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„Der Tag an dem du einen Entschluss fasst, ist ein Glückstag“ 

Diesem japanischen Sprichwort entsprechend startete ich so früh wie noch nie 
mit meinem Bericht.  
 
Unsere Aktivitäten, Wanderung nach Schmerikon, Vereinsgrillen in der Rüti und 
Minigolf mit anschliessendem Pizzaplausch in Jona belebten unser reguläres Turnen 
in der Halle. 
 
Turnfahrt ins Berneroberland. Ziel war der Blausee in Kandersteg. Nach dem 
obligaten Kaffehalt in Giswil erreichten wir schon bald den idyllisch gelegenen See, 
eingebettet in einem wunderschönen Park. Nach dem Mittagessen im Hotel Blausee  
hatten wir die Möglichkeit auf den gemütlichen und romantischen Waldwegen zu 
flanieren und uns in der wunderschönen Natur aufzuhalten.  
 
Leider hatten sich die Fische in die unergründlichen Tiefen zurückgezogen. Wir 
entdeckten nicht sehr viele während unserer Glasbodenbootsfahrt. Jetzt wissen wir 
aber wie der Blausee zu seinen Namen kam. Wie immer versteht es Rolf Eberl die 
Heimreise gemütlich übers Land, zu gestalten.  
 
Zur Tradition gehört unser Abschluss im Campione. 

 

Herbstwanderung. Liebenswerterweise übernahm Margrith Rothlin die 

Organisation unseres Herbstsausfluges. Zwei Privatautos brachten uns nach Ebersol 

bei Brunnadern. Unser Ziel war die Alp Wimpfel. In einem gemütlichen Aufstieg 

entlang von bunten Märchen – Häuschen, geplant und angefertigt von Margrit und 

Toni, erreichten wir die Alp. In der einladenden, warmen Gaststube wurde uns ein 

einfaches Menu serviert. Auf der Rückreise machten wir einen Abstecher in die 

nahegelegene Kägifabrik und deckten uns mit feinen Süssigkeiten ein.   

  
 
 



 
 
 
Jahresabschluss. Zum Jahresausklang treffen wir uns wie immer bei Carmine. 
Margrith und Hildegard, unterstützt von Silvia, dekorieren das beliebte 
Italienerstübli mit weihnachtlichem Flair.  
 
Ich möchte mich dieses Jahr ganz herzlich bedanken, den hilfreichen 

Kuchenbäckerinnen, allen für den tatkräftigen Einsatz bei den Vorbereitungsarbeiten 

der Raiffeisen-GV und bei der Turnshow in Goldingen. Ein herzlichen Dank unseren 

beiden Vorturnerinnen für die jeweils interessanten und gut vorbereiteten 

Turnstunden. Danke meinen Vorstandsfrauen für die tatkräftige Mitarbeit während 

des ganzen Jahres. 

 

8733 Eschenbach, im November 2019   Myrtha Güntensperger 

 


