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Vom 27. -29. August fuhren wir bereits zum dritten Mal in unser 

Familienweekend. Dieses Jahr führte uns die Reise nach Weggis. Wir waren 50 

Personen im Alter von 4-67 Jahren. Es war ein schönes Haus mit Aussicht auf 

den Vierwaldstättersee. Das Haus hatte einen grossen Fussballplatz, eine 

Feuerstelle, eine Schaukel, eine Rutsche, einen Pingpongtisch und einen 

Döggelikasten. Nach dem Abendessen bezogen wir unsere Zimmer. Am 

Lagerfeuer danach lernten wir uns mit einem Kennenlernspiel besser kennen 

und genossen von Angela noch ein Bettmümpfeli. Am nächsten Morgen 

standen wir um 7.45 Uhr auf und assen Frühstück. Nachdem wir unseren Lunch 

gepackt hatten, liefen wir zur Rigiseilbahn. Dort fuhren wir bis zur Endstation 

Rigi Kulm. Wir wanderten etwa 2h bis zum Spielplatz Rigi Kaltbad. Unterwegs 

begleiteten uns über Stock und Stein zwei Kälbli. Auf dem Spielplatz machten 

wir 2 Feuer und brätelten Würste und assen unseren Lunch.  Danach gab es 

noch ein feines Getränk im Restaurant. Als wir uns dann alle wieder im 

Lagerhaus trafen gab es feine Schnitzel mit Bratkartoffeln. Dann durften wir in 

die Kinderdisco, wo es Kinderdrinks gab. 
 

 

 



An diesem Abend war sehr viel los. Aber irgendwann geht auch der schönste 

Abend vorbei. Am nächsten Morgen assen wir ein letztes gutes Zmorge mit 

selbst gemachtem Zopf, und hörten uns danach noch die Geschichte vom 

barmherzigen Samariter an. 

Danach hiess es aufräumen und putzen. Die Letzen trugen noch ihre Sachen 

raus und dann hiess es Abschied nehmen. Ein herzliches Dankeschön noch an 

unser super Küchenteam Ruth Bruderer, Angela Däppen und Livio Gerber. 

Zudem an unseren tollen DJ Matthias Völlm und an Cristina Völlm für die tolle 

Mitorganisation, Der Reformierten Kirche und dem CVJM danken wir herzlich 

für die finanzielle Unterstützung. Es war eine tolle Zeit! Wir freuen uns bereits auf 

nächste Familienweekend! 

Leonie Liechty (11 Jahre) und Yannis Turina (11 Jahre) 

 
 

 


