Die Lachte
oder

"Service am Muttertag 2006"
Bei einer Lachte-Tour, die auf den Muttertag fällt, darf man sich als Fahrtenleiter
nicht lumpen lassen! Service ist das Geheimnis für erfreute Mutterherzen! Weil die
Tour schon um 8.00 Uhr
begann und dankbare
Kinder ihren Müttern zu so
früher Stunde bestimmt
noch nicht den Frühstückstisch gedeckt hatten, war noch mehr entschädigender Service zu
bieten.
Guter Service ist Umsichtigkeit und Vorausschau.
Guter Service stellt einen
hohen Komfort her und
hat schließlich ungeahnte
Attraktionen zu bieten!
Die Latte lag also hoch,
aber das wusste ich als alter Lachte-Hase bei Abfahrt noch nicht.
Umsicht und Vorausschau – leicht zu leisten, wenn man das Gewässer und die
Anfahrt kennt. Entbehrliche Autos wurden gleich in Celle gelassen. Erfahrene Bootsbesatzungen waren eingeteilt, um in den Urwald einzutauchen. Eintauchen?
Verstand ich beim Start noch nicht. Auch machte mir der auffällig niedrige Wasserstand nur wenige Gedanken. Also los!
Komfort – nutze Zufälliges und verstärke Geplantes. Wir freuten uns über etwas
kühles, aber sonniges Wetter. Die Sonne kann schon schön den Pelz wärmen!
Wusste ich auch erst später genauer. Jetzt müssen die Annehmlichkeiten kommen:
Väter, die an den wirklich heftigen Baumverhauen, die ich so noch nicht kannte, aussteigen und Boote samt Besatzung über die Untiefen oder durch die Durchlässe ziehen. Komfort bot aber auch der Müller von Lachtehausen, indem er jüngst sein Wehr
zurückgebaut hatte und so ein Umtragen entfiel. Deshalb wohl auch der niedrige
Wasserstand im Wald?
Attraktionen – sie geschehen schnell, schau' genau hin! Am letzten Baumverhau
vor der Pause, Aussteigen mit Überheben war angesagt, galt es, möglichst ohne
Schlick am Schuh als Letzter der Gruppe zu folgen. Es tut mir noch heute leid, dass
nicht alle Mütter guten Blick hatten! Den Schuh am Fuß, auf dem Stamm stehend,
ohne Handsicherung an vorhandenen Ästen, ohne Prüfung der Wassertiefe und den
Halt verlieren war eins! Eintauchen bis zum Hals ohne Grundkontakt und Auftauchen
war das andere! Und wie habe ich in der Pause auf der lauschigen Waldwiese die
Sonne genossen...
Moni's Mutterherz war schließlich erfreut, dass auch Tage später eine Erkältung ausblieb.
…ganz einfach: sie lachte…
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