Grillplausch mit Casa Soldanella
Am 09. April 2016 führten wir zu Gunsten der Institution für Menschen mit Behinderung Casa
Soldanella die Activity „Lions kochen für Gäste“ durch (siehe Bericht). Daraus folgend
organisierten wir für die Bewohner, deren Angehörige sowie für die Betreuer eine Grillparty.
Da Regen angesagt war verlegten wir das Event von der Sonnenterasse des
Bergrestaurants Milez zur Talstation der Bergbahnen Sedrun im Unterstand. Unsere Gäste
wurden von der Casa Soldanella mit der blumig freundlich dekorierten Pferdekutsche mit
einem Dreigespann vom stolzen Besitzer Edi Hess geführt.
Die beiden Grillköche Jose Russi und Loris Massura hatten sich schon voll ins Zeug gelegt
und das üppige Salatbuffet wartete schon bereits auf die 44 geladene Gäste. Nach der
Begrüssung durch den Leiter der Casa Soldanella Hanspeter Brunn und unseren
Präsidenten Edvin Deflorin konnte der Schmaus begonnen werden. Einige Gäste konnten
selbständig zugreifen, den anderen wurde geholfen und wiederum andere wurden bedient.
Es ergab sich eine angenehme, freundschaftliche Atmosphäre in der die zu betreuenden
sichtlich grosse Freude hatten, deren Angehörige unter einander und mit den Betreuern
sowie mit uns Lions austauschen konnten. Wir führten interessante Gespräche über die
Anliegen der Menschen mit Behinderung, wie sie sich im heutigen Alltag zurechtkommen
oder eben auch nicht zurechtkommen, wo sie Hilfe benötigen und wo nicht. Ebenso
bekamen wir Einblick in die anspruchsvolle Arbeit der Betreuer und in die Anliegen der
Angehörigen.
Nach dem hervorragenden und genussvollem Hauptgang sangen wir gemeinsam einige
Volkslieder und wurden noch von einem Alphornkonzert von Irena Huonder beglückt.
Anschliessend galt es, das Dessertbuffet zu erstürmen und tatsächlich wurde der letzte
Tropfen Schokoladencreme mit dem letzten Meringue und dem letzten Schuss Schlagrahm
in Windeseile verschlungen. Nach dem gemütlichen Ausklang bekamen alle noch ein kleines
süsses „Bettmümpfeli“ und dann zogen sich alle wieder in die Casa Soldanella zurück.
Wir Lions trafen uns nach der Aufräumarbeit nochmals bei Josi im Hotel La Cruna in Sedrun.
Ihm danken wir ganz herzlich für seine Kochkünste am Grill sowie für das hervorragende
Salat- und Dessertbuffet. Gedankt sei auch unserer Activity-Vrena für die hervorragende
Organisation. Silvio Schmid danken wir für die grosszügig zur Verfügung gestellten
Lokalitäten der Bergbahnen Sedrun. Loris war ein hervorragender professioneller Grilleur.
Und natürlich ging es auch nicht ohne die anderen Lions, die tatkräftig mitgeholfen haben.
Für uns und für die gesamte Belegschaft der Casa Soldanella mit ihren Angehörigen war
dieser Grillplausch ein besonderes Event, das geprägt war von respektvoller Zuwendung und
einem besseren Kennenlernen des Alltags von Menschen mit Behinderung mit dessen
Freuden, Anstrengungen und Wünschen.
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