
Skiweekend vom 20. 2. – 21. 2.2010 
 
Am Samstagmorgen trafen sich eine kleine Gruppe von Samaritern im Tannenheim, 
im Restaurant Bruggmann. Gestärkt mit Kaffee und Nussgipfel nahmen wir unsere 
Skis unter die Füsse und genossen das wunderschöne Winterwetter. Der Schnee 
war super. Im Schneebericht würde es heissen Pulver gut. Der 2. Teil unserer 
kleinen Gruppe verpassten den Schnee und trafen erst am Nachmittag direkt in 
unserer Unterkunft im Skihaus des Skiclub Kilchberg, das in den Flumserbergen 
liegt, ein. 
Nach dem Zvieri genossen wir die Aussicht auf die Kurfirsten samt 
Sonnenuntergang. Die Küchencrew bemühte sich, dass unsere Mägen nicht leer 
blieben und kochte Spagetti mit verschiedenen feinen Saucen. Nach einer Pause 
durfte natürlich der Dessert auch nicht fehlen, schliesslich haben wir ja eine super 
Küchenmaschine mit zwei Ohren für den Schlagrahm. 
 
Am Sonntag gab es um 8 Uhr Frühstück mit allem was dazu gehört. Mmmh war das 
lecker. Danach hiess es für die Kids fertig machen für die Piste und die grossen 
hatten Küchendienst. War aber im nu erledigt schliesslich arbeiteten wir als Team. 
Auch heute durften wir wieder ein Traumwetter geniessen mit sehr viel Sonne. Über 
Nacht gab es sogar einige Schneeflocken welche noch zu einer besser Piste führten. 
Abgemacht war zwar um 15.00 Uhr wieder im Haus zur Putzaktion. Es war aber so 
super und wir wollten gar nicht mehr ab dieser Skipiste, dass wir kurzerhand die Zeit 
verlängert haben auf 15.30 Uhr. Das Haus war dank super Einsatz aller noch 
anwesenden seien diese noch so jung gewesen einfach toll erledigt worden. Wir 
hatten alle einen solchen Spass, dass wir dies gerne nächstes Jahr wieder 
wiederholen möchten in den Flumserbergen. Würden uns aber über eine grössere 
Teilnehmeranzahl sehr freuen. Übernachten in solchen 4er Zimmer ist auch gar nicht 
mal so schlimm. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an Adriano Meili für die 
Organisation des Hauses etc. 
 
Also dann Skiheil und bis zur Skisasion 2010/11 


