so zu hinterlassen, wie wir es angetroffen haben. Und dann hiess es bereits Abschied
nehmen. 12.30 Uhr liessen wir Vergeletto hinter uns. Mit Bus und durch den Basistunnel
zurück nach Hause.
Wenn wir an unsere Arbeiten zurückdenken, kommt uns allen ein wenig das Augenwasser.
Wir haben uns in das kleine, verschlafene Bergdorf Vergeletto vernarrt. Die Kultur, das
Essen, die Arbeiten, die Leute. Alles hat zusammen gepasst. Wir haben nicht nur
handwerkliches Geschick und das Umgehen mit diversen Materialien gelernt. Unser Horizont
wurde mit dieser Reise erweitert. Die Zusammenarbeit im Lager war grossartig. Leute aus
verschiedensten Kulturen, Religionen, Herkünften, Sprachen haben sich zusammen getroffen
für ein einziges Ziel. Das wir dieses Ziel erreicht haben, erfüllt uns mit Stolz.
Voller neuer Eindrücke kehren wir heute Nachmittag zurück in unsere eigenen Gemeinden.
Die Zeit in Vergeletto werden wir ein Leben lang nicht vergessen.
Wir wollen uns ganz herzlich bei allen Sponsoren bedanken, die uns diese grandiose
Arbeitswoche erst ermöglicht haben. Auch denjenigen, die uns Materialien zu Verfügung
gestellt haben und den Helfern haben wir unseren Erfolg zu verdanken. Ihre Spende und
Mithilfe hat es uns ermöglicht uns in Vergeletto selber zu finden. Tausend Dank!
Abschliessend ist zu sagen, es war eine wundervolle Zeit. Wie Herr Schneider so treffend
anfügte, „Wir kommen wieder“. Und das hoffen wir alle für die Berufswahlschule Uster.
Lassen sie sich die Gelegenheit nicht entgehen und helfen sie alle mit, dass nächstes Jahr in
Vergeletto wieder für eine Woche mit arbeitswilligen Jugendlichen ein Sonderbetrieb im
Bergdorf herrscht. Die Zeit in Vergeletto wird niemand von uns vergessen.
Wir kehren Vergeletto leider den Rücken zu und sagen: Auf Wiedersehen, Vergeletto. Ich
hoffe wir sehen uns irgendwann wieder.
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