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Herbstferien in Pura im Tessin 
30. September bis 7. Oktober 2017 
 
 
 

Samstag, 30.09.17 

  
Bei wunderschönem Wetter fahren wir um 11.00 Uhr in Chur ab. Während der 

Fahrt lernen wir uns schon etwas besser kennen. Nach dem San Bernardino 
Tunnel fahren wir im Nebel weiter und kommen nach einem Picknickhalt bei 
Bellinzona um 14.00 Uhr in Pura an. Nachdem die Einteilung klar ist und die 

Schlüssel verteilt sind ist, können wir die Zimmer beziehen und auspacken. 
Nachher sitzen wir gemütlich im Café des Hotels bei einem warmen Getränk 

zusammen. Um 18.30 Uhr werden wir von Herrn Mosimann mit einem Apero 
offiziell begrüsst. 
 
   

Sonntag, 01.10.17 

  
Heute ist das Wetter leider nicht so schön wie erhofft, 

also wird es nichts mit baden. Dafür malen wir Mandalas 
für unsere Zimmertüren und versehen diese mit 
unserem Namen. So finden wir das Zimmer und auch 

einander einfacher. Nach dem Lunch im Gemeinschafts- 
raum machen wir eine Wanderung und sammeln Maroni 

im umliegenden Wald. Nach dem Nachtessen wird 
gespielt.  
 

 
Montag, 02.10.17 

  
Nach dem Frühstück fahren wir nach Magliaso und besuchen den kleinen Zoo und 
essen dort unsere Sandwiches. Nach der Mittagsruhe machen Erich und Dan ein 

Feuer und Fabian, Fabienne, Bea und ich präparieren die Maroni, damit wir sie auf 
dem Feuer rösten können. Nach dem feinen Nachtessen spielen wir Lotto und es 

werden viele schöne Preise abgeräumt. Nach so viel frischer Luft und Aufregung 
gehen alle gerne ins Bett. 
 

 
Dienstag, 03.10.17 

 
Wir bleiben auf dem Hotelgelände und basteln Schönes mit Wolle, Servietten 

Dosen, Steinen und vielem mehr. Als am Nachmittag doch noch die Sonne 
herauskommt, gehen einige im Hotelbad schwimmen. Die Rutschbahn wird rege 
benützt. Abends wird der Film «Ratatouille» gezeigt. 
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Mittwoch, 04.10.17  
 

Eine Schifffahrt gehört einfach zum Ferienprogramm in dieser Gegend. 
So fährt um 10.30 Uhr das Schiff «San Gottardo» im Hafen von Caslano vor. Auf 

dem Schiff gibt es viele schöne Plätze, sowohl draussen als drinnen. Jeder findet 
einen Platz nach seinem Gusto. Viele schöne Tessiner Dörfer ziehen an uns vorbei, 
bevor wir nach eine gute Stunde in Melide anlegen. Nach einem kleinen 

Spaziergang kommen wir bei der Swissminiatur an, wo wir die nächsten Stunden 
verbringen wollen. 

Wir treffen uns wieder um gemeinsam 
den mitgebrachten Lunch zu geniessen. 
Da es die Sonne gut mit uns meint, sind 

wir froh, können wir im Schatten sitzen. 
Um 16.15 Uhr fährt das gleiche Schiff uns 

wieder retour nach Caslano. 
Am Abend gibt es nochmals eine 

Lottorunde und andere Spiele. 
 
 

 

Donnerstag, 05.10.17 
 
Spätestens ab heute wissen wir, dass wir mit einer gemütlichen Truppe unterwegs 

sind, die am liebsten beim Hotel bleiben, Spiele machen und Kaffee trinken.   
Ein paar Teilnehmer lockt eine Shoppingtour doch noch nach Lugano. Begleitet 

von Dan und Ingrid verbringen wir einige gemütliche Stunden in Lugano. Wir 
geniessen ein italienisches Eis und treffen uns später vollbepackt mit einer oder 

mehreren Einkaufstaschen wieder. Abends schauen wir den Film «Nachts im 
Museum» und haben dabei viele Lachmomente. 
 

 
Freitag, 06.10.17  

 
Heute wollen alle beim Hotel bleiben. Wir geniessen die Sonne im Hotelgarten und 
spielen Karten wie die Weltmeister. Zum Lunch lassen wir uns Würste von Grill- 

meister Dan schmecken. Am Nachmittag zieht es aber doch viele ins Bad, wo nach 
Lust und Laune herumgealbert wird. Nach unserem letzten Nachtessen im Hotel 

sind alle fleissig beim Koffer packen - vor allem die Betreuer. 
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Samstag, 07.10.17  
 

Alle Schönes hat ein Ende, so auch unsere Herbstferien im Tessin. Heute reisen 
wir zurück nach Chur. Dort treffen wir nach einem Picknickstopp bei Pian San 

Giacomo um 13.15 Uhr ein. 
 
Hoffentlich schauen alle zurück auf sonnige, schöne Ferien in Tessin. 

 
Dank allen Betreuerinnen und Betreuern 

 
 
Ingrid Lodder 

Trin, 11.10.2017 
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