Hallo Zusammen
Nun als ich vor ein paar Wochen im Haus Zueflucht meine Ausbildung angefangen habe,
wusste ich, dass wir immer wieder Berichte auf die Homepage stellen werden. Was ich nicht
gewusst habe ist, dass es Täglich so viele Geschichten gibt, dass man gar nicht richtig weiss
wo man anfangen soll.
Nach hin und her überlegen, habe ich mich entschieden über unseren kleinen Ausflug an den
Katzensee zu berichten. Besonders toll fand ich, dass die Idee und die Organisation von
unseren Bewohnern stammten und obwohl es relativ frisch war an diesem Herbstmorgen,
standen eine Handvoll Bewohner am späteren Morgen bereit. Unsere freiwillige Köchin
hatte uns sogar fürsorglich Proviant bereitgestellt.
Auch mit dem Wetter hatten wir grosses Glück, obwohl es schon ziemlich herbstlich war,
schien die Sonne. Jeder packte mit an und so befanden wir uns um 11 Uhr auf dem Weg an
den Katzensee. Am Katzensee angekommen hatte es, wahrscheinlich aufgrund der
Jahreszeit, nicht sehr viele Leute und wir konnten uns eine Grillstelle aussuchen. L. kocht
sehr gerne und gut und hat uns kurzerhand einen tollen Salat gezaubert und angefangen viel
Fleisch zu grillieren.
Nach dem Essen entschieden wir uns, noch zusammen ein Brettspiel zu spielen. Wir
verliessen die Grillstelle wie wir sie angetroffen hatten und setzten uns auf die Wiese.
Nachdem wir im Schatten langsam etwas zu schlottern anfingen, war es an der Sonne
angenehm warm. Gerade als wir das Spiel schön aufgestellt hatten, besuchten uns ein paar
neugierige Enten, die wohl unser Brettspiel mit Futter verwechselt hatten. Um nicht unsere
Spielfiguren opfern zu müssen, holten wir kurzerhand vom Mittag übrig gebliebenes Brot
und fütterten die Enten damit. Schnell stellte sich heraus, dass die Enten überhaupt keine
Menschenscheue hatten. Und während wir uns ab den erstaunlich zutraulichen Enten
amüsierten, passierte der Einen oder anderen Ente dann auch noch ein kleines Missgeschick
auf unserem Pick-Nick Tuch. ;P

Vielen Dank allen fürs Organisieren und Umsetzten

