Lehrlingslager 2016 in Davos
Dienstag, 2. August 2016:
Heute Morgen hiess es: Früh aufstehen und ab
nach Davos! Die Anreise verlief gut und unfallfrei.
Nach der Ankunft im Hotel wurden wir einquartiert
und werften uns in die Arbeitskleider um an die
Arbeit zu gehen. Wir halfen zwei Landwirte, die sich
zu einer Betriebsgemeinschaft
zusammengeschlossen haben, den Stall an- und
umzubauen. Pünktlich am Mittag gingen wir in ein
Restaurant essen. Danach machten wir uns wieder
auf die Arbeit, wo wir Löcher füllten, den Stall
reinigten und einen Unterstand stabilisierten. Um
16.30 Uhr war Feierabend und wir gingen zurück in
die Unterkunft. Anschliessend gingen wir nach
Davos Dorf, wo wir wichtige Einkäufe erledigten. Als
wir zurückkamen gab es Abendessen und
anschliessend hatten wir Freizeit.

Mittwoch, 3. August 2016:
Um 6.30 Uhr wurden wir geweckt.
Danach gab es gemeinsames
Frühstück. Um 8.00 Uhr waren wir auf
der Baustelle und uns wurde das
Tagesziel erklärt. Die Arbeiten
bestanden aus Schaufeln, Mauer
spitzen, Stall putzen und eine Treppe
abbrechen. Zum Mittagessen gab es
Sandwiches. Nach der Mittagspause
ging die Arbeit an den verschiedenen
Arbeitsplätzen weiter. Geschaffen und
müde gingen wir gegen Abend wieder
zurück. Ein feines Nachtessen rundete
den zweiten Lagertag ab.

Donnerstag, 4. August 2016:
Am Donnerstagmorgen hüpften wir wieder
früh aus den Federn. Nach einem tollen
Frühstück beladeten wir die PW’s mit
unseren Truppen und fuhren auf den
Bauernhof. Jeder arbeitete an seiner Stelle
weiter. Der Tagesablauf mit Mittagessen
ging gleich weiter wie an den vorherigen
Tagen. Nach einem verlängerten, heissen
Nachmittag machten wir uns auf den Weg zu
einer nahegelegenen Feuerstelle. Die einen
gingen zu Fuss, die anderen versuchten es
mit dem Auto…

(…ein Bild sagt mehr als tausend Worte…)
Wir sassen gemütlich zusammen und genossen das Essen mit einer schönen
Aussicht. Später begann es zu regnen. Wir räumten alles zusammen und gingen
zurück in die Unterkunft.

Freitag, 5. August 2016:
Wie jeden Tag begann für Martina und
Blerona der Tag um 5.30 Uhr. Wir
bereiteten das Frühstück vor. Nach dem
Frühstück gingen die Jungs gleich auf die
Baustelle und gaben nochmals vollen
Einsatz. Später bereiteten wir dann das
Mittagessen vor. Heute stand Risotto auf
dem Menuplan. Um 15.00 Uhr
verabschiedeten wir uns voneinander und
fuhren nach Hause.

Wir können wieder einmal mehr auf ein sehr gelungenes, abwechslungsreiches
Lehrlingslager zurückblicken, in dem wir viel Spass miteinander hatten! 

