Bewohnerferien 2016

Am Montag, 6. Juni war es soweit.
Bereits zum 8. Mal durften Bewohnerinnen und Bewohner des Chlösterli
in die Ferien fahren. Nachdem jedes
Gepäckstück ein Plätzchen gefunden
hatte, begaben sich 21 Pensionäre
und 8 Begleitpersonen um 10.30 Uhr
auf den Weg Richtung Interlaken.
Das diesjährige Ziel war das Hotel Artos. Unser erster Halt war bereits am
Sarnersee. Nach einem feinen Mittagessen ging es über den Brünigpass
nach Interlaken ins Hotel.

Bei strahlendem Sonnenschein machten wir uns am nächsten Morgen auf
den Weg nach Grindelwald und weiter mit der Luftseilbahn auf die
Pfingstegg. Nach dem Mittagessen

wurde es sportlich, wir gingen rodeln. Rasant durch die Kurven den
Berg runter fahren war ein grosser
Spass. Wir durften aber noch mehr
erleben. Marie und Domini aus dem
Muotathal kamen auf Besuch
(gespielt von Moni und Werner). Sie
brachten die ganze Gruppe, mit einem eigens für die Ferien erfundenen Sketch, zum Lachen.

Ein leckeres Meringue und ein Willkommensapéro zur Begrüssung rundeten den Nachmittag ab. Nach dem
Nachtessen war noch gemütlich zusammen sein angesagt, mit jassen
und singen zu den Handorgelklängen von Werner. Müde aber zufrieden gingen wir am späten Abend ins Am Abend besuchten einige der FeBett.
riengäste noch ein Konzert im Hotel,

Anekdoten über jede Person. Danach
ging es weiter mit Musik und vielen
Witzen.
Nach einer kurzen Nacht fuhren wir
am Donnerstag Richtung Meiringen,
das Ziel war die Aareschlucht. Beim
Restaurant erwartete uns schon Besuch. Paul Müller und Rowena Fischer hatten den Weg vom Chlösterli

andere machten einen Spaziergang
ums Hotel oder klopften einen Jass.
Am Mittwochmorgen machten wir
sportlich weiter. Fahrradfahren war
angesagt. Mit speziellen Dreiradtandems fuhren wir eine Runde durch
Interlaken. Der Nachmittag wurde
der Erholung gewidmet, bevor es am
Abend aufs Schiff ging. Um 18.00
Uhr wurde in Interlaken auf das Motorschiff „Stadt Thun“ eingeschifft.
Bei einem guten Nachtessen durchfuhren wir eine heftige Gewitterfront, es schaukelte ganz schön. In
Thun holten uns unsere treuen

Chauffeure wieder ab und brachten
uns zurück ins Hotel. Der Abend hatte aber noch kein Ende. Priska und
Claudia beschenkten das Betreuungsteam und erzählten auf lustige Art

auf sich genommen. Sie leisteten uns
den ganzen Tag Gesellschaft. In der
Aareschlucht wurde es dann nass und
kalt. Die Aare war durch den vielen
Regen sehr hoch und dadurch noch
imposanter. Nach einer gemütlichen
Heimfahrt entlang des Brienzersees
wurde noch die Sonne auf der Hotelterrasse genossen. Der Abend fand
danach einen gemütlichen Ausklang.

orgellieder und so war der letzte
Abend auch schon Geschichte.
Samstag ist Packtag! Sobald alles seinen Platz in den Autos gefunden
hatte, ging es los Richtung Zugerland. Sicher nicht ohne Zwischenhalt.
Im Restaurant Frohsinn in Küssnacht
am Rigi nahmen wir Reiselustigen
noch einmal zusammen ein Mittages-

Am Freitagmorgen genossen wir Interlaken und Umgebung bei einer
einstündigen Fahrt mit der Bödelibahn. Die Bödelibahn ist ein Touristenbähnchen, welches uns direkt im
Hotel abholte. Am Nachmittag fuhren wir in das etwas höher gelegene
Örtchen Äschiried. Im Restaurant
Chämihütte genossen wir bei schöns- sen ein, bevor es via Goldau-Sattel
nach Ägeri ging. Um ca. 16.00 Uhr
kamen alle gesund und zufrieden
von den Ferien zurück. Wir fühlten
uns im Hotel Artos sehr willkommen
und gut aufgehoben. An dieser Stelle
möchte ich allen danken, die diese
schönen Ferientage ermöglicht haben.

tem Wetter ein Dessert. Die Aussicht
über den Thunersee war fantastisch.
Das Nachtessen war heute als Buffet
angerichtet und wurde von einer
Ländlermusik gemütlich umrahmt.
Marie und Domini besuchten uns
noch einmal. Sie gaben wieder Vollgas, auch die Bewohner haben sie in
den erneuten Sketch miteinbezogen.
Danach noch einmal Werner’s Hand-
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