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Erinnerungen an die Wanderwoche vom 03.06. – 20.06.09 in Adelboden.
Die Gerda Hartmann mit 72zig hat mitgemacht
und dabei an all das Erlebte und an die Wanderer gedacht.
Die Wanderungen mit den Wanderleiter/Innen waren wunderbar
das war für alle Beteiligten sonnenklar.
Sie führten uns durch dick und dünn und hatten viel im Sinn,
doch immer brachten sie uns sicher ans Ziel.
Und es war für alle nicht zu viel. Natürlich über den «Hühnerpass»
da war der Weg sehr eng aber es machte trotzdem Spass.
Denn Kari und Walti lehrten mich richtig zu gehen,
das sind Profis, dass konnte man sehen.
Sie haben mich in die Mitte genommen
und so habe ich total ihr Vertrauen gewonnen.
Schritt für Schritt bin ich Kari nachgegangen
und ich bin sicher er hätte mich sogar aufgefangen.
So was durfte ich mit euch erleben
und wie mit Flügeln in den Himmel schweben.
Also diese Woche werden wir so schnell nicht vergessen
denn wir durften trotz allem auch immer sehr gut essen.
An unsere Linie haben wir dabei überhaupt nicht gedacht
Das wäre ja auch in einer Ferienwoche wohl gelacht.
Das beste Hotel hatten sie für uns ausgesucht
und sofort für diese Wandergruppe gebucht.
Sie haben alle Wanderungen zweimal gemacht
und ganz sicher dabei auch an uns gedacht.
Schaffen die «alten Guetzli» diese Tour?
und wenn nicht, was machen wir mit ihnen nur?
Nun, es hat alles gut geklappt,
sogar viel von der Botanik gelernt und viel aufgeschnappt.
Herrlich war es durch die Alpenwiesen zu gehen
und so viele wunderbare Bergblumen zu sehen.
Da blieb uns fast das Herze stehen
und wir konnten so nah den Himmel sehen.
Ich hoffe ihr werdet mit uns noch viele Wanderungen machen
denn es gab auch immer viel zum Lachen.
Also unser allerbesten Dank, er kommt von Herzen
auch wenn jetzt einwenig unsere Füsse schmerzen.
In eurem Schaffen lag viel Herzblut drin
darum nehmt den Dank von uns aus tiefsten Herzen hin.
Danke für die Zeit, die ihr mit uns verbracht
es hat uns allen Spass gemacht.
Es war wirklich wunderschön in so viele zufriedene Gesichter zu sehen.
und denken dabei, morgen wieder heim zu gehen
Jetzt müssen wir schon wieder Koffer packen,
gehen heim und müssen die verschwitzte Wäsche waschen.
Es ist zwar schön nach Hause zu gehen,
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denn ich werde fest in die Arme genommen.
Oswald wird sich fragen was ist nur los?
Warum ist Gerda so glücklich bloss?
Also das nächste Mal darfst du wieder alleine gehen
denn so glücklich habe ich dich noch selten gesehen
Alles war von eurer «Crou» so gut organisiert,
alle Touren liefen wie geschmiert.
Ich muss euch ein riesig grosses Kompliment machen.
an alles habt ihr gedacht sogar an die schwereren Sachen.
Ich ging wandern mit der besten «Crou»
und die Woche war herum im «NU»
Wir hoffen alle, dass wir eine so schöne Zeit wieder dürfen erleben,
und wie jetzt, in manchmal hellen oder auch dunklen Wolken schweben.
Liebe Wanderer ihr seid ja jetzt noch alle da.
Ich sage euch, diese Woche unter Gleichgesinnten war wunderbar.
Eurer Wandervogel G.H.
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