Wanderung mit Mittagessen
Mittwoch, 13. Juli 2022
Wanderroute: Wabern Tram-Endstation – Eichholz – Jägerheim Belp
Ein Wunsch vieler Mitglieder hat der Vorstand erfüllt: ein zweites Mal wurde an einem
Mittwoch im Juli eine Wanderung mit Mittagessen organisiert. Im letzten Jahr, an der
Wanderung von Grosshöchstetten nach Schlosswil, haben nur gerade 5 Beinpaare
mitgemacht (obwohl es nicht regnete) und am Mittagessen sassen über 47 Personen am
Tisch! Dieses Jahr kamen zwar etwas weniger Mitglieder, insgesamt 31. Dafür haben 2/3
bei der Wanderung mitgemacht (grosses BRAVO!) und etwa 1/3 fuhren direkt ins
Jägerheim.
Das Wetter war prächtig, etwas heiss zwar, aber dennoch gerade grenzwertig angenehm,
da wir bereits am Vormittag liefen. Für die Strecke würden wir ca. 1 Std. 40 Minuten
benötigen. Wie es aber bekannt ist, mit den Gehörlosen dauert es immer etwas länger.
Wir liefen schön gemütlich der Aare und Gürbe entlang, auf breiten Wegen. An einer Stelle
mussten wir wegen einem umgestürzten Baum wieder einen Teil zurücklaufen und bei der
nächsten Möglichkeit, den Hang zum oben liegenden Weg «hinaufklettern». Die Natur
zeigte sich von ihrer schönen und wilden Seite. Der grösste Teil der Strecke verlief im
Schatten, zum Glück!
Einige schafften die Strecke ohne Anstrengung, andere waren etwas langsamer, passten
aber vernünftig an ihr eigenes Tempo, so dass wir alle gut und noch zur rechten Zeit, beim
Restaurant Jägerheim in Belp angekommen sind. Unsere für draussen reservierten Tische
wurden bereits von den ersten Angekommenen in Beschlag genommen. Der freundliche
Kellner nahm alle individuell gewünschten Getränke auf und Walter und Yvonne verteilten
die Menüzettel, so dass der Kellner nur noch ablesen konnte. Der GVB übernahm die
Kosten der drei zur Auswahl gestellten Menüs. Sie schmeckten allen sehr gut! Nach dem
Essen überraschte uns Willy Brönimann, der Wirt, mit einem feinen Gratis- Dessert!
Herzlichen Dank, Willy Brönimann!
So ab ca. 15 Uhr fuhren einige mit dem Bernmobil nach Belp und traten von dort ihren
Heimweg an. Die andern genossen noch eine weitere Runde im Jägerheim unter schattigen
Bäumen. Viele bedankten sich für den schönen Tag und meldeten, dass es ihnen gut
gefallen habe. Das freute dem Vorstand!
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