
Brunch in Rüeggisberg vom 8. März 2020 
 
Pünktlich gegen 9 Uhr und vollzählig trafen 49 Mitglieder ins Restaurant Viva in Rüeggisberg 
ein. Auffällig und doch ungewohnt verzichteten alle aufs Händeschütteln und Küsschen 
geben. Der Grund war, dass wir vor dem Conoravirus vorsichtig sein müssen. Die Präsidentin 
lobte sie bei der Begrüssung mit grossem Respekt, dass alle die Vorsichtmassnahmen 
eingehalten haben, ohne dass sie etwas sagen musste. Die Sonne schien und uns bot eine 
herrliche Aussicht auf die Alpen gegenüber dem Restaurant Viva.  
 
Der Brunch war reichhaltig und sehr fein. Alle konnten sich bedienen bis zum «geht nicht 
mehr – Bauch voll». Die Serviertochter brachte laufend Kaffee und andere Getränke soviel 
man mochte. Nach ca. 1 ½ Stunde folgten weitere Infos. Herr Jäggi, der Wirt, wurde 
herbeigerufen. Er gebärdete sofort «Guten Tag miteinander» und sagte, dass wir viel 
gegessen haben. Das freute ihn.  
 
Auf Wunsch der Anwesenden wurde um 11 Uhr vereinbart, dass wir noch ein Gruppenfoto 
machen. Danach reisten einige weiter oder heim, andere fuhren ihr Auto zum Parkplatz bei 
der alten Ruine und liefen den Spaziergängern entgegen, die direkt vom Restaurant 
herkamen. Gemeinsam liefen wir zur Ruine, das leider gerade mit viel Gerüst und Netz 
ummantelt ist und renoviert wird. Wir genossen dort dennoch die schöne Aussicht über die 
schöne Landschaft bis zu den Bergen, genossen die Wärme der Sonne und plauderten 
miteinander. Nach etwa 1 Stunde bekamen wir Durst. So fuhren wir zurück zur Viva und 
jeder losch je nach Lust seinen Durst.  
 
Vielen Dank speziell an Franziska Roos! Sie hatte die Idee und hat auch organisiert. Sie hat 
auch Rene Ruckstuhl persönlich abgeholt, damit er mitmachen kann. Merci Viumau! 
Der GVB-Kassier sammelte von allen einen Teil der Kosten ein und der GVB übernahm etwas 
mehr als die Hälfte der Brunch-Kosten. Es war ein gemütlicher, schöner Tag und alle waren 
sehr zufrieden. 
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