5. TZN EHRENMITGLIEDERAUSFLUG
VOM 26. MAI 2013

Auf der Einladung mit saftiger Wiese und weidenden Kühen ist manch
einer gespannt, wo unsere 5. Reise hinführt. Ist wandern angesagt?
Dann würde aber ausdrücklich das Tragen von Wanderschuhen
empfohlen. Na lassen wir uns mal überraschen!
Die Organisatorin Liliane rückt um exakt 7.00 Uhr mit Büssli inkl.
Chauffeur am vereinbarten Treffpunkt ein.

6 Ehrenmitglieder freuen sich zwar, finden aber dass 7.00 Uhr zu
früh sei. Unser Ehrenpräsident André musste sich leider aus
gesundheitlichen Gründen kurzfristig abmelden.

Kaum abgefahren, wird schon nach dem nächsten Kaffeehalt gefragt.
Nach ca. 1 Stunde ist es dann
soweit und die
Kaffeanbeterinnen können im
Grauholz ihre Sucht
stillen.

Und weiter geht’s
bei strömenden
Regen ……

Bei unserer Ankunft im „Bois de Sautau“ wäre eigentlich ein
gemütliches Aperitif am Ufer des Biotops angesagt. Doch der Regen
macht uns das Leben schwer. Es ist unmöglich zu Fuss auf dem Weg
dorthin zu gehen. Der Boden ist so aufgeweicht, dass wir alle bis zu
den Knien eingesunken wären.

Bei einer Kapelle am Wegrand finden wir ein einigermassen trockenes
Plätzli um doch noch unser wohlverdientes Apero geniessen zu
können.

Dass der Regen uns die Laune nicht verderben kann, merken wir nach
dem Genuss von einem oder zwei Gläschen Dole Blanche.

Um 11.00 drängt Liliane zum Aufbruch. Wohin geht die Reise weiter?
Wir nähern und nach nur 15 Min. Fahrzeit dem Ziel nämlich……
…..dem Maison Cailler - Schokoladenfabrik in Broc. Die Bilder zeigen
uns, wie wir nach dem eher salzhaltigen Apero-Igel die Süssigkeiten
in vollen Zügen geniessen.

Mit vollen Mägen und vollen
Taschen verlassen wir die
Schoggifabrik nach 1 ½ Std.
wieder. Unser Bedürfnis nach
Süssigkeiten ist für die nächsten
Tage gestillt.

Unsere nächste Station ist Gruyères.
Ein mittelalterliches Bilderbuchstädtchen auf einem kleinen Hügel
mit Schloss und drei extrem unterschiedlichen Museen: In
Gruyères treffen 800 Jahre regionale Geschichte und Kultur auf
Oscar-gekrönte Aliens und buddhistische Skulpturen.

Das Mittagessen aus dem Rucksack ist angesagt……

Doch da gibt es einige Probleme, weil es
ununterbrochen regnet.
Es ist unmöglich ein trockenes Plätzchen zu
finden. Steht einmal eine Bank im
Trockenen, dann ist sie entweder besetzt
oder der kalte Wind bläst einem um die
Ohren.

Wir finden dies allerdings nicht so schlimm, weil wir ja sowieso
keinen Hunger mehr haben nach soooooo viel Schokolade.

Um ca. 16.00 Uhr sitzen wir wieder bei unserem Chauffeur Otti im
trockenen, warmen Büssli. Wir haben eine Fahrzeit von 2 Std. vor
uns. Um diese ein wenig zu verkürzen, hat Liliane einen Wettbewerb
vorbereitet. Jetzt stellt sich heraus, wer heute gut aufgepasst hat.
Inzwischen ist auch einigen klar geworden, warum auf der Einladung
Kühe waren. (Schoggi und Käse werden bekanntlich aus Milch
hergestellt).

Die ersten 3 Gewinner sind: Silvia,
Ruedi und Trudi. Natürlich erhalten
diese auch ein kleines Präsent.
Bravo, gut gemacht!!

Wir merken vor lauter reden, lachen und blödeln nicht, dass wir
plötzlich wieder in Stansstad eingetroffen sind.

Hier wird unser Tag
abgerundet mit
einem feinen
Nachtessen im
Rest. Krone.

Während wir auf das Essen
warten, zeigt uns unser
Ehrenmitglied Ruedi Käch
sein neues Steinbock-Buch.
Sehr faszinierend und
lehrreich.

Zum Schluss möchte ich unserem Chauffeur Otti danken, dass er
sich bereit erklärt hat uns den ganzen Tag herumzuführen. Danken
möchte ich auch meinen Gspändli für die gute Laune (trotz Regen).
Ich freue mich jetzt schon auf den 6. TZN-Ehrenmitglieder-Ausflug,
organisiert von unserem neuen Ehrenmitglied Rosy.

