
Halli, hallo, hallöchen! 

Mir geht es prächtig – den Teilnehmern und Betreuern auch. Ihr fragt euch woher ich das so genau 

weiß? Dass ich ganz offiziell der Truppe angeschlossen bin findet ihr auf den Beweisfotos. 

Nach einem Morgenimpuls in dem wir viele interessante Dinge über das Turiner Grabtuch erfahren 

haben und einem leckeren Frühstück haben wir uns auf den Weg gemacht um das Grabtuch und die 

Wirkungsstätte des Don Bosco zu erkunden.  

Zu Fuß ging es zuerst in den Turiner Dom, in welchem das Grabtuch ausgestellt ist. Damit die 

Teilnehmer weitere Infos zum Grabtuch erhalten konnten haben die Betreuer an verschiedenen 

Stationen Stellung bezogen und die Kleingruppen mit Informationen gefüttert. Ich hab natürlich auch 

mitgewirkt und hab mit Tanja eine Station gemeistert.  

Nach einer musikalischen Einlage für die Dombesucher haben wir uns den ersten Teil unseres 

Lunchpakets auf der Domtreppe schmecken lassen.  

Frisch gestärkt ging es weiter in den Turiner Stadtteil Valdocco, dort befindet sich die Wirkungsstätte 

von Don Bosco. Neben den Wohnräumen haben wir auch seine Arbeitszimmer besichtigen dürfen – 

soll ich euch was sagen? Wenn ich mich dort einnisten dürfte könnte ich meine gesamte 

Verwandtschaft einladen und eine mega Mäuseparty schmeißen, euch würde ich natürlich auch alle 

auf die Gästeliste schreiben.  

In der Pinardi-Kapelle durften wir dann einen Gottesdienst feiern und ich fand es  sooo schön, denn 

ich träller immer ganz laut mit.  

Als Abschluss in Valdocco gingen wir alle zusammen in die Maria Ausiliatrice –Kirche und dort durften 

wir dann eine Kirchenrallye bestreiten. Da muss man ab und an ganz schön genau hinsehen um die 

einzelnen Fragen beantworten  zu können. 

Beim Abendessen schlugen wir uns wie gewohnt die Bäuche mit Nudeln voll, dazu gab es heute 

Fleisch und Karottenscheiben – damit die kleinen Mäuseaugen auch weiterhin so gut funktionieren 

wie bisher.  

Dank Jonny und Vroni hatten wir eine Menge Spaß beim Abendprogramm, denn die beiden haben 

für uns einen italienischen Quizabend vorbereitet. Das eine oder andere habe sogar ich dazu gelernt. 

Da wir morgen ein Geburtstagskind haben bleib ich heute AUSNAHMSWEISE bis 24:00 Uhr auf damit 

ich die Hannah drücken und beglückwünschen kann.  

An dieser Stelle sag ich Gute Nacht und bis Morgen! 

Eure Lina 

 


