Informationen der Rodtegg

Personalausflug
Daniel Bacher/Betreuungsassistent 18+,
WG1
Es sind wieder vier Jahre vergangen
und somit steht der Personalausflug aller Mitarbeiter/-innen der Rodtegg auf
dem Programm. Ausflugsziel ist der
Campus Sursee. Spiel und Spass ist
heute angesagt und eine ausgezeichnete Möglichkeit allen Fachbereichen ausserhalb der Arbeit zu begegnen.

Bagger fahren, will geübt sein.

Um 09.00 Uhr haben wir uns alle im Foyer
des grossen Saales eingefunden und konnten mit einem feinen Kaffee und Gipfeli in
den Tag starten. Anschliessend wurden wir
von einem kleinen Team des Campus Sursee
begrüsst und zusammen mit Edith Ineichen
über den Tagesverlauf informiert. In einer
Hälfte des Tages ist eine Gruppenchallenge
und in der anderen Hälfte gemütliches Beisammensein geplant.

Knifflige Spiele werden ausprobiert, Geschicklichkeit
ist hier gefragt.

Die einzelnen Teams der Gruppenchallenge
wurden durch eine Auslosung bestimmt.
Gute Idee, so konnte man für einige Stunden
mit Mitarbeitenden unterwegs sein, welche
meist nur bei der Znünipause gegrüsst oder
angetroffen werden. Dann gings los und es
wurden Geschicklichkeit, Wissen und auch
Geschmacksnerven gefordert. So musste
zum Beispiel eine möglichst dichte Wasserleitung zusammengesteckt werden oder Fragen, welche auf die Baubranche abzielten,
beantwortet werden. Eine Aufgabe war zu
erraten welche Käsesorte oder welches

Das gemütliche beisammensein, wird sichtlich genossen.
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Fleisch probiert wurde. Was wahrscheinlich
alle konnten, war zwischen Käse und Fleisch
zu unterscheiden. Ob schlussendlich ein
Sbrinz oder Greyerzer probiert wurde, war
dann doch etwas schwieriger zu erraten. Einem Team ist das ganz bestimmt gelungen,
nämlich dem Siegerteam „Screwdriver”.
Gratulation an euch!
Neben dem Challenge-Halbtag bestand die
Möglichkeit den neu eröffneten Campus zu
besichtigen. Wer wollte konnte auch gleich
das Hallenbad nicht nur mit den Augen, sondern gleich mit einem Sprung ins Wasser erleben. Gelegenheit zu entspannen gab es auf
dem Campus allemal. Die „lueg is Land” Terrasse bot bequeme Liegeflächen und einen
schönen Weitblick. Die beiden Pingpongtische sorgten für Action und Spass. Auf den
schönen Grünflächen flogen die Wurfstöcke
des Wikingerschachspiels „Kubb”. Nicht nur
Stöcke auch Würfel flogen über den Tisch.
Die mitgebrachten Brettspiele waren spannend und unterhaltsam.

Der Song „Müeh met de Chüeh” wurde für Kuhlibhaberin Luitgardis Sonderegger performt.,

Emotional war die Übergaebe des Oscars an die Direktorin.

Zum Abschluss dieses warmen und schönen
Tages genossen wir noch einen feinen Apéro
mit kühlen Getränken. Währenddessen fand
die Rangverkündigung der Gruppenchallenge
statt, wo für die besten Teams kräftig gejubelt wurde. Gefolgt von einer grossartigen
Gala, welche unserer Dirktorin und deren
Abschied von der Rodtegg gewidmet wurde.
Mit Gesang, Tanz und herzlichen Ansprachen
wurde Luitgardis nochmals von allen so richtig gefeiert. Es war ein äusserst bewegender
Moment für alle. Ein schöner Abschluss dieses sonst schon herrlichen Tages. Ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen gelungenen Personalausflug ermöglicht haben.
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Emil Ziegler hielt eine ergreifende Rede zu ehren der
Direktorin.
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