
Ein herzliches Ciao nach Deutschland! 

Im Himmel sitzt wohl jemand der heute gemerkt hat, dass unsere Wallfahrt sich mit schnellen 

Schritten dem Ende nähert denn am Morgen hat´s geregnet. Pünktlich zum Frühstück wurde es aber  

dann schon wieder schön – wenn Engel reisen  

In den letzten Tagen hat mich die italienische Mentalität schwer erwischt und dann bin ich heute 

doch tatsächlich eine Stunde zu spät zum Bus gekommen. Glücklicherweise hat die Truppe auf mich 

gewartet.  

Auf jeden Fall hab ich´s mir auf meinem Mäuseplatz gemütlich gemacht und war ganz gespannt wo 

uns die Reise hin führen wird. Unterwegs führte unser Weg uns ganz schön hoch hinauf und als ich 

gesehen hab wo wir aussteigen dürfen bekam ich riiießige Mäuseaugen. Die Betreuer haben für 

heute einen Ausflug an die Basilica di Superga geplant. Die Kirche befindet sich hoch oben am Berg, 

von wo aus man über ganz Turin sehen kann.  

Nach vereinzelten „oh´s“ und „ah´s“ wurde die Basilica wieder in Kleingruppen erkundet, leider 

gingen wir nicht auf die Aussichtsplattform auf der Kuppel da die Sicht von den restlichen 

Regenwolken eingeschränkt war.  Dafür haben die einzelnen Gruppen Fotos gemacht und dann 

wurden noch Spaßfotos mit der Basilika gemacht.  

Auf dem Nachhausweg haben wir wieder einen Supermarkt gestürmt und uns mit Brot, Süßigkeiten 

und ich mit Käse eingedeckt. In der Unterkunft haben wir uns mit Gulaschsuppe gestärkt und uns 

anschließend ein wenig von den letzten Tagen ausgeruht. Die Kids waren teilweise total aufgeregt 

auf dem Gang unterwegs – ich glaube da bahnt sich was an.. 

Um drei haben wir uns im Gruppenraum getroffen um aus Leinwänden und Farbe viele kleine 

Kunstwerke zu kreieren, ich hab euch ein paar Fotos in die Galerie gestellt. 

Mit einem vollgeschlagenen Bauch haben sich die zwei Gruppen aufgeteilt, die einen sind in die Stadt 

um das letzte italienische Eis zu essen und die andere Gruppe blieb zu Hause um entweder einen Film 

zu schauen oder an der Einlage für den Bunten Abend zu feilen. 

Vielleicht liegt es an meinen kurzen Mäusebeinchen dass ich so langsam bin und die Zeit wie im Flug 

verfliegt denn es ist mittlerweile schon wieder kurz nach zwölf. 

Ich fall jetzt auf jeden Fall total platt in mein kleines Nest und schlaf bis mich der Wecker aus den 

Federn schmeißt. 

Gute Nacht und bis morgen! 

Lina 


