Berichte-Skifreizeit 2017

In diesem Jahr war es wieder soweit, eine Gruppe von Ski begeisterten Jugendlichen aus der Stiftung
<<Dr. Georg Haar<< hatten die Möglichkeit für eine Woche Ski zu fahren. Wir hatten ein gemütliches
und geräumiges Haus mitten auf dem Land, wo viele Tiere wie zum Beispiel Hühner und Pferde, aber
leider keine anderen Häuser waren. In der Woche hatten wir eine perfekte Ausrüstung und ein tolles
Essen, das von einer Betreuerin zu bereitet wurde. In den ersten Tagen konnten viele das Skifahren
erlernen oder die schon gesammelten Fähigkeiten erweitern. Am Ende der Woche konnten schon
alle auf die blaue Piste (Anfänger Piste) dies hat für manche viel Überwindung gebraucht. Es war ein
tolles Erlebnis für die „Villa Felicitas“. Das Wetter war die ganze Zeit überwiegend sonnig und schön.
Für mich war dieses Jahr die beste Skifreizeit von allen, an denen ich teilgenommen habe.
Kevin, 15 Jahre, Villa Felicitas

Es war mein erstes Mal Skifahren und deswegen sehr interessant und aufregend. Die ersten zwei
Tage waren sehr anstrengend, weil es nicht gerade so leicht ist Skifahren zu lernen und ich das
Bremsen einfach nicht lernen wollte. Doch zum Glück gab es die Betreuer, die mir es schnell bei
brachten, so konnte ich mein Wochenziel auf den blauen Pisten Fehler frei zu fahren schon am
Mittwoch erreichen. Donnerstag war auch sehr spannend wir waren diesmal in einem anderen
Skigebiet. Es war eine wunderschöne Aussicht und die Piste richtig toll zu fahren, auch wenn es am
Ende sehr neblig war konnten wir trotzdem unser Können auf der Piste zeigen. Der letzte Skitag war
mega schön, ich bin an dem Tag sogar die rote Piste ohne Fehler und ohne Hinzufallen gefahren,
worauf ich sehr stolz war. Zum Abschluss gab für uns alle sogar noch einen Teller Pommes. Die
Betreuer und Kinder/Jugendlichen saßen gerne am Abend zusammen, um z.B. Activity zu spielen
oder andere Kartenspiele, deswegen waren die Abende in der Jugendherberge sehr gemütlich und
lustig.
Wir fanden die Ski Freizeit echt schön. Wir würden uns freuen, wenn uns sowas nochmal ermöglicht
wird.
Sara, 14 Jahre, Villa Anna

Für mich war die Skifreizeit toll, es hat viel Spaß gemacht. Ich bin das erste Mal Ski gefahren. Wir
hatten gute Lehrer, sie haben uns viel geholfen. Nach einer Woche konnten wir schon „schwarze
Piste“ fahren. Die anderen Kinder und Jugendlichen waren toll, wir hatten viel Spaß zusammen.
Aziz, Villa Otto
Ich habe so viel Spaß gehabt und so viele neue Leute kennen gelernt. Das Essen war gut und unser
Zimmer auch. Am Abend haben wir so viel Spaß gehabt beim Karten spielen. Ich wünsche mir, dass
ich nächstes Jahr wieder zur Skifreizeit fahren kann. Ich bedanke mich bei allen!
Wasiq, Villa Otto

Die Skifreizeit hat mir sehr gefallen, das war mein erstes Mal und ich habe viel gelernt. Ich möchte
auch in Zukunft nochmal Ski fahren!
Shuhib, Villa Otto
Skifahren war cool und wir haben mit den anderen viel Spaß gehabt. Ich bedanke mich bei allen, die
uns geholfen haben!
Yacob, Villa Otto
Ich habe gut Skifahren gelernt. Ich freue mich und bedanke mich bei allen, die das mit uns gemacht
haben! Essen war gut, Danke an Webchen, sie hat sehr gut gekocht! Ich danke allen Betreuern, die
uns geholfen haben, Dankeschön!
Zobir, Villa Otto

