
Skiweekend Samariterverein Thalwil 2. & 3. Februar 2008 
 
 
Die einen haben Vierradantrieb, die anderen Schneeketten und wieder andere 
stehen am Strassenrand und haben Glück, dass Samariter vorbei fahren. Glück 
hatten wir auch mit dem Wetter! Aber jetzt alles der Reihe nach: 
 
Am Samstag 2.2.2008 sollten wir uns alle um 9.00 Uhr bei der Unterkunft Casa 
Fadail in der Lenzerheide treffen. Das war gar nicht so einfach, denn bereits in 
Thalwil hatte der Winter Einzug gehalten und die Strassen waren rutschig. Aber eine 
Herausforderung war dann die verschneite Strasse hinauf in die Lenz. Auf jeden Fall 
für die anfangs erwähnten Samariter ohne Schneeketten..... 
 
Der Wind brauste durchs Dorf, dicke Schneeflocken kamen vom Himmel. Trotzdem 
wagten sich einige Samariter auf die Piste. Andere nahmen das Wetter zum Anlass 
für einen Coiffeurbesuch und Shopping (das Konto kann übrigens mit vielen 
Postendiensten wieder aufgebessert werden). Einige spazierten über den See und 
genossen ein Mahl im Fischerbeizli.  
Am Nachmittag zeigte sich die Sonne und so trafen sich dann alle Samariter gesund 
und glücklich zum Abendessen im Casa Fadail. Am Abend teilte sich die 19- köpfige 
Gruppe in zwei Teile auf. Eine Gruppe blieb im Stübli zum Jassen, die andere wagte 
sich in die Kälte und besuchte eine Bar. Ja, ich bin ja ehrlich, es waren zwei Bars. 
 
Am Sonntag trafen wir uns um 8.00 Uhr zum Frühstück, draussen zeigte sich die 
Bergwelt in schönstem Sonnenschein. Nun wollten natürlich alle auf die Piste und so 
trafen wir uns alle komplett am Lift Fadail. Herrliche Pisten, viel Schnee und Sonne, 
HERRLICH! Tja wenn Engel, äh, Samariter reisen!  
Die einen fuhren den ganzen Tag bergauf, bergab, die anderen suchten sich einen 
Platz an der Sonne. So oder so war das Weekend sehr gelungen. 
 
Vielen Dank an Beatrice Eichholzer für die Organisation! Sie nimmt übrigens gerne 
eure Wünsche und Ideen für nächste Skiweekends entgegen! 
 
Liebe Grüsse 
 
Corinne 
 



 

 

 


