Vorschau auf den Winter…
Saisonstart: voraussichtlich am Sonntag, 12.12.21
Snoki´s Saubermachtag: jeden Dienstag in der Saison am Brandstadl rund um das KinderKaiserland
KinderGeburtstag am Berg: Geburtstagsparty einmal anders – auch im Urlaub
Schatzsuche: jeden Mittwoch beim Skiwelttag mit der Skischule im Iglu Dorf (Thema: Zirkuswelt im Eis)
Geisterbahn-Nachmittag: Fahrt durch die coolste SkiGeisterbahn der Skischule Scheffau
Parcours-Nachmittag: mit den Skilehrern wird Dein skifahrerisches Können getestet
Saisonende: Sonntag, 03.04.22

Und ich bin natürlich auch wieder dabei im KinderKaiserland!
Hoffentlich sehen wir uns dort bald!

SNOKI Nachrichten
2021
Hallo ihr Lieben,
bald geht ein besonderes Jahr zu Ende und ich würde Euch
gerne einen kleinen Jahresrückblick geben.
Vieles hat sich verändert!
Nur die Skischule Scheffau kann trotzdem von einigen
Neuigkeiten und spannenden Projekten berichten – schau es
Dir an…
Im Internet gibt es auch Einiges von mir und der Skischule zu
entdecken unter:
www.kinderkaiserland.com oder www.skischule-scheffau.com

Euer Snoki

Das war der Winter 20/21…
… einmal anders! Wir waren trotz der etwas schwierigen Zeit voller Elan am Werk.
Anstatt mit vielen Ski-Minis oder kleinen Ski-Anfängern im KinderKaiserland den Pflugbogen oder
den Snoki-Tanz zu üben, durfte ich beim Privatunterricht dabei sein. Sogar auf der „großen Piste“
durfte ich einmal fahren und Kinder treffen…
Auch der Club der Umweltdetektive hat weiteren Zuwachs bekommen, denn trotz der wenigen
Leute auf den Pisten machte ich mich mit ein paar Kindern auf die Suche nach Müll – leider mit
Erfolg!
Mein größtes Highlight war der Ausflug zum Dorflift (in die „Wotscha“) in Scheffau am Wilden Kaiser.
Da konnte ich mit den Dorf-Kindern zusammen einfach mal die Skier laufen lassen. Das war ziemlich
cool, wir hatten einen Riesenspaß! Zum Abschluss durfte der Snoki-Tanz NICHT fehlen!

Kleiner Flohmarkt für die Schmetterlingskinder
Nach 2 Jahren war es diesen Sommer endlich wieder soweit! Maria und ihre fleißigen Helfer
konnten zwei Flohmärkte zu Gunsten der Schmetterlingskinder abhalten.
Zum 1. Mal beim „großen“ Kaiserwelt-Flohmarkt in der Talstation der Bergbahn Scheffau.
Das durfte ich mir nicht entgehen lassen und hab mich auf die Socken gemacht um live dabei zu sein.
Es gab so viele tolle Sachen: Spielzeug für klein und groß, Puppen, Bücher und sogar
Schmetterlingskekse für Jedermann – ich liebe Kekse! Und so viele Kinder waren da – mit denen
hatte ich viel Spaß. Eines ist klar: im nächsten Jahr bin ich wieder dabei – Du auch?

WORLD CLEAN UP DAY mit SNOKI
Am 18.September fand der weltweite Clean-Up-Day statt - auch in Scheffau
am Wilden Kaiser und ICH war mit dabei….
Zahlreiche Kinder der Volksschule und des Kindergartens machten sich mit mir
zusammen auf den Weg unser schönes Dorf wieder sauber zu machen. Ausgestattet mit
Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken machten wir uns auf die Socken.
Was wir da alles gefunden haben unterwegs – unglaublich! Masken, Bierflaschen, Zuckerlpapier und
viiiiiiiele Zigarettenstumpen…. Insgesamt konnten wir sagenhafte 60kg Müll einsammeln!
Ich hatte für meine „neuen“ Umweltdetektive ein kleines Geschenk dabei und getanzt wurde
natürlich auch, bevor es eine super Jause gab (gesponsert von der Gemeinde Scheffau).

Neu Neu

KinderGeburtstag am Berg (4 – 12 Jährige)

Neu Neu

Das ist etwas ganz Besonderes nur für euch – Gästekinder und einheimische Kinder
Zusammen mit bis zu 6 Deiner besten Freunde kannst Du am Brandstadl in der KaiserWelt im Sommer
und in der SkiWelt im Winter deinen „KinderGeburtstag am Berg“ feiern!
Es wartet auf Dich:
*Ein BegrüßungsCocktail in der GeburtstagsGondel - *2 Stunden Partyspaß - *viele Partyspiele im
Freien - *ein Fotoshooting mit Mir - *eine KinderJause - *Du pflanzt Deine eigene Blumenwiese *GeburtstagSkifahren im Winter - *ein Geschenk für Dich habe ich natürlich auch
Bist Du schon neugierig geworden?
Dann wünsch Dir zu Deinem nächsten Geburtstag (auch im Urlaub möglich) doch einen
KinderGeburtstag am Berg.
Weitere Infos findest Du unter www.skischule-scheffau.com/kindergeburtstag-am-berg
Reservierung unter info@skischule-scheffau.com, Tel: +43 (0) 5358 8308 = Büro oder +43 (0)664 5404788 = Maria

Mein Sommerabschluss
Zum Abschluss des Sommers wollte ich unbedingt noch
etwas ausprobieren: das KNEIPPEN.
So oft haben die Kinder mir schon davon erzählt, und auch
beim Saubermachtag sind wir an der Kneipp-Anlage im
Dorfzentrum von Scheffau am Wilden Kaiser
vorbeigekommen. Doch getraut habe ich mich bisher noch
nicht – BIS JETZT.
Im Storchengang durch das Tretbecken und dann ab zum
Armbecken. HUIII – das war erfrischend! Das müssen wir
einmal gemeinsam machen!
Vielleicht sieht man sich einmal beim Kneipp-Rundweg in
Scheffau.

