Erwachsene

Schifffahrt Wohnen 15. Mai 2019
Caspar Good/Fachmann Betreuung in Ausbildung 18+, WG1

ren, ihre Kälteresistenz auf die Probe stellen.
Der eiskalte Wind lies einem die Ohren
gleich zufrieren, dennoch gab es gewisse
Mutige, die auch so die Schifffahrt erleben
wollten. Als wir die Luzerner Bucht verliessen, fing das Schiff an sich langsam zu drehen, und man musste nicht einmal von seinem Platz aufstehen, um alle vier Berge des
Vierwaldstättersees zu bestaunen. Nach der
Kehrtwende ging es bereits wieder Richtung
Luzern, die Bewohner/-innen wirkten sehr

Am 15. Mai 2019 wurden die Bewohner/-innen vom Wohnheim auf eine
Schifffahrt auf den Vierwaldstättersee
eingeladen. Wir verbrachten den Nachmittag auf der wunderschönen MS
Switzerland und genossen die Panoramaaussicht.
Trotz den grauen Wolken, die den Himmel zumeist verdeckten, waren die Bewohner/-innen bereits am Mittag sehr aufgeregt. Die
Gruppen trafen sich um 14:30 vor dem KKL
und konnten gleich an Board gehen.
Wir wurden herzlichst empfangen von der
Boardcrew der MS Switzerland. Als alle
Bewohner/-innen einen Platz ausgesucht
hatten, konnte das Schiff ablegen. Wir erlebten eine sehr zuvorkommende Bedienung
von Getränken und Eiscreme, alles was so
das Herz begehrt.

Ob total konzentriert oder tiefenentspannt, es war für
alle ein eindrückliches Erlebnis.

Während die Bewohner/-innen ihre Getränke
oder Eiscreme genossen, konnten sie über
die breite Panoramaaussicht die eindrücklichen, von grauen Wolken umschlungenen,
Berge betrachten. Dank einzelnen Sonnenstrahlen, die durch den grauen Nebel drückten, machte es die Aussicht noch viel imposanter.
Auf dem oberen Deck konnten die Bewohner/-innen, die zu Fuss unterwegs waNr. 2 / Juni 2019

Gute Gespräche und ein geslliges Beisammensein wird
genossen.
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Wir bedanken uns nochmals von ganzem Herzen für diesen wunderschön organisierten Ausflug bei dem Gemeindienst Projekt der SNG (St. Niklausen
Schiffgesellschaft). Es war toll.

entspannt, das Wippen des Bootes wirkte
richtig beruhigend. Pünktlich um 16:00 Uhr
kam die MS Switzerland wieder an der
Schiffstelle beim KKL an. Die Schiffscrew
begleitet uns wieder von Board über die
Schiffsbrücke an Land zurück.

Edith Ineichen und Priska Wiederkehr erhalten dankend den Check.
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