Bericht: Wanderschlusshock der VP ABB vom 28. November 2012
Draussen war es grau und regnerisch, doch die Stimmung im Personal-Restaurant Segelhof
in Dättwil war locker und gemütlich. Punkt 16.30 Uhr begrüsste unser Teamleiter Ressort
Wandern, Otto Signer, 82 Wanderer zum abschliessenden Hock der Vereinigung Pensionierter der ABB. Während dem Apéro bedankte sich Otto speziell bei allen Wanderleiter/innen und Spazierleiter/innen für die geopferte Zeit zum Rekognoszieren und für die
durchgeführten, unfallfreien Monatswanderungen.
Auch einen speziellen Dank geht an Fredy
Krähenbühl für die 12. Wanderwoche auf der
Lenzerheide. Es wurden 10 Wanderungen mit
insgesamt 502 Beteiligten durchgeführt. Die
Beliebtheit dieser Wanderungen zeigt sich darin, dass 4 Personen mit 9, 8 Personen mit 8,
und 19 Personen mit 7 Wanderungen geehrt werden konnten. Leider mussten wir Edgar Gut
als Wanderleiter verabschieden. Für die geleistete Arbeit im Verein ein herzliches Dankeschön und hoffen, dass wir ihn als Wanderbegleiter wieder treffen können. An dieser Stelle
nutzte Otto wieder die Gelegenheit zu einem Appell an die Wanderer, sich freiwillig als Wanderleiter oder Leiterin zur Verfügung zu stellen, damit die Wandergruppe erhalten bleibt. Das
Programm 2013 haben alle schon erhalten und
kann auf unserer Homepage eingesehen werden.
Es heisst wie immer, ohne Voranmeldung keine
persönliche Einladung. Fredy Krähenbühl informierte alle über die 13. Wanderwoche in Interlaken. Nach diesen Mitteilungen wurde uns im festlich geschmückten Restaurant Segelhof ein feines
Essen serviert. Auch ein herzliches Dankeschön
an Ruedi Chiarolini der uns wieder mit seiner auserlesenen Dia-Show aus den 10 vergangenen Monatswanderungen überraschte. Eric Bünter und
Karl-Heinz Kuhn erfreuten uns noch mit einer witzigen Einlage. Nach dem Dessert blieb uns noch
viel Zeit nochmals über die vergangenen Wanderungen zu plaudern und so hörte man immer
wieder – «weisch no», und schon war uns wieder dieser Wandertag präsent. So können wir
uns bereits wieder auf die Wanderungen im nächsten Jahr freuen unter dem Motto «Wandern
macht Spass und ist gesund». Unser Präsident Martin Müller wünschte uns zum Abschluss
eine frohe Adventszeit und hofft auf ein Wiedersehen bei den nächsten Wanderungen im Jahr
2013. / istr.
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