
50-Jahre Jubiläumsreise 
Mädchenriege und Gymdance Russikon 
Zum Jubiläum haben wir dieses Jahr eine speziellere Reise geplant. Am Sonntag 27. 
September ging es mit einem doppelstöckigen Car los nach Root, wo wir die 
Schokoladenwelt Aeschbach besuchten. Gerade fuhren wir auf den Parkplatz, als uns aus dem 
Aeschbach zugewinkt wurde, was für eine nette Begrüssung! Auf dem Parkplatz gab es 
erstmal ein kleines „Zmorge“ mit Weggli und bereits eine erste Portion Schokolade. Danach 
ging es sofort rein, wobei die Mädchen kaum zu stoppen waren. Da wir so viele Mädchen 
waren, gab es auf der Treppe einen ziemlichen Stau und es ging bestimmt etwa 10 Minuten 
bis wir alle auf der richtigen Etage versammelt waren. 

 Gespannt warteten wir darauf, endlich loszulegen 
und als sich dann die Tore zur Schokowelt 
öffneten, staunten wir nicht schlecht: Uns 
erwartete wortwörtlich eine andere Welt voller 
Schokolade! Überall konnte man interaktiv 
herausfinden, wie Schokolade gemacht wird, 
woher die Bohnen kommen und noch vieles mehr. 
Natürlich konnten wir auch an allen Ecken 
naschen. Ein Mädchen sagte sogar, sie fühle sich 
wie im Film „Charlie und die Schokoladenfabrik“. 
Zwei Attraktionen schienen für die Mädchen besonders interessant zu sein: Diese waren zum 
einen der Goldtaler spukende Esel und zum anderen die Schokoladenbrunnen, aus welchen 
man sich eine Schale voll Schokolade herauslassen konnte. Verfeinern konnte man die 
Schokolade mit Cornflakes, Rice Crispies und Nüssen. Das Highlight dieses Besuchs war 
jedoch das Gestalten der eigenen Schokoladentafel! Jedes Mädchen durfte dabei eine 
Schokoladenart wählen, welche dann in eine Form gegossen wurde. Diese konnte man dann 
mit Beeren, Nüssen, Carameldrops und vielem mehr belegen. 

Nach dem Besuch im Aeschbach fuhren wir zum 
Duttweiler Park im Grünen, wo wir alle ein 
Picknick machten. Es gab Sandwiches, Kuchen, 
Äpfel und diverse Getränke. Nach dem Essen 
genossen wir alle noch die noch verbliebenen 
Sonnenstrahlen, spazierten durch den Park, tobten 
uns auf dem Abenteuerspielplatz aus und spielten 
Kartenspiele. Nach einem spannenden Tag mit 
viel Schokolade ging es dann auch schon wieder 
nach Hause. Kugelrund und randvoll mit 

Schokolade und dann auch noch bepackt mit noch mehr Schoggi kugelten wir alle, wieder 
zurück in Russikon, aus unserem Car, wo uns die Eltern der Mädchen bereits erwarteten. So 
ging eine wundervolle Reise in die Welt der Schokolade zu Ende. 

 


