
Ferienwoche insieme Ausserschwyz in Oberägeri im Zugerland vom 07.09.-14.09.2019 

 

Vergangenen Samstag fuhren wir mit dem Mächler Car vom Höfli Wangen St.Antonius 

Hurden und Balm Rapperswil-Jona nach Aegeri. 

Wir bezogen im Ländli in Oberägeri schöne Zimmer. Anschliessend wurden wir mit Kaffee 

und Kuchen verwöhnt.  

Am Sonntag besuchten wir den Gottesdienst, freuten uns am feinen Sonntagsessen und 

gingen am Nachmittag alles in Ruhe an. Das Lottospielen mit unseren Betreuern/innen 

freute uns am Meisten. Einige von uns ruften jeweils wenn die Reihe voll war ganz laut 

LOTTO! 

Am Montagmorgen durften wir in das Hallenschwimmbad oder in den Bastelraum. Am 

Nachmittag fuhren die einen mit dem Büsli und diejenigen die gut zu Fuss sind mit 

öffentlichen Bussen in das Mythenzentrum nach Schwyz, wo wir «Lädele» durften. Am 

Dienstagmorgen nach einem feinen «Zmorgä» bastelten wir mit Hilfe unserer Betreuerinnen 

weiter und mit Begleitung der Gitarre sangen wir «lüpfige» Lieder. Am Nachmittag wurden 

wir vom Schiff Aegeri im Hafen abgeholt. Alle freuten sich an der wunderschönen Landschaft 

rund um den See.  

 Am Mittwochmorgen bastelten wir weiter an unseren Arbeiten, die wir Ende Woche mit 

nach Hause nehmen dürfen.  

Nach dem Mittagessen gab es eine Siesta, damit wir lange aufbleiben durften. Es ging dann 

ab 16.30 Uhr hoch her und zu mit den Musikern TheSiLuk und flotten Märschen und Bödele. 

Wir sangen aus Leibeskräften mit und tanzten voller Freude. 

Am Donnerstag durften wir mit unserem Büsli und Privatauto nach Zug fahren. Eine Gruppe 

fuhr auch wieder mit dem öffentlichen Bus. Bei herrlichem Wetter und guter Stimmung mit 

einem Lunchpaket zum Zmittag genossen alle die Rundfahrt auf dem Zugersee. 

Am Freitag gab es wie immer am letzten Tag unserer Woche den Spielparcour. Alle zeigten 

vollen Einsatz. Wir wurden auch alle belohnt. Anschliessend feierten wir mit Urs seinen 70. 

Geburtstag mit leckerem Kuchen und Kaffee. 

Am Samstag hiess es Abschied nehmen. Es war eine prima Woche und wir hoffen, dass wir 

im kommenden Jahr wieder in eine solche Ferienwoche reisen dürfen. 

Im Namen aller Teilnehmer danke ich herzlich 

 Elisabeth Kistler Bewohnerin vom Höfli Wangen. 


