
Schlafen im Stroh Wochenende 

 

Bericht Pfarreiblatt 

 

Drache Georg ist in die Ferien gefahren. Mit Klein und Gross hat er das Leben auf dem Bauernhof 

kennengelernt, ehrgeizig Schokoladen-Spiel gespielt, Ausflüge auf Berge und in Museen gewagt 

und vor allem eins: Ein riesen Spass gehabt 

Auch wenn der VW Golf von Pia Brüniger längst bis unter das Dach vollgestopft ist, ein bisschen Platz 

muss noch her. Die Würste und der Aprikosen-Belchkuchen haben noch kein Plätzchen im Auto 

ergattert und ohne beides zu fahren, kommt nicht in Frage. Wir sind startklar und fahren pünktlich ab 

Richtung Brunnen, Obwalden. 

Alles wird verstaut, in den Kühlschrank gepackt, Apéro und Hörnlisalat wird aufgetischt. Wir sind 

bereit und freuen uns über die ersten Familien, die auf dem Bauernhof der Familie Bucheli eintreffen. 

Das Familienweekend startet und die Kleinen wie die Grossen können es kaum abwarten, den Hof zu 

erkunden und den Kätzchen, Kühen, Hühner und Hasen «Hallo» zu sagen.  

 

Grillstelle und Aussicht auf den Hof der Familie Bucheli und Brunnen. 

 

Tagwache ist schon früh, die Kinder helfen auf dem Hof oder spielen bereits munter im Stroh. Heute 

steht einiges auf dem Programm, nachdem alle ihr Lunch-Paket zusammengestellt haben: Zu Fuss 

pilgern wir nach Schwyz und besuchen das Forum Schweizer Geschichte, welches einen tiefen 

Einblick in das Leben in der Schweiz durch die Jahrhunderte ermöglicht. Highlights sind natürlich alle 

interaktiven Posten, wo man auch schnell zum Burgfräulein des 13. Jahrhunderts wird, oder im 

Wettlauf gegen Mami und Papi simuliert einen Berghang erstürmt.  

Nichts desto trotz lassen wir uns den Spieleabend auf dem Bauernhof nicht nehmen und geniessen 

die feinen Älplermagronen von Frau Bucheli, gefolgt von einem unschlagbaren Schokoladen-Spiel. 

Nach dem Abendessen offenbart Georg noch eins seiner Geheimnisse und was gibt es Besseres als 

schon im Pyjama einer Gute-Nacht-Geschichte zu lauschen. Müde und ziemlich «groggi» kuscheln 

sich die Kinder ins Stroh.  



Am Sonntag wärmt die Sonne früh die kühlen Grasflächen vor dem Stall und zeichnen ein 

malerisches Bild. Wir kommen zusammen für ein paar sonntägliche Gedanken, für einmal sogar ohne 

Schuhe, der Natur tief verbunden, sagen wir Danke. Auch für dieses tolle Wochenende. 

 

 

Die Taschen sind bereits wieder gepackt und in den Autos verstaut. Die Gondel hebt ab und alsbald 

erklimmen wir den Urmiberg, der uns einen tollen Ausblick auf den Urnersee gewährt und mit ein 

paar lustigen Gipfelfotos einen warmen, süssen und lustigen Abschlusstag beschert. 

Danke, liebe Familien, dass ihr dabei wart. Georg freut sich bereits auf weitere Ausflüge -  Kurztrips 

oder Lagerwochen - er ist dabei  

 


