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Fantasievolle Rollbretter – selbstgemacht
Aus einem ganzen Stück Holz wurde in aufwendiger Handarbeit ein eigenes Roll-
brett hergestellt. Mit viel Kraft wurde die grobe Form ausgesägt. Ein cooles Shape 
formt man mit Handhobel und Feilen, und zu allerletzt wird ein mit grosser Kreativi-
tät designetes Deckblatt auf die Oberfläche geklebt.
Einzig beim Bohren der Löcher und Befestigen der Rollen halfen die sehr engagier-
ten Kursleiter den Jugendlichen. So sind in zwei Tagen 14 unglaubliche Unikate ent-
standen, welche die Teilnehmer zum Schluss stolz präsentierten. Dazwischen wurde 
gefachsimpelt, gelacht, fein gegessen und natürlich viel gerollt.

Viele können vieles bewegen
Und wie ganz nebenbei engagiert sich der Familienrat für seine Piazza, den Familien-
treff für Eltern mit Kleinkindern im Living-Room im Dorf, der bald in die Sommer-
pause geht. Gemeinsam zu wachsen ist aber eine vergnügliche Angelegenheit. Zehn 
Tage nach Schulbeginn trifft sich ganz Davos zum Spielplatzfest im Kurpark. Wer 
kriegt da nicht Lust, auch einmal aktiv mitzumachen oder als Neumitglied über das 
gesamte Angebot informiert zu sein?

Biken für jede Frau
Am Abend davor fanden sich vierzehn Frauen mit ihren Bikes im Färich ein und wur-
den durch zwei Bikeguides in die Kunst des sicheren Fahrens im Gelände eingewie-
sen. Mit viel Elan und Vergnügen stürzten sich alle ins kommende Abenteuer. 
 Anfangs noch etwas zögerlich, mit dem Fortschreiten des Kurses jedoch mit immer 
mehr Freude und Elan, wurde das Gezeigte geübt und geübt und geübt. Beim ge-
mütlichen Zusammensein in einer Bar wurde dann auf den Mut, das Überwinden 
der Hindernisse und die eine oder andere kleine Schramme angestossen. Ein gros-
ses Dankeschön an die geduldigen Guides der Bikeacademy. «Wir kommen wieder», 
war der einhellige Tenor.

Von Kindern für Kinder
An einem Mittwochnachmittag Mitte Juni stand er wieder einmal an: der beliebte 
Kinderflohmarkt auf dem Pausenplatz des Bündaschulhauses. Die einen waren 
schon richtige Profis beim Feilschen, während andere noch viel Mut und Zuspruch 
der Eltern beim Anpreisen ihrer Spielsachen brauchten. Auch dies will gelernt sein. 
Ein lustiger, bunter und für die einen wohl auch ein erfolgreicher Nachmittag auf 
Bünda.  
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Ein informativer Nachmittag im Unterschnitt 
Eine Gruppe von 15 Personen verbrachte einen der ersten Sommertage mit dem 
«Gwunderwaldvater», André Kindschi, und seinem zukünftigen Gwunderwaldführer 
für Davos Tourismus, Walti Gut. «Wir waren sogar froh, dass wir im Wald etwas 
 Abkühlung erhielten. Über die «Studwiis» in den Flussauen des Landwassers folg-
ten wir dem Rätsel und den Ausführungen unseres Gruppenleiters, vorbei an den 
Posten ‹Barfussweg›, ‹Insektenhotel›, ‹Wundervolle Tierwelt›. Übrigens zählt auch der 
Familienrat zu den Postensponsoren», erzählt Johanna Veit Gröbner vom Familien-
rat. «Beim ‹Pilzposten› wurde die Schar mit einem Zvieribuffet verwöhnt. Danach 
gings flott zur Erholungsoase, runter zur ARA und von dort wieder zurück nach 
 Davos.» 
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