Spezialtag BJHW
Ausflug nach Basel
Am

Morgen des 19.Dezembers 2018
trafen wir, die jungen Frauen des
Bildungsjahrs Hauswirtschaft (BJHW), um
08:30 Uhr auf Gleis 3 am Bahnhof
Langenthal ein. Wir bestiegen mit Frau
Gaby und Frau Born den Zug nach Olten.
Anschliessend fuhren wir nach Basel. Dort
angekommen
hatten
wir
eine
Altstadtführung mit Frau Frei. Sie zeigte
uns den Tinguely Brunnen, das Rathaus,
das
Münster
und
viele
weitere
geschichtsträchtige Orte.
Wussten sie, dass am 1.April 1984 in Basel ein Skirennen stattgefunden hat? Dafür wurden
3 Lastwagen Schnee zum Spatenberg gebracht. Am Nachmittag treten dann Die Teilnehmer
gegeneinander an. Unter ihnen war auch Bernhard Russi
Auf dem Walk of fame von Basel haben wir unter anderem die
Bodenplatte von Roger Federer gesehen. Jeder, der Basel
international bekannt macht, bekommt eine Platte in der
Spatenberg Strasse eingraviert und so ist der Walk of fame
entstanden.
Als die interessanten Führung vorüber war, hatten wir eine
Stunde Freizeit zur Verfügung. Wir vier schlenderten durch den
kleinen aber feinen Weihnachtsmarkt und tranken eine Tasse
heisse Schokolade, die sehr lecker schmeckte und uns
aufwärmte.
Zum Mittagessen gingen wir in die Jugendherberge St.Alban. Es
gab Blumenkohlsuppe mit Brot und Tee. Die Suppe war sehr gut.
Um 14:00 Uhr hatten wir eine Führung durch die Jugendherberge. Frau Kaufmann zeigte uns die Wäscherei und die
verschiedenen Zimmer.
Nach dieser informativen Führung durften wir frei wählen, was wir als Nächstes tun möchten.
Unsere Entscheidung fiel auf den Weihnachtsmarkt. Weil das Wetter regnerisch und kalt
war, haben wir einen leckeren Crêpe mit Nutella gegessen.
Als es Zeit war, den Rückweg in Angriff zu nehmen, gingen wir alle mit dem Zug um 16:30
Uhr wieder Nachhause oder auf unsere Lehrbetriebe.
Bei unserem Ausflug haben wir sehr viele neue Eindrücke sammeln können und sind mit
neuem Wissen und weihnächtlicher Stimmung zurück gekommen. Dieser Tag hat uns sehr
gefallen und uns als Klasse mehr zusammengeschweisst.
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