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Das US-Feeling ausgelebt
Am Samstag fand rund ums Restaurant Moonshine Stübli im Chaltenboden oberhalb von Schindellegi 

der zweite American Day statt. Genau gesagt: «BBQ, Bikes und US Cars», wie das Motto hiess.

von Hans Ueli Kühni

D er Chaltenboden ober-
halb Schindellegi ist nicht 
der Ort, an dem norma-
lerweise grosse Feste ge-
feiert werden. Es sei denn, 

Tanja Theiler vom «Moonshine Stübli» 
lädt zu einem Anlass. Das tat sie auch 
wieder am vergangenen Samstag, als 
gegen Mittag zahlreiche Besucher aus 
der halben Schweiz eintrafen. Viele 
von ihnen brachten gleich einen tollen 
antiken «Ami-Schlitten» oder einen 
fetten amerikanischen Pickup mit; 
schliesslich hiess das Motto des An-
lasses «BBQ, Bikes und US Cars». Mehr 
und mehr hubraumstarke amerikani-
sche Autos trafen ein, und natürlich 
fehlten die Harleys nicht – nebst zahl-
reichen anderen tollen Bikes. Ein Ge-
nuss für Freunde solcher Gefährte.

Amerikanisches Flair 
durch und durch
Von Beginn an hatte das Personal  alle 
Hände voll zu tun. Die Burgers  gingen 
gleich reihenweise über den  Tresen, 
und wer Lust auf Spareribs oder 
 andere Grilladen hatte, war hier am 
richtigen Ort. Im Laufe des Nachmit-
tags trat als erste Band die Nachwuchs-
Gruppe Cross County Band zu ihrem 
ersten Auftritt vor Publikum an, später 
sorgten dann weitere Bands bis gegen 
Mitternacht für den zum Thema pas-
senden Sound.

Noch ein Scheit nachlegen – der Kaffee wurde auf dem 
Holzherd gebraut.

Hamburger und andere typisch amerikanische Speisen 
gingen in Massen über den Tresen.

Nebst zahlreichen Harleys waren auch andere Raritäten zu 
bestaunen, unter anderem diese antike Condor-Maschine.

Die meisten der am Samstag zu bewundernden US Cars beim «Moonshine Stübli» im Schindellegler Chaltenboden waren ganz alte bis ältere Kaliber mit ganz eigenen Charakteren. Bilder Hans Ueli Kühni

Der ganze Platz hinter dem «Moonshine Stübli» im Chaltenboden wurde zum Festplatz. Die Besucher aus der halben Schweiz brachten ihren «Ami-Schlitten» gleich selber mit.

Eine tolle, hochsommerlich warme Ferienwoche
Insieme Ausserschwyz verbrachte mit 17 Menschen mit Beeinträchtigung und elf Begleitpersonen  
eine erlebnisreiche, spannende Ferienwoche im Ferienhaus Rapperswil-Jona in Lenzerheide.

Unvergessen wird diese Woche allen 
bleiben, weil die besonderen Schutz- 
und Hygienemassnahmen – Mund-
schutz, Distanz halten und Hände 
 waschen/desinfizieren – eine Auftei-
lung der Gäste und Begleitpersonen in 
drei Gruppen erforderte.

Ein sehr vielseitiges Programm
Positiv wirkte sich dies dafür auf die 
jeweilige Gestaltung der einzelnen 
Tages programme aus. So konnten die 
Gruppenleiterinnen und -leiter die 
Routenplanung und die Wanderdauer 
den Wünschen und einzelnen Möglich-
keiten der Gäste anpassen. Wanderun-
gen dem Globi-Erlebnispfad entlang, 
Spaziergänge in eher ebenem Gelände 
sowie auch anspruchsvollere Wander-
routen standen auf dem Programm. 
Fahrten mit dem Postauto, der Rhä-
tischen Bahn und der Luftseilbahn 

erfreuten die Herzen der Gäste. High-
lights wie der Besuch am Heidsee und 
Lädele für Souvenirs, Kaufen von Post-
karten mit Einkehr zum Glacégenuss 
oder das Grillieren auf der Terrasse 
des Ferienhauses boten willkomme-
ne und gemütliche Abwechslung. Kut-
scher Lucas mit seinen zwei Freiber-
ger-Pferden holte jede einzelne Grup-
pe mit seiner Kutsche vor dem Ferien-
haus ab. Umsichtig lenkte er sein Ge-
spann während einer Stunde rund um 
den Heidsee. Die Pferde kannten ihren 
Weg und zogen die Kutsche in gemütli-
chem Trab bis hin zum kurzen Galopp.

Die Gäste spielten nach dem Nacht-
essen Eile mit Weile, setzten Puzzles zu-
sammen, malten Mandalas und hörten 
Musik. Beim Lottospiel lockten Preise 
wie bunte Sonnenhüte, Brustbeutel, 
 T-Shirt, Regenjacke, Socken, Jasskarten 
und Süssigkeiten. Nicht wenige der 

Gäste liessen sich abends mit einem 
Fussbad verwöhnen. Auf den stets be-
liebten Tanzabend musste man in die-
sem Jahr verzichten.

Das Ferienhaus-Gastgeberpaar Pe-
tra und Andi verwöhnte alle täglich 
mit seinen Koch- und Backkünsten. 
Einfühlsam gingen die beiden auf die 
Bedürfnisse ein. Am Ende kehrten alle 
mit dem Car wohlbehalten an die Ein-
stiegsorte zurück.

Unterstützung bleibt wichtig
In dieser wirtschaftlich schwierigen 
Zeit haben wiederum Spender und 
Gönner mit ihren Sach- und Geldspen-
den diese Ferienwoche für Menschen 
mit Beeinträchtigung mitermöglicht. 
Das ist keine Selbstverständlichkeit.

Weitere Infos und Fotos zur Ferien-
woche findet man auf der Homepage 
www.insieme-ausserschwyz.ch. (eing)

Eine ganze Woche lang durften die Gäste und Begleitpersonen von Insieme Ausserschwyz 
in Lenzerheide ein enorm vielseitiges Ferienprogramm erleben. Bild zvg


