SCHNEEWANDERN
Samstag, 7. März 2015
Es war ein herrlich frischer Morgen und die Sonne schien so schön, wo wenige Mitglieder mit
dem Zug nach Gstaad oder Saanenmöser fuhren und die meisten mit dem Auto direkt zum
Treffpunkt nach Saanenmöser (1269m.ü.M.) reisten. Ein grosses Glück für die Autofahrer! Es
hatte nur noch ganz wenige freie Parkplätze!
Neun wanderlustige Mitglieder starteten pünktlich um 11:30 Uhr mit der Schneewanderung
Richtung Gstaad. Es standen sehr gute präparierte Wanderwege zur Verfügung und es war
sehr gemütlich zum Laufen, ohne Stress. Den ganzen Tag zeigten sich ein paar
Schleierwolken mit doch kräftigem Sonnenschein.
Nach etwas über 1 Stunde machten wir bei einer kleinen, alten Holzhütte (1300m.ü.M.) eine
Picknick-Pause (ca. 45 Min.).
Yvonne möchte ein Gruppenfoto knipsen und prompt hat sich ein anwesender Wanderer sich
angeboten, das Foto zu machen, damit Yvonne auch dabei ist. Dieser Mann sprach sehr
deutlich mit uns und wir fragten ihn, wieso er mit uns so deutlich sprechen kann. Er sagte,
dass er einen gehörlosen Arbeitskollege habe und nannte den uns bekannten Namen. So ein
Zufall! Danke für Foto machen, lieber Wanderer!
Leider fehlten noch 2 Personen auf dem Foto, da sie mit dem Zug nach Gstaad gefahren sind.
Satt gegessen wanderten wir weiter nach Gstaad. Nach ca. 1 Stunde kamen wir früher als
gerechnet an. Wir nahmen ein wohlverdientes Z`Vieri im Coop- Restaurant auf der sonnigen
Terrasse. Die beiden andern Mitglieder kamen auch dazu. Sie waren in Gstaad spazieren
gegangen und wir haben ihnen per SMS gemeldet, dass wir angekommen sind.
Das vom GVB gespendete Z’Vieri durften wir selbst auswählen. Alle hatten so fröhliche
Gesichter und es hatte allen sehr gut gefallen. Mit dem Zug fuhren wir zurück nach
Saanenmöser, verabschiedeten uns voneinander und reisten nach Hause.
Wir danken für das Super-Wetter und dass alle gesund und zufrieden zu Hause angekommen
sind.
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