Jubiläumsreise 50 Jahre HE-TSCHE 24. – 25. August 2019
Als Reise ins Unbekannte priesen uns die zwei Frauen von Chaos Reisen Gmbh die 2-tägige
Jubiläumsreise an. Marlis und Sile steigerten dies noch mit dem Slogan «Es gibt 50 gute und
noch bessere Gründe, um mitzureisen»! Dies führte dazu, dass insgesamt 14 He-Tscheler dieses
Abenteuer wagen wollten.
Der Start erfolgte am frühen Samstagmorgen (7.30 Uhr!)
beim Bahnhof in Lohn. Bereits hier wurden wir von
unseren zwei Co-Präsis mit Orangensaft, Schoggidrinks,
Schüttelkaffee + Gipfelis begrüsst – leider konnten
beide nicht an dieser Reise teilnehmen. Frisch gestärkt
ging es per Zug (für uns) und per Auto (für unseren
Materialtransporteur Thom – Merci vielmal!) endlich
los: für uns zuerst nach Bern… dort wurde unsere
Reiseleitung vom chaotischen Treiben von vielen anderen
Wanderern und Turnvereinen auf dem falschen Fuss
erwischt. Mit dem Resultat: richtiger Zug – ABER… falscher Zugsteil. Dies konnte
allerdings in Spiez umgehend… bzw. rennend… korrigiert werden. Von nun an lief aber alles
absolut plangemäss und zur vollen Zufriedenheit aller Teilnehmer*innen – Sile und Marlis…
ihr müsst dringend über eine Namensänderung eurer Reisefirma nachdenken!
Und weiter ging es mit unserer Reise: Ausstieg in Därstetten (im Simmental), kurzer «Coffee to
go – Stop» im Bahnhof-Bijou mit Brocki (sitzend ;o) und dann zu Fuss zum Firmengebäude der
«Swiss Alpine Herbs» oder zu Deutsch… SAH Alpenkräuter
AG. In aller Ruhe (da Samstag + zusätzlich gegen Ende der
Kräutersaison) wurden wir
bei einer sehr interessanten
Firmenbesichtigung
gluschtig gemacht
auf die vielen
BIO-Kräuterprodukte,
Früchte und Tees, die
in Därstetten (besser
wäre doch «Dörrstetten», wie ein findiger He-Tscheler
philosophierte) verarbeitet werden… was sich (nach einer
kurzen Degustation) auch prompt in umfangreichen
Einkäufen unsererseits für die SAH ausbezahlt machte! Und hier kam auch unser
Materialtransporteur Thom wieder ins Spiel… mit dem Auto angereist, lud er unsere Einkäufe
umgehend zum Weitertransport ein.
Mittagsrast – der nächste Programmpunkt – am Ufer
der Simme. Dann musste eine erste Entscheidung gefällt
werden… wer läuft und fährt wieviel zu unserem noch
immer unbekannten Ziel? Ohne lange Diskussionen
formierten sich 2 Gruppen: Gruppe Sile (die wahre
Wandergruppe) und Gruppe Marlies (die Wander-/
Fahrgruppe). Da ich mich Sile anschloss – kann ich auch
nur über diesen Teil berichten… und da gibt es vorallem
eines zu berichten: es ging obsi! Mal der Strasse entlang
und mal Direttissima… das bedeutete (bei der aktuellen
Wetterlage) vor allem eines: schwitzen! Versüsst wurde uns der Aufstieg durch ein – schon
fast zwanghaftes – Sammeln und Verschlingen von Heitis! Einzig Pädu kam ohne blaue Finger
davon – «ig ha Heiti nid so gärn u zum Glück gäbe Nektarine kener blaui Finger» ;o)

Mittlerweile hatte uns Sile das unbekannte Ziel
unserer Reise verraten: das Vereinshüsli des
Satus-Arbeiter-Turnvereins-Mattenhof-Holligen
mit dem schönen Namen «Fluehblüemli» auf der
wunderschönen Alp «Feldmöser»! Mit lautem
«Hallo» wurden wir dort von der Lauf-Fahrgruppe
in Empfang genommen und sofort mit trinkbarem
Material aus Flaschen versorgt. Auch die Dusche
(Open-Air – und erfrischend ab Brunnen oder
temperiert!) war bereits in Betrieb und wurde
eifrig benutzt.
Begrüsst wurden wir auch von der 50-Sterne Köchin
Fränzi, die uns von nun an auf kulinarischem Höchstniveau
versorgte. Mit der Ankunft von Regi (Solo-Anreise) startete
Fränzi mit dem ersten Gang: Apéro mit Cüpli, Weisswein,
Käse + Fleisch.
Anschliessend wechselten wir ins Hüsli und liessen uns von
Fränzi mit 4 weiteren Gängen reichlich verwöhnen: mit
Schwiizer-Chueche + Salat,
Süppli mit Rauchlachs und
mit Hörndli + Ragout!
MIt vollen Bäuchen verliessen uns anschliessend Babs, Rolf
und Günter – geführt einmal mehr von Thom. Auf den
wir allerdings sehr brav (und alle mit etwas müdem Blick)
gewartet haben, um mit dem Dessertbuffet – inkl. JubiläumsIndiaca-Quarktorte – unser Festmenü abzuschliessen. Die
wohlverdiente Nachtruhe erfolgte umgehend und ein
wunderschöner erster Reisetag ging zu Ende!
Mit einem ungetrübten
Erwachen (das Geschnarche in der Nacht hatte sich nur auf
Lautstärke 1/2 beschränkt) begann unser zweiter Reisetag:
mit Sonnenschein, Kaffeeduft, Kuhglockengebimmel,
frischer Bergluft und… ehrlich gesagt auch mit dem
Kompressoren-Geknatter einer Melkmaschine. Wir liessen
uns davon aber überhaupt nicht stören und schon bald war
der Zmorgetisch (natürlich draussen im Gärtli) gedeckt.
Und das Buffet war sogar noch besser als in Bellinzona
Süd!!!Oder gab es dort Wachtel-Spiegeleier oder frischen
Bialetti-Mokka-Expresso-Kaffee vom Holzofenfeuer??? Es
war einfach ganz und gar perfekt!
Da wir keine Langschäfer waren, brachte dies das Programm unserer zwei Organisatorinnen
fast ein bisschen durcheinander. Wir lösten aber auch diese zeitliche Abweichung vom
Programm ohne Probleme: mit plöiderle, spiele, fuulänze, fötele, Reste essen… aber auch mit
ufruume + putze.

Um Viertel vor Eins war der Abmarsch in Richtung
Erlenbach angesagt. Mit kurzer Verspätung machten wir
uns zu Fuss (Thom + Fränzi per Auto – einmal mehr als
Materialtransporteure) auf den Weg. Unser gemeinsames
Ziel: das Gasthaus Bergli Diemtigen. Dieses Ziel wurde
erreicht und bei Glacé, Kaffee und Sonstigem auch gleich
gefeiert. Der Rest-Abstieg
in Richtung Erlenbach
Bahnhof erfolgte
wieder in 2 Gruppen:
Wandern + Fahren. Thom war so im Schuss und wollte die
Nichtmehrwanderer gleich direkt nach Hause mitnehmen!
Aber halt, die Rückreise erfolgte
gemeinsam per Zug und die
Wandernden waren so zackig
unterwegs, dass wir sogar den
früheren Zug nehmen konnten. So
erreichten wir um halb sechs wieder unseren Ausgangspunkt der
Reise: den Bahnhof in Lohn-Lüterkofen!
Mit tosendem Applaus und einer Welle bedankten wir uns bei
unserem Reiseleiterinnen-Team Marlis + Sile für diese aussergewöhnliche Reise an einen aussergewöhnlich schönen Ort: das
Fluehblüemli auf Feldmöser!
Nachtrag: hier einige Stichworte zu Dingen, die auch passiert sind oder erzählt wurden und
die euch bestimmt wieder ein Schmunzeln, ein schönes Erinnern… oder bei den zuhause
gebliebenen vielleich auch ein paar Fragen auslösen werden ;o), aber im Bericht nicht
erwähnt wurden:
Im Zug fürne Sitzplatz bättle, Instagram-Föteli mache u wieder lösche (?), Geisse fuettere,
Anke statt Nidle mache, Niidletäfeli, z‘Tagesältischte-Überwachigsprogramm LLF, 1. Klasse
Upgrade, Stucki Chrigels Königswäg verfolge, …
… diese Liste darf natürlich noch ergänzt werden!

U ganz zum Schluss: MERCI TUUSIGMAL ar MARLIS und ar SILE für d‘Organisation
(absolut perfekt u absolut nid chaotisch), em THOM für verletzigsbedingte Fahrund Transportdienscht (gueti Besserig!) u em FRÄNZI für die ganzi Kulinarik und em
Gründigsmitglieder Veronika + dr Michèle Wyss für d‘Spänd vom Apéro!
Mitgmacht a dere Reis hei: Marlis + Pädu, Sile + Thom, Verena + Günter, Babs + Rolf, Lea +
Tinu, Barbara, Charly, Regi und Katrin.
Ps. LLF = Löift sie noch, Lacht sie noch,
Fotografiert sie noch?

Schön isch's gsi!

