
 Ski- und Snowboardclub Schenkon 
 
Kindernachmittag und Fondue-
Plausch zur Adventszeit  
 

 
Diesmal lud der Ski- und Snowboardclub am Samstagnachmittag, 

28. November, die Kinder mit ihren Eltern zu etwas ganz Speziellem ein: 

Lebkuchen-Häuschen bauen, Laternen basteln und eine spannende 

Geschichte hören. So kamen 30 Kinder und 25 Erwachsene in den 

Oberhof. Aufgeteilt in zwei Gruppen bastelten die Teilnehmenden bei 

Judith Steiner ein wirkungsvolles, härziges Tischlaternchen, welches die 

Weihnachtstimmung so richtig in den Oberhof brachte. Bei Andy Lüönd 

konnten die Kinder selber ein Lebkuchenhaus zusammenbauen. Der 

Boden, die Wände und das Dach waren vorgefertigt. Zusammen gebaut 

wurde das Häuschen mit Schokolade und anschliessend konnte dieses 

noch selber mit verschiedenfarbigen Zuckerglasuren und Süssigkeiten 

verziert werden. Alle konnten der Kreativität freien Lauf lassen. Auch die 

Hexe durfte nicht fehlen. Anschliessend bewunderten alle die 

«Märchenfee» Judith Steiner vor traumhafter Kulisse und horchten 

passend zum selber gebauten Hexenhäuschen dem Märchen «Hänsel und 

Gretel». Die Kinder sassen da und lauschten sehr gespannt. Ein toller 

Nachmittag, der den kleinen Clüblerinnen und Clüberler sehr gefallen hat. 

 

Am Abend trafen sich über 40 Erwachsene ebenfalls im Oberhof. Nach 

dem Apéro mussten sich die Teilnehmenden selber an die Arbeit machen 

und das Fondue auf dem Tisch zubereiten. Es wurde gerührt, gelacht, 

geplaudert und dann irgendwann genüsslich gegessen. Brot, Kartoffeln und 

einige weitere Beilagen rundeten das feine Essen ab. Und natürlich durfte 

ein feines Gläschen Wein nicht fehlen. Es wurde so viel gegessen, dass die 

vom feinen Tortenbuffet sogar noch einige Stücke übrig blieben. Ein 

absolut gelungener und fröhlicher Anlass läutete die Adventszeit ein. Wir 

durften einmal mehr die Gastfreundschaft unserer Kassiererin Helene 

Amrein und ihrer ganzen Familie geniessen.  

 



Als nächster Anlass des Ski- und Snowboardclub Schenkon findet der 

Saisonstart-Skitreff am Sonntag, 27. Dezember, im Rischli in Sörenberg 

statt. Wir freuen uns, viele bekannte Gesichter auf den Pisten anzutreffen. 

 

Der Vorstand wünscht allen Skiclüblerinnen und Skiclüblern wunderschöne 

Festtage und einen guten Rutsch ins 2010.  

 


