SGH-DV 5./ 6. Mai 2007 in Hägendorf
O Hans Ita
Nach einigem Hin und Her, sollen
wir die SGH-DV durchführen?
Und wo soll sie stattfinden?, beginnt am 25. 10. 2007 die ernsthafte
Vorbereitung.
Mirjam,
Matthias, Lukas und Häse besichtigen die Mehrzweckhalle in
Hägendorf, wo wir diese Versammlung durchführen möchten.
Anfangs 2007 kreieren wir ein
spezielles Logo für die DV und
Jeannine organisiert rote T-Shirt’s mit dem
schwarzen AGS-Tüfeli damit alle Mitwirkenden
der AGS an der DV zu erkennen sind.
Kurz vor der Versammlung suchen Häse und
ich nach einem günstigen Platz für diejenigen
die im Zelt die Nacht verbringen möchten. Nach
einigem Suchen finden wir auf dem Anmarschweg zur Mehrzweckhalle einen zukünftigen
Bauplatz mit einer grossen Infotafel. Das
wäre eigentlich ideal, aber fragen muss man
den Grundstückbesitzer ja auch. Häse notiert
sich Telefonnummern von der Infotafel. Bei
einem telefonischen Gespräch ist der Besitzer
damit einverstanden, dass wir den Platz
benutzen dürfen. Er verlangt, dass die
Bauparzelle in Ordnung verlassen wird und als
Entschädigung ein Betrag an die Tierambulanz
einbezahlt wird.
Am 4. Mai geht’s dann richtig los. Häse, Fabrice
und Mirjam holen die Bar in Diegten und bringen
sie nach Hägendorf. Am Samstag den 5. Mai
treffen sich Melanie, Jeannine, Diana, Mirjam,
Lydiane, Häse, Thomas, Jacques-André, Lukas,
Matthias, Kurt, Daniel, Marco, Oli, Arnfried,
Lorenz, Erich und ich bei der Mehrzweckhalle.
Aus der Turnhalle muss ein Versammlungslokal
hergerichtet werden. Die Tische und Stühle
sind bald am richtigen Ort. Das können wir
dem übersichtlichen Plan verdanken, den
Matthias erstellt hat.
In der Ecke mit der Bar decken wir den Boden
mit speziellen Matten ab um den Turnhallenboden zu schonen. Aber warum wird’s hier
plötzlich so laut? Es sind Mirjam und Fabrice,
die sich nicht einigen können, wie die Bar angeordnet werden soll. Erster “Ernstfall“ für den
Präsi …
Für das leibliche Wohl der ankommenden
Höfos muss später auch gesorgt werden.
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Unser Küchenchef macht
sich darum auf den Weg die
bestellten Sachen abzuholen.
Nun
hat
die
Küchenmannschaft alle Hände voll
zu tun.
Die Lebensmittel müssen verstaut und die Eingeklemmten
müssen vorbereitet werden.
Die Getränke werden in einem
Kühlwagen auf den Platz angeliefert, aber sie sind nicht in der Küche, das
bedeutet, Getränkeharassen am richtigen Ort
deponieren.
• Jetzt ist es 10 Uhr, die Türen werden für die
Versammlungsteilnehmer geöffnet.
• Um 1330 beginnt die Versammlung (für einige
etwas später wegen Verkehrsproblemen).
• Um 1730 geniessen wir den Apéro bei der
Vorstellung der Gemeinde Hägendorf durch
den Gemeindepräsidenten Herrn von Arx unter
dem Vordach, weil es draussen regnet.
• Um 2000 servieren wir das feine angelieferte
Nachtessen im Versammlungsraum.
• Nach dem Essen werden die verschiedenen
Höhlenexkursionen vorgestellt, dies sind
Nidlenloch ohne Schächte, Nidlenloch mit
Schächte, Bättlerloch, Lohbergloch und eine
geologische Wanderung in der nahe gelegenen Tüfelsschlucht
• Ein Vortrag von Marco über die tektonische
Anlage des Nidlenloch rundet den Abend ab.
Am Sonntagmorgen, nach dem Morgenessen
das von uns organisiert wird, machen sich die
verschiedenen Gruppen mit ihren Führern auf
den Weg zu den verschiedenen Exkursionen.
Den meisten AGS-ler bleibt aber nichts anderes
übrig als beim Aufräumen mitzuwirken. Gemeinsam ist dies aber bald erledigt.
Nun ruft der Hunger. Um diesen zu stillen
machen wir uns auf den Weg zum Allerheiligenberg. Nach dem Essen besichtigen wir den
grossen Born-Steinbruch bei Olten. Marco zeigt
uns dort, auf was man beim Bestimmen der
Lage einer Gesteinsschicht achten muss.
Der Vorstand dankt allen Helfern für ihren Einsatz am guten Gelingen der diesjährigen DV.
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