SLC Regio Ausflug „Schwändