Liebe BERGFÜCHSE-Familien!
Ich bin dankbar und erfüllt, dass wir letztes Wochenende mit 26 großen und kleinen BERGFÜCHSEN gemeinsam den Grünten erleben durften. Dass unsere
BERGFÜCHSE-Kids jetzt schon größer sind, haben wir am flotten Aufstiegs-Schritt von den über 800 Höhenmetern gemerkt. Auch wenn zwischendurch mal
gejammert wurde, sitzt in unseren Kindern eine Kraft und Energie, die ahnen lässt, was für Touren in einigen Jahren möglich sind…
Das rustikale Grüntenhaus überraschte manche von uns… es gab keine Dusche, keine Heizung, keine Mülleimer, kein WLAN… dafür heiße Schokolade, den
Grünten-Buttermilch-Aperol-Drink, leckere Käsespätzle und kleine Pfannkuchen… viel Herzlichkeit, ein Miteinander von kleinen und großen Kindern, viel
Raum und Zeit zum Spielen (Tischtennis, Slackline, Mord im Dunkeln…) und zum Reden.
„Glück ist, die einfachen Dinge des Lebens wertschätzen zu können.“
…warme trockene Füße haben… einen Pullover anziehen… Zeit haben… sich gemütlich im Lager unter einem Stapel Decken einkuscheln…
Gerne dürft auch Ihr als "daheim-gebliebene-Familien" ein paar Momente in Gedanken mit-erleben. Dazu habe ich einige Fotos von unserer Cloud, die nur für
unsere Familien vom Hütten-Wochenende zugänglich ist, herausgesucht.

Das Grüntenhaus liegt mitten in einer saftig-grünen – noch immer blühenden – idyllischen Weidelandschaft. Rund um das Übelhorn (der Hauptgipfel vom
Grünten) brauen sich schon Wolken zusammen – diese werden aber zum Glück bis zum Abendessen mit dem Abregnen warten.
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Besonders begeistert war ich von unserem Schaf-Spaziergang, die manchmal ganz wild ihren eigenen Weg über die Blumenwiese gingen…
mal meditativ-entspannend oder auch energievoll-wild und voller Leben – ganz wie unsere Kinder!

Am Sonntag ging es dann im Regen den Grünten hinab und in den Grünten hinein – in die Erzgruben-Erlebniswelt.
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ZUM VORMERKEN:
Kletterhalle Korb: Am 22.10.17 heißt es wieder Gemeinsam.Klettern.Erleben.
Tiefer Stollen Aalen: wer die Erzgruben verpasst hat oder sich noch einmal in die Unterwelt wagen möchte, hat am 05.11.17 dazu Gelegenheit.
Herzliche Grüße
ANDREA mit MARTIN und OLIVER
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