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Montag der 07.07.08
Früh morgens um 7.15 Uhr versammelten wir uns, die Lernenden aus allen Berufsgruppen
des ersten Lehrjahres mit den Ausbildnern Roland Nesa, Dieter Brunner und Stefan
Kleissle an der Porte der DSM. Mit zwei Kleinbussen reisten wir ins Wallis. Nach ca. 4
Stunden Fahrt mit einer Rast kamen wir in Fiesch an.
Als die Zimmer eingeteilt und bezogen waren ging es gleich weiter nach Oberwald zum
River Rafting auf der jungen Rhone . Dort wurden wir mit Neoprenanzügen, Helmen und

Padeln ausgestattet. Nach einer sehr
ausführlichen Sicherheitseinweisung
teilten wir uns in drei Mannschaften
auf. Bei ca. 6°C Wassertemperatur
und wenig Sonnenschein stürzten wir
uns in die Fluten. Eine Familie aus
Schweden führen ebenfalls mit uns.
Erst sah man ihre bedenken sichtlich
an, mit so einer wilden Horde raften
zu müssen. Doch bald bemerkten sie
wie super wir drauf waren und so
nahm auch der IKEA – Dampfer seine
Fahrt auf. Es dauerte nicht lange und
auf der jungen Rhone entwickelte sich
eine wilde Wasserschlacht. Nun war

Teamarbeit gefragt und so manch einer musste eine gehörige Portion Rhonewasser
schlucken. Einige von den CPTler liesen es sich nicht nehmen, ihren Ausbilder Stefan
Kleissle in der Rhone zu taufen. Er nahm es mit sportlichem Humor. Mit viel Spass und
noch mehr Wassergespritze kamen wir in Münster an. Mit warmen Tee, Brot und
Hobelkäse wurden wir von den Rafting Leiter verabschiedet. Wieder zurück im Feriendorf
wurde die ganze Anlage erkundet, Fussball gespielt oder einfach nur relaxed. Das Ende
des Abendessens war der Anfang eines lustigen Abends.

Dienstag der 08.07.08
Nach dem Frühstück packten wir unsere Rucksäcke für den zweitägigen Ausflug mit dem
Mountainbike. Der erste kurze Anstieg führte uns zur Gondel, die uns auf die Fiescheralp
transportierte. Die eine oder andere von uns gluckste schon vor sich hin, als es mit der
Gondel hochging und dies entsprechend schaukelte – da waren wohl einige nicht ganz
schwindelfrei? Liebevollerweise bemerkte dies Dieter und gab den betreffenden Mädels
ein Taschentuch und Tüte mit dem netten Hinweis:
„Aber nur nicht über die Räder gel“… Typisch
Männer!
Wohlbehalten kamen wir dann doch noch alle auf
der Fiescheralp an. Unsere Ausbilder waren doch
dann froh,, das die Räder …. heil waren und nichts
abbekommen haben. Zuerst nisteten wir uns in der
neuen Unterkunft „Berghütte“ ein, und verstauten
unser Gepäck. Mit gefüllten Trinkflaschen und
leichtem Tagesgepäck, sattelten wir auf und
radelten Richtung Märjelesee (Bild 2). Nach einem
steilen Anstieg mussten wir eine Zwangspause
einlegen, um einen platten Reifen zu reparieren Bild 2



(Bild 3). Nur noch durch den Tunnel und schon machten wir Mittagspause in einer
Schutzhütte. Gestärkt von einer Suppe wanderten wir zum Aletschgletscher ab um diesen
weiter zu erkunden. Ein gewaltiges Eismeer tauchte vor unseren Augen auf. Nach

Aussagen von Roland und Dieter sah man vor
allem an der Stelle wo wir uns befanden,
aufgrund er Klimaerwärmung die dramatische
Gletscherschmelze. Nachdem wir ausgiebig die
Eismassen erkundet haben, machten wir uns
wieder zu unserer Unterkunft zum Berghaus auf
der Fiescheralp auf. An diesem Abend wurde
das Abendessen ausnahmsweise von uns
gekocht, Spaghetti mit Tomatensauce, hmm
war das lecker. Noch nie haben Spagetti besser
geschmeckt wie an diesem Abend. Nach dem
anstrengenden Tag war es vergleichsweise zum

Vortag bei uns sehr ruhig den einige begnügten sich mit Fernsehen, während andere von
uns sehr bald sich in ihre Kojen verkrochen.

