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9. Oktober 2016

Nachdem alle Teilnehmer am Samstag eingetroffen sind, starten wir nun mit dem 33. AULA! Die vierte Klasse hat gestern die SanHist aufgebaut. Die restlichen Klassen haben die
Zimmer bezogen und das Material gefasst. Die Klassen und die Helfer wurden durch die
Lagerleitung begrüsst und erhielten dabei wichtige Infos zum Lager.
Heute begann der Tag um 6.30, manche hatten wohl etwas Mühe mit dem Aufstehen, doch
es erschienen alle zum Morgenessen um 6.45. Danach begannen die Klassen mit ihrem
Unterricht. Wir hoffen, dass alle einen Tag getreu dem AULA-Motto haben: „ lehrreich –
interessant – sinnvoll – spannend.“ Die folgenden Seiten zeigen ein paar Schnappschüsse
zum heutigen Tag.
Nicht vergessen, votet bitte für unser Bild unter https://redcross.wishpond.com/150
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Über S-chanf
S-chanf, früher auch Scanfs genannt, befindet sich im Engadin im Kanton Graubünden. Der Ort befindet sich im Oberengadin,
eines der höchstgelegenen bewohnten Täler Europas. Im Winter ist S-chanf ein beliebter Zielort für Wintersportler und im Sommer lädt das schöne Tal zu ausgedehnten Wanderungen ein.
Die kleine Ortschaft am Oberlauf des Inn besticht durch ein kleines, aber sehr schönes Dorfzentrum. Besonders hervorzuheben sind die Reformierte Dorfkirche die unter Denkmalschutz steht, die Kirche St. Ulrich und das ehemalige Hospiz, das Wohnhaus Maschal, und der schmucke Bahnhof Cinuos-chel / Brail.
Die Gemeinde hat 742 Einwohner, davon sprechen rund 70% Rätoromanisch, es werden aber auch Deutsch und Italienisch
gesprochen. Der grösste Teil der Bewohner ist reformiert, es gibt aber auch 30% Katholiken.

Der Truppenplatz, auf dem das AULA hauptsächlich stattfindet wurde 1977 fertiggestellt und von der Flab genutzt, wird aber
aktuell nur während 15 Wochen im Jahr militärisch genutzt weshalb wir unser Lager überhaupt hier durchführen können.
Ein kleiner Ausflug oder ein Ferienaufenthalt lohnen sich also, denn das besondere an dieser Region sind die Ruhe und die
saubere Bergluft für Körper und Geist.

Sudoku Gewinnspiel

Der erste der das Sudoku
richtig löst und im AULAKiosk abgibt erhält gratis
ein nicht alkoholisches
Getränk.
Viel Spass beim Knobeln!

