Dienstag 23.07.2019
8:00 Uhr, mein Wecker klingelt und ich bin sofort hell wach. Ich checke nochmals meine
Packliste damit ich ja nichts vergesse. Dann geht es endlich los, die Vorfreude kaum in Worte
fassbar. Mit dem Zug geht es nach Zürich und von dort direkt nach Montréal.
Nach 8 Stunden Flug die lang
ersehnte Landung. Die Unterkunft ist
direkt im Stadtzentrum und die
verbleibenden Stunden verbringen
wir in kleinen Gruppen beim
Erkunden der Stadt.

Mittwoch 24.07.2019
Der erste Tag startet mit dem Willkommens-Breefing für die 84 TeilnehmerInnen.
Nach dem Mittagessen gehen wir in ein Museum in welchem uns die Entstehungsgeschichte
von Kanada ausführlich erklärt wird. Der Rest des Tages können wir selbstständig in kleinen
Gruppen gestalten.
Nach einem leckeren Abendessen geniessen wir am Fluss ein Feuerwerk.
Donnerstag 25.07.2019
Heute steht der Besuch des Botanischen Gartens auf
dem Programm. Dieser Park ist gigantisch gross und
wunderschön.
Nach einem gemütlichen Spaziergang geht es weiter
Richtung ICAO Hauptsitz.
Dort angekommen besichtigen wir ein kleines
Museum inklusive Führung. Den Rest des Tages haben
wir zur freien Verfügung. Wir besichtigen ein
Festgelände, welches sich in unmittelbarer Nähe
befindet.

Freitag 26.97.2019
Wir verlassen Montreal und fahren in Richtung Laval Universität. Bevor wir unsere neue
Unterkunft beziehen, besuchen wir einen Seil Park. Nach dem Höhenrausch testen wir die
Kanadische Spezialität „Poutine“. Ich, wie auch die meisten andern, sind keine grossen
Freunde mit diesem Gericht geworden.
Samstag 27.07.2019
Nach einem etwas längeren Schlaf als üblich
machen wir uns auf den Weg zur Zitadelle von
Quebec. Dort erwartet uns eine spannende
Führung. Den Rest des Nachmittages dürfen wir
in kleinen Gruppen selber gestalten. Wir wollen
unbedingt die Stadt erkunden gehen. Kurze Zeit
später haben wir das Zentrum gefunden und sind
beeindruckt von den wunderschönen Gassen.

Sonntag 28.07.2019
Heute geht es nochmals zurück in die Zitadelle um die Ablösung der Garden zu schauen.
Danach machen wir uns auf in Richtung „Mega Park“. Wie es der Name bereits sagt, in
diesem Shoppingcenter ist alles gigantisch. Haben Sie je in einem Shoppingcenter eine
Achterbahn, ein Karussell, ein Riesenrad und eine Eislaufbahn gesehen? Hier der Beweis:
Nach ein paar Runden auf der Eisbahn
machen wir uns nun auf den Weg zu
einem Ressort wo die Bewohner noch
genau so leben wie ihre Vorfahren.
Dies ist sehr spannend und das
traditionelle Essen ist ausgezeichnet.

Montag 29.07.2019
Schon fast eine ganze Woche in Kanada, die Zeit vergeht wie im Flug. Heute gehen wir zuerst
in ein Museum und dann besuchen wir das Parlament und dürfen dort ein sehr nobles
Mittagessen geniessen.
Am Abend haben wir Ausgang. Wir
machen uns auf den Weg um das etwa
2 km entfernte Schwimmbad zu
besuchen. Dort angekommen, stellen
wir fest, dass das Schwimmbad leider
geschlossen ist. Wir nutzen dennoch die
Gelegenheit um wenigstens ein
Erinnerungsfoto zu schiessen.

Dienstag 30.07.2019
05:00 Uhr ist Tagwache, um 05:30 Uhr fahren wir ab. Heute ist wahrscheinlich der Tag, auf
den sich alle am meisten gefreut haben: Wir werden Fliegen. Nach einem Frühstück in einem
Kadettencamp geht es ab auf den Flugplatz, wo die Helikopterstaffel „430 Flacons“
stationiert ist. Nach einem kurzen Breefing geht es mit dem CH-146 Hubschrauber in die
Luft. Die Türen bleiben offen und die Piloten präsentieren uns den taktischen Tiefflug über
Wälder, Flüsse und kleine Seen.

