SKIFREIZEIT 2016 – 06.-13. Februar in Au-Schoppernau
Am Samstag den 06.02. ging´s mit 46 Teilnehmern und 12 Mitarbeitern los in Richtung Bregenzer Wald. Schnell war der
Bus beladen und auf dem Weg Richtung Österreich. Trotz Stau sind wir recht gut durchgekommen und konnten unser
Haus - das Hollandheim in Au-Schoppernau - am Nachmittag in Beschlag nehmen.
Nach dem die Zimmer verteilt und die Maultaschen verspeist waren, gab´s dann einen ersten Ausblick auf der Thema der
Woche – TONSPUR. Gemeinsam haben wir uns auf die Suche nach den verschiedenen Tönen in unserem Leben gemacht
und uns darüber Gedanken gemacht, wie wir Jesus in unserem Leben zum Klingen bringen können und welche Töne von
wir ihm vernehmen. Dazu gab´s jeden Tag einen aktuellen Hit aus den Charts der uns über den Tag begleitet hat. Der wohl
beliebteste und zum Thema passendes Hit war dabei „Stimme“ – sobald dieses Lied im Radio läuft, wird es uns an die
Freizeit und die Impuls erinnern, die wir bekommen haben. Hör auf die Stimme, hör was sie sagt…
Schnell hat sich eine tolle Freizeitgemeinschaft gebildet, so hatten wir viel Spaß auf der Piste, beim Programm und beim
gemütlichen zusammen Abhängen, Spielen & Schwätzen, Tiefgang bei den Andachten und gute Gespräche.
Wettertechnisch hielt die Woche einiges für uns bereit. So hatten wir neben von Sonne, Neuschnee & Powder, Regen (im
Tal :-), blauem Himmel und Sturm (inkl. Liftschließung im ganzen Skigebiet) alles dabei. Das Skigebiet Damüls-Mellau
haben wir dabei ausführlich erkundet und besonders das atemberaubende Panorama in Richtung Großes Walsertal
genossen. Von der Panoramarunde, über Funpark und Steilabfahrt war für alle was geboten und auch der nette Liftboy
am Anfängerhügel durfte sich über regelmäßige Besucher der (gar nicht mehr Anfänger-)Mädels freuen. Leider bleiben
auch ein paar Verletzungen nicht aus, wir sind aber froh & dankbar, dass es sich dabei um nichts Schwerwiegenderes
gehandelt hat und wir wissen duften, dass auf uns aufgepasst wird.
Am Mittwoch haben wir den Alternativtag dann – unter anderem auch sturmbedingt – im Tal beim Schlittenfahren,
Reifenrutschen und Langlaufen verbracht. Ein paar ganz Eifrige haben sogar 40 km auf der Loipe zurück gelegt. Da ließ der
Muskelkater nicht lange auf sich warten J
An den beiden letzten Tag wurden wir nochmal mit tollem Wetter belohnt und konnten das Pistenvergnügen in vollen
Zügen genießen und die Freizeit mit einer ordentlichen Party im hauseigenen Partykeller ausklingen lassen.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Mitarbeitern, die die Woche zu einer tollen & gesegneten Freizeit gemacht
haben!

