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Lions Wintersport-Erlebnistag vom 19. Januar auf Madrisa mit der IG offenes Davos

Viel Spass mit dem weissen Element 
Lions Club Präsident Patrick Grätzer konnte am Samstag, 19. Januar etwa 70 Personen am Bahnhof Klosters Dorf begrüssen.  

Es handelte sich hierbei um Flüchtlinge aus dem Transitzentrum Landhaus im Laret, Helferinnen und Helfer der IG offenes Davos und Mitgliedern 
 des Lions Club Davos Klosters mit Angehörigen.

pd | Ziel dieser Aktivität war, den Flücht-
lingen einen unbeschwerten Tag in der 
winterlichen Landschaft auf Madrisa zu 
ermöglichen. Ausserdem bot sich die Ge-
legenheit, sich gegenseitig auszutau-
schen und sich besser kennenzulernen. 
Die Anwesenden wurden in verschiedene 
Gruppen aufgeteilt. Es gab die Winter-
wanderer und Schlittenfahrer, die Teil-
nehmer des Kinder-Skikurses, die Mamis 
mit ihren Kleinkindern und die Gruppen 
der Snowboarder. Die Winterwanderer 
gingen zur Messplatte und genossen eine 
sensationelle Aussicht ins Prättigau. Die 
Snowboarder fuhren mit ortskundigen 
Guides die Madrisa ab, und die Kinder 
versuchten sich in den ersten Schwüngen 
auf Skiern oder dem Snowboard. Das  
Engagement und der Eifer aller waren 
grossartig, und jeder freute sich über die 
Abwechslung zum Alltag. Beim anschlies-
senden Mittagessen in der Madrisa Alp 
konnten die Energiespeicher wieder mit 
Essen und Getränken aufgefüllt werden, 
sodass genügend Kraft für die Aktivitäten 
am Nachmittag vorhanden war. Die Klei-
nen haben dann am Madrisa-Lift fleissig 
weitergeübt und gute Fortschritte er-
reicht. Mit dem Schlitten fuhr eine Grup-
pe nach Saas und mit Umwegen wieder 
zurück nach Klosters Dorf. Die Snow-

boarder machten weitere Erfahrungen 
mit den Pisten und dem Tiefschnee auf 
der Madrisa und mit der tückischen Tal-
abfahrt nach Klosters. Es hatten alle gros-
sen Plausch an diesem Erlebnistag.  
Dieser Tag wird wohl noch lange in Erin-
nerung bleiben. Die gemeinsame Verab-
schiedung beim Bahnhof Klosters Dorf 
war herzlich und voller Dankbarkeit. 

«Der Lions Club Davos Klosters möchte 
sich ganz herzlich bei den verschiedenen 
Sponsoren für die grosszügige Unterstüt-
zung bedanken», heisst es in einer Mit-
teilung weiter. Ausserdem gelte ein gros-
ses Dankeschön den Helfenden der IG 
offenes Davos, die sich für die Anliegen 
der Flüchtlinge im Transitzentrum ein-
setzten.

Die Jüngsten hatten mit ihren Skilehrpersonen Spass auf der Piste und konnten viel lernen. Bilder: zVg

Die muntere Teilnehmerschar auf einem Bild vereint.