Nach weiteren spannenden Aktivitäten kehren wir
zurück und nun müssen wir unsere Sachen packen,
denn morgen geht es eine Station weiter.

Mittwoch 31.07.2019
Nach einer 6 stündigen Fahrt nach Ottawa beziehen wir die neue Unterkunft. Danach
machen wir uns auf den Weg zum Stadtzentrum wo wir auf dem Ottawa-River einen
Bootstour machen. Nach dem Abendessen erkunden wir die schöne Stadt. Kurz nach 22 Uhr
geniessen wir vor dem Parlamentsgebäude eine beeindruckende Lichtshow.

Donnerstag 01.08.2019
Heute besichtigen wir das Parlament und den Zenit in der Stadt. Nach dem Mittagessen
machen wir uns nun auf den Weg zum „Canada Aviation and Space“ Museum und geniessen
dort eine sehr spannende Führung.
Voller spannenden Eindrücke machen
wir und nun auf den Weg in ein „All you
can eat“ Restaurant. Das Abendessen
war sehr lecker doch die Freude
herrscht nicht all zu lange.

Freitag 02.08.2019
Ich erwache um 03:00 Uhr, mir ist sehr kalt und auch extrem schlecht. War das Essen von
gestern wohl doch nicht so super? Ich werde in ein Militärspital gefahren und erhalte
Medikamente, welche mich sehr müde machen. Während ich schlafe, geniessen meine
Kameraden eine Führung von der „NAV Canada“.
Heute Abend werden wir für das
Wochenende in Gastfamilien
untergebracht.
Zuerst ist noch nicht klar, ob dies
in meinem Zustand zumutbar ist.
Zum Glück darf ich doch gehen
und gemeinsam mit einem
Australier werden wir sehr
herzlich von der Gastfamilie
empfangen.

Samstag 03.08.2019
Nach einem langen und erholsamen Schlaf fühle ich mich deutlich besser und wir machen
uns auf den Weg für einen Spaziergang im Gatineau Park. Danach gehen wir Einkaufen und
lassen den Tag im Garten der Familie ausklingen.

Sonntag 04.08.2019
Wir besichtigen die Stadt und dann geht es zurück in das Plenum. Ich habe den Aufenthalt
bei der Gastfamilie sehr genossen. Der Abschied fällt uns schwer. Auf uns wartet eine 3
stündige Fahrt mit dem Bus zurück nach Montréal.

Montag 05.08.2019
Zuerst gehen wir in ein Museum und danach zu
einer Segelflugschule für Kadetten.
Später am Abend stehen das Farewelldinner und
anschliessend eine Party auf dem Programm.

Dienstag 06.08.2019
Heute steht nicht viel auf dem Programm, was ich ein wenig bedaure. Wir verbringen
praktisch den ganzen Tag in einem Shoppingcenter und am Abend haben wir Freizeit.
Mittwoch 07.08.2019
Der Tag der Abreise ist gekommen. Der Abschied ist schwer. Ich habe in diesen zwei Wochen
gute Freundschaften geschlossen und habe Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt.
Unser Bus fährt bereits um 09:00 Uhr, was für viele zu früh ist. Gemeinsam mit den Kadetten
von Frankreich warten wir ganze 7 Stunden auf den Abflug zurück in die Schweiz.

Schlusswort
Ich habe eine unglaublich tolle Zeit in Kanada erlebt und ich würde
jederzeit wieder teilnehmen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe.
Dieser Austausch ist etwas sehr Besonderes. Ich habe einmalige
Einblicke in die Welt des Fliegens und von einem anderen Land
erhalten. Ich empfehle es allen, die sich für das Fliegen
interessieren und Lust auf ein Abenteuer mit Gleichaltrigen haben.
Für diesen Austausch bedanke ich mich sehr herzlich.
Moriz Urwyler
Schloss-Strasse 43
3672 Oberdiessbach
079 657 43 55
Moriz.urwyler@gmail.com

