Das Adelgundenheim auf der Piste
Skitag am 13.02.2016 mit Salesforce
Der Tag begann schon früh am Morgen. Die Kinder und Jugendlichen standen
zwischen 5:00 und 5:30 Uhr von alleine auf, machten sich bereit, frühstückten
eine Kleinigkeit und warfen sich in ihre Skiklamotten.
Dann ging es um 6:00 Uhr auch schon runter zum Bus.
Als feststand, dass auch wirklich alle Jugendlichen und BetreuerInnen da
waren, die mitfahren wollten, ging die Reise los in das wunderschöne, kleine
Skigebiet Sankt Ulrich am Pillersee. Viele Jugendliche nutzten die Fahrt um
noch ein kurzes Nickerchen zu machen.
Nach circa 1,5 Stunden kamen wir schließlich ausgeruht in Österreich an.
Schnell die Ausrüstung geschnappt und weiter ging's zum Skiverleih.

Die BetreuerInnen warteten in der für uns vorbereiteten Hütte, um müde Jugendliche in Empfang zu nehmen und wieder zu motivieren.
Dort gab es um 12:30 Uhr auch ein Mittagessen für alle Beteiligten a la carte zur
Stärkung.
Nach dem Mittagessen ging es weiter. Für manche bot sich noch die Gelegenheit, mit dem Sessellift bis zum Gipfelkreuz zu fahren und das wunderschöne
Panorama zu betrachten.

Gut ausgestattet und mit voller
Vorfreude trafen wir auf die netten
und herzlichen MitarbeiterInnen
von Salesforce.
Die Gruppen wurden nach Niveau eingeteilt und dann konnte es
auch schon losgehen auf die Piste.
Anfangs war es noch bedeckt und
kühl - doch bald riss der Himmel
auf und die Sonne schien uns ins
Gesicht.

Um halb 4 traten wir nach einem freundlichen Abschied von den Salesforce-MitarbeiterInnen müde, aber zufrieden die Heimreise zurück ins Adelgundenheim
an.
Letztendlich war es ein sonniger Tag mit Mädchen und Jungen, die total viel
Spaß beim Skifahren hatten. Ein ganz herzliches Dankeschön an die MitarbeiterInnen von Salesforce, die uns diesen tollen Tag beim Skifahren möglich gemacht haben!
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