DtB-Weihnachtsreisli
1.Dezember 2012
Herzlich Willkommen zu einer Reise in die Vergangenheit!

Vorab mal zur Ausrüstung für den ganzen Tag:
Natürlich brauchst du das DtB-Singbüachli als Eintrittsbilett. Dann noch
hundert Stutz für die Auslagen Tagsüber.
Gutes Schuhwerk, da wir den ganzen Tag immer mal zu Fuss unterwegs
sind, der Witterung entsprechende Kleidung, ein wenig Durst und
natürlich gute Laune!

Wir treffen uns am 1. Dezember um 08.45 Uhr in unserer Stammkneipe
an der Kasernenstrasse zu einer kleinen Stärkung für den
bevorstehenden Ausflug. Ein hoffentlich unvergesslicher Tag, welcher
uns einige interessante Details aus der Vergangenheit unserer
Kantonsgeschichte liefern wird….

Nach dieser ersten Verpflegung fahren wir um 09.30 Uhr mit einem
Kleinbus in Richtung Tessin. Nach ca. 45 Minuten Fahrzeit erreichen wir
unser erstes Etappenziel.
Einige werden jetzt sicher schon langsam ungeduldig, die anderen haben
wohl auch schon eine erste Vorahnung!?!?
Denken wir doch einmal an unsere ersten Gehversuche als DtBWeihnachtschörli zurück. Ein schon mehrmals von uns gesungenes Lied

deutet euch den Ort, welcher für einige Stunden unser Zuhause sein
wird.
Nach einer ca. 90-minütigen Führung durch die Gemächer dieser
altehrwürdigen Sehenswürdigkeit ist es dann langsam wieder an der
Zeit, sich zu sammeln und den Körper zu stärken. Einige werden sich an
gewisse Utensilien zurückerinnern, der Ein oder Andere wird sich fragen
was das sein soll………
Lasst euch überraschen!!!Ach ja, und Bier und Wein gibt’s dort
sicherlich auch!!

Um 13.30 Uhr wird uns dann der Bus wieder zurück nach Chur bringen,
wo wir vielleicht nochmals schnell Zeit haben um uns flüssig zu
kräftigen.
Die nächsten ca. 1,5 Stunden werden wir zu Fuss in der Churer
Altstadt verbringen. Dort wir uns eine Stadtführerin einige Jahre
zurück in die Vergangenheit entführen und uns die Geschichte unserer
Stadt „Chur du alti, altvertrauti“ ein wenig näher bringen.
Wieder in der Gegenwart angekommen,erwärmen wir uns dann noch an
einem kleinen Aperitifirgendwo in der Churer Altstadt!

Ab 17.30 Uhr verschieben wir uns dann zu unserem letzten Tagesziel
ins Restaurant Turnerwiesli.
Ab 18.00 lassen wir die Kegel knallen, die Bierdeckel sollen fliegen und
wer weiss,was uns der Abend noch so alles bringt…..
Das OK 2012
Kägi und Tschäppa

