
Ausflügler genossen diese spezielle 
Bootstour sehr und die am Ufer ge-
bliebenen beobachteten die Boots-
fahrer interessiert.  
Nach dem Mittagessen und einem 
Mittagsschlaf ging es um 15.00 Uhr 
in den Zoo al Maglio in Magliaso. 
Nach kurzer Fahrt durften wir schon 
den ältesten Affen Europas, stolze 51 
Jahre, begrüssen. Viele weitere Tiere 
wurden bestaunt, vom Meerschwein-
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Am 8. Juni war es soweit, zum sieb-
ten Mal durften Bewohnerinnen und 
Bewohner vom Chlösteli in die Ferien 
fahren. Bereits zum zweiten Mal wa-
ren wir zu Gast im Centro evangelico 
in Magliaso am Luganersee. 
Um 10.00 Uhr waren wir startklar, die 
Koffer und das ganze Material im An-
hänger verstaut. Für 22 Bewohnerin-
nen und Bewohner und 7 Betreu-
ungspersonen ging es los Richtung 
Süden. Bereits nach dem Gotthard-
tunnel machten wir den ersten Halt. 
Nach einer guten Pasta ging es weiter 
Richtung Magliaso, wo wir unser Do-
mizil für die nächsten Tage am späte-
ren Nachmittag erreichten. 
Etwas trinken, Koffer ausladen, Zim-
mer einräumen und einrichten und 
schon war es Zeit zum Nachtessen, 
mit anschliessendem feinen Schlum-
mertrunk im Grotto und dann ab ins 
Bett. Alle waren müde von der lan-
gen Anreise. 
Am Dienstag ging es nach dem Früh-
stück für diejenigen, die Lust hatten, 
auf den Luganersee. Nicht etwa mit 
dem grossen Linienschiff, nein mit 
dem Ruderboot direkt ab Hotel. Die 

chen bis zum Löwen gab es alles zu-
sehen. Zudem durften Waschbären 
und Affen gefüttert werden. Das Fut-
ter wurde uns von den Tieren direkt 
mit der Pfote aus der Hand genom-
men. Noch ein Glace beim heissen 
Wetter und schon ging es wieder zu-
rück in das Centro. Nach dem Nacht-
essen war jassen, Boccia spielen und 
spazieren angesagt. 
Am Mittwoch morgen fuhren wir 
nach Minusio. Auf einer Terrasse di-
rekt am Lago Maggiore mit wunder-
barem Panorama wurde das Mittag-
essen eingenommen. Nach dem Es-
sen besuchten wir die Falconeria Lo-
carno. Zuerst schauten wir die impo-
santen Vögel in den Volieren an. Um 
15.00 Uhr startete dann die Flugvor-



stellung. Die grossen Vögel flogen 
nur ganz knapp über unsere Köpfe, 
je nach dem wurde man auch von 
einem Flügel leicht getroffen. Alle 
waren begeistert von diesem  wun-
derbaren Tag. Der Abend war wie-
derum von Spiel, Spass und gemütli-
chem Zusammensein geprägt. 
Am Donnerstagvormittag fuhren wir 
nach Miglieglia und bestiegen die 
Gondelbahn, die uns auf den Monte 
Lema führte. Die ganze Gruppe fand 
Platz in den drei Kabinen. Nach ei-
nem feinen à la carte Mittagessen 
ging es am frühen Nachmittag wie-
der mit der Gondelbahn zurück ins 
Tal. Nach einer kurzen, kurvenrei-

chen Fahrt waren wir dann auch wie-
der im Centro. Die einen machten ei-
nen Mittagschlaf und andere gingen 
in den Pool baden. Zum Baden ist 
noch zu sagen, dass es eine kleine 
Gruppe gab die am morgen jeweils 
ein „Frühschwumm“ machten, das 
heisst vor dem Frühstück. Am Abend 
traf hoher Besuch in Magliaso ein. 
Herr Müller und Frau Fischer vom 
Chlösterli nahmen den weiten Weg 

auf sich um uns zu besuchen. Sie ge-
nossen den Abend mit uns und blie-
ben eine Nacht. Sie schauten sich in 
der imposanten Anlage um und 
mischten sich unter die Teilnehmer. 
Sie waren hell begeistert von der gu-
ten Stimmung in unserer Truppe. 
Der Freitagmorgen war nochmals 
zum Ausspannen und die Anlage zu 
geniessen. Am Mittag machten wir 
an der Grillstelle ein Feuer und gril-
lierten direkt am Luganersee. Fertig 
gegessen und wieder alles unter 
Dach,  überraschte  uns  ein kurzes, 
aber dafür umso heftigeres Gewitter.  
Eine Stunde später bei Sonnenschein 
hiess es dann aber schon wieder 
einsteigen. Wir fuhren in die Swiss 
Miniature nach Melide, wo wir eine 



Reise durch die Schweiz im Kleinfor-
mat machen durften. Die imposanten 
Bauwerke wurden bestaunt und mit 
eigenen, persönlichen Erlebnissen zu 
den Bauten verbal ausgeschmückt. 
Der letzte Abend wurde nochmals so 
richtig genossen. Spiele gemacht und 
zusammen gesessen, wie es sich für 
einen letzten Abend so richtig ge-
hört. 
Am Samstagmorgen hiess es dann 
wieder Koffer packen und den An-
hänger beladen. Nach dem Frühstück 
noch ein Gemeinschaftsfoto zur Erin-
nerung. Danach ging es Richtung 
Norden. Zum Glück nur kurz anste-

hen am Gotthard und schon waren 
wir in Attinghausen in der Poulet-
burg. Natürlich assen wir alle Poulet 
mit Pommes. Gut gestärkt  ging es 
auf direktem Weg nach Unterägeri. 
Um ca. 15.00 Uhr kamen wir wieder 
glücklich und doch ein bisschen mü-
de im Chlösterli an. 
Wir fühlten uns im Centro evanglico 
Magliaso alle sehr willkommen und 
sehr gut aufgehoben. An dieser Stel-
le möchten wir allen danken, die die-
se schönen Ferientage ermöglicht ha-
ben. 
Bericht Marcel Meier 