Mittwoch der 09.07.08
Der zweite Teil der Radtour fing mit einem stärkenden Nutella Frühstück an. Die Zimmer
wurden aufgeräumt und schon schleppte uns Dieter wieder den nächsten Berg Richtung
Bettmerhorn hinauf. Der erste grössere Anstieg war geschafft, da wurden wir aufgrund
einiger schwächelden Lernenden und eines platten Ausbilders (Tipp: etwas lichter
Haarwuchs mit kleinem Bauchansatz) in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Hälfte war bei
den Genussbikern und die andere hälfte zählte sich zu den Hardcore Biker. Die
Genussbiker fuhren mit Roland Nesa an der Spitze und Stefan Kleissle den direkten Weg
zur Bettmeralp weiter. Die Hardcore Fraktion von Dieter Brunner angeführt, fuhren bzw.
kletterten mit ihren geschulterten Bikes erst noch einmal Richtung Bettmerhorn auf, bevor
es zum ultimativen Downhill ging. Auf einem Singeltrail fuhren sie dann auch zur
Bettmeralp ab. Dort trafen wir uns dann wieder und führen gemeinsam zur Riederalp.
Ausgehungert freuten wir uns auf ein gemeinsames Mittagessen im Walliser Spycher.
Gestärkt machten wir uns dann auf die Schlussetappe auf einem Höhenweg entlang:
Riederalp- Goppisberg- Betten- Lax nach Fiesch. Hoch und runter ging es dabei. Ein Teil
der Gruppe kam dann schon ziemlich bald an ihre Leistungsgrenzen. Aber aufgeben war
verboten. Angetrieben von Roland und Dieter fuhren wir immer weiter. Ganz nach dem
Motto: „Bei uns gibt keiner auf – durchbeissen!“
Die angeblich letzten kleinen Hügelchen entpuppten sich für uns zu mehrere grosse Hügel
die wir bei bestem Sonnenschein anfahren
mussten. Als wir am Nachmittag endlich in Fiesch
angekommen waren gaben wir die Mountainbikes
total erschöpft aber stolz auf unsere Leistung
gerne wieder ab. Nach der erfrischenden Dusche
machten wir uns auf den Weg zu einer
Überraschung die uns unsere Ausbilder als
Belohnung für die zwei harten Biketagen
vorbereitet hatten. Ein gemütlicher Grillabend
(Bild 4). Vergessen waren auf einmal die
Schindereien und alles war ganz easy. Unsere
Ausbilder staunten dann schon nicht schlecht,
welche Motivation und Kräfte wir auf einmal am
Abend mobilisieren konnten. Tja …Roland, Dieter
und Stefan, das alter was?
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Donnerstag der 10.07.08
War es einfach nur Rache? Auf jeden fall weckten uns die Ausbilder sehr genüsslich aus
unserem Tiefschlaf zum Frühstück – nun sahen einige von uns sehr alt aus. Aber nach
einem reichhaltigen Frühstück gingen wir an unsere aufgetragenen Projektarbeiten. Durch
die intensive Beschäftigung mit den Murmeltieren,
Tourismus und Verkehrswege der Schweiz, verging
die Zeit so schnell, dass wir uns schon bald zum
Mittagessen versammelten. Der Nachmittag wurde
bei Sonnenschein mit Beach Volleyball und Fussball
gestaltet (Bild 5). Das EM- Fieling stieg nun wieder
auf und wir gaben noch mal alles. Nach der
Sportlichen Anstrengung freuten sich alle auf eine
Abkühlung im Hauseigenen Hallenbad. Zum
Abschlussessen am Abend ging es in eine Pizzeria,
und alle genossen die feinen und grossen Pizzen.
Gemeinsam liesen wir dann den Abend gemütlich
ausklingen.

Freitag der 11.07.08
An diesem Morgen standen einige sehr müde auf, am liebsten hätten sie wohl weiter
geschlafen – tja warum nur? Als wir alle gefrühstückt hatten, wurde alles zusammen
gepackt. Mit Besen und Handfeger wurden die Zimmer geputzt was erfreulicher weise
recht gut funktionierte. Das Gepäck wurde in die Busse geladen und los ging die
Heimreise. Früher als erwartet kamen wir an der Porte der DSM in Sisseln an. Und so
schnell vergingen die anstrengenden aber doch abwechslungsreichen fünf Tage im Wallis.

Für die Lehrlinge des nächsten Jahres: „Freut euch, es war zwar anstrengend aber wir
hatten sehr viel spass.“ Und zu den Sportmuffeln: „Wir waren auch nicht alle super
Sportler, aber geschafft haben es alle und wir sind stolz drauf! Unlimited Power!“
Es war ein sehr lustiges, lehrreiches und sportliches Projektlager (Bild 6). Danke an
unsere Ausbilder Roland, Dieter und Stefan, dass ihr uns geholfen habt, die eigenen
Grenzen zu überwinden. Danke DSM für diese tollen Tage.
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