Bergwaldprojekt 3. Oberstufe
Tag 5
Johanna, Shaila, Gina, Nina, Nedeljko, Jascha, Edi, Leorina, Rinesa
11.09.2020
Putzbericht
Heute war der letzte Tag von unserem Klassenlager. Um 6 Uhr war Tagwache, wie an jedem anderen
Tag auch. Um 07:30 Uhr ging der grösste Teil wie gewohnt in den Wald. Zehn von uns blieben in der
Jugendherberge, um dort die Zimmer, Badezimmer und WCs zu putzen. Wir mussten die Zimmer
staubsaugen, gleichwohl die Matratzen oder auch darunter. Den grossen Speisesaal mussten wir
auch putzen. Um 12:30 Uhr gab es mega feine Käsehörnli.
Arbeitsbericht
Am Morgen hatten wir ein paar neue Personen in unserer Gruppe und das waren Ian, Edu und Igor.
Stattdessen waren Rinesa, Johanna und Shaila nicht mehr bei uns, weil sie das Lagerhaus putzen
mussten. Wir begannen, an unserer Hütte zu arbeiten, dies gefiel Herrn Suppiger nicht, da er zuerst
vorhatte, dass wir Haselnusssträucher und Bäume fällen. Unser Argument war, dass wir beides
gleichzeitig machen würden, aber wir fällten trotzdem zuerst die Bäume und fingen danach an, die
Hütte zu bauen. Zu Beginn schnitten wir grosse Bäume und danach verarbeiteten wir die Stämme.
Danach wollten wir mit der Hütte beginnen, aber Herr Suppiger sagte, wir müssten noch mehr
Haselnussbäume fällen und zwar alle, die markiert waren. Schliesslich mussten wir alle Sträucher, die
markiert waren, fällen, weil der Andrea uns ein wenig später zum Znüni rief. Anschliessend machten
wir das Gerüst des Daches fertig. Daraufhin legten wir Laub drauf und unser Arbeiter Jascha schnitt
sich in den Finger, da er seine Handschuhe nicht anhatte. Mittags führte Jascha die anderen Leiter
dorthin und die sagten, dass sie sehr stabil und sauber sei und man eine schöne Aussicht auf den
Wald hätte. Wir kamen dann nach Hause und konnten uns umziehen. Als dann alle umgezogen
waren, hielten die Leiter noch eine Schlussrede und lobten uns. Als die Rede fertig war, konnten wir
noch in den Volg gehen, um uns Verpflegung für den Heimweg zu kaufen.

