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Ja - die Präsidentin und der Kassier hatten ein paar schlaflose Nächte. Uns plagte die 
Ungewissheit, ob mit dem Umstieg von der Bahn zum Schiff in knapp 10 Min. klappen 
würde. Unser Wagen mit der Gruppenreservation war der letzte Wagen und auch, falls der 
Zug von Bern verspätet hätte, hätte das Schiff auch nicht auf uns gewartet. Dann hätten wir 
in Luzern 1 Stunde warten müssen, um mit dem nächsten Schiff nach Beckenried zu fahren. 
Zum grossen Glück war das nicht passiert! Wir waren sehr erleichtert, dass ALLE den Weg 
zum Schiff pünktlich erreicht hatten. Auch Rene mit seinem Rollstuhl! Er wurde sogar vom 
Bahnpersonal bis zum Schiff begleitet. Super! Die schlaflosen Nächte wären also nicht nötig 
gewesen. 
 
Das Wetter spielte toll mit! Nach langer Regenperiode schien die ganze Woche die Sonne 
endlich sommerlich warm. Der Fahrtwind auf dem Schiff sorgte etwas für Abkühlung. 
Niemand verpasste den Ausstieg in Beckenried – toll! In der Talstation Klewenalp wurde mir 
prompt die 55 Tickets (für die Drehtüre zur Kabinenbahn) ausgehändigt. Alles lief 
reibungslos! Maskiert fuhren wir alle zur Bergstation und versammelten uns vor der schönen 
Kulisse unmaskiert für ein Gruppenfoto und weitere Informationen.  
 
Im grossen Saal der «Klewenalp-Stube» hatten wir viel Platz. Die Bedienung arbeitete auch 
speditiv. Nach dem Hauptmenü folgte eine schöne Überraschung: Christoph Staerkle sorgte 
für ein paar Lacher! Er führte ein paar lustige Inspirationen (Ideen, Gedanken) auf. Das war 
eine grosse Freude für uns alle! Danke Christoph! 
 
Nach dem Dessert und Kaffee gingen einige spazieren, andere blieben bei der Bergstation 
und plauderten, wiederum andere fuhren zurück. Die Heimreise konnte jeder individuell 
antreten.  
 
Die Präsidentin erhielt viele Dankesworte und Komplimente für diesen Ausflug, den ich 
gerne dem Vorstand weiterleite. Ich danke alle Teilnehmende fürs Mitkommen und dass ihr 
auch meine Anweisungen sehr gut befolgt habt! Nur so konnte alles gut ablaufen! Merci 
vielmal! 
 
Auch für die unkomplizierte und tolle Dienstleistungen der Klewenalp - Bahn und Restaurant 
ein ganz herzliches Dankeschön! Dieser Tag werden wir sicher nicht so schnell vergessen! 
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