
Insieme Ausserschwyz «Lachende Gesichter» 
Mit erwartungsvollen Gästen und Betreuern ist der Autocar im Zentrum Elisabet in Walchwil 

am Samstag 03.09.2022 angekommen. Das Kurhotel befindet sich an wunderschöner Lage 

mit Blick auf den Zugersee und der Königin der Berge, der Rigi. Das Hotel Elisabeth zeichnet 

sich durch eine hübsche Gartenanlage und einen topp Service rundum unsere Gästeschar 

aus. 

Die Erholungswoche stand unter dem Motto: «Lachende Gesichter», was bei dem Programm 

mit abwechslungsreichen Spielen und Ausflügen voll auf die Kosten kam.  

Mit dem Wochenstart auf die Rigi mit feinem Essen im Hotel Rigi Kulm und dem Besuch zum 

Sendeturm genossen die Teilnehmenden einen wunderbaren Ausblick auf Berge und Seen. 

Ein ca. 20 Min. Spaziergang führte uns am Dienstag zum nahe gelegenen Spielplatz, wo der 

vom Hotel super organisierte Grillplausch mit feinen Grilladen auf uns wartete. Mit dem 

Besuch am Mittwoch im Tierpark Goldau erstrahlten die Gesichter beim Entdecken der 

verschiedenen Tiere wie auch dem gemeinsamen Lunch aus dem Rucksack. Das vielmals 

gewünschte Lotto hat uns am Donnerstag glückliche wie auch weniger glückliche Gesichter 

beschert, was allerdings am Schluss mit einem Schoggi Trostpreis wieder zu aller 

Zufriedenheit führte. Mit dem Film über Schlumpfines Entführung durch Gargamel blickten 

die Gäste gespannt auf die Leinwand und fieberten dem Happy End entgegen. Bei der 

Präsentation der Fotos der Lagerwoche am Freitag konnten sich die einen oder anderen in 

lustigen Momenten bestaunen. Die grosse Schiffrundfahrt inkl. feinem Dessert auf dem 

Zugersee konnte zum Abschluss einer unterhaltsamen Woche nochmals ausgiebig genossen 

werden. Die Gäste konnten sich auch mit Malen, Lesen und Spiele machen im Gruppenraum 

beschäftigen. Ebenso gehörten kurze Spaziergänge dazu, wozu das mehrheitlich schöne 

Wetter der ganzen Woche seines dazu beitrug. 

Mit dem Packen und der Verabschiedung am Samstag ging eine eindrückliche, spannende 

und unterhaltsame Woche zu Ende.  

 

 

 

 

 



 
Die Gäste und Betreuerschar erlebten in der Erholungswoche viel Gefreutes. 

 


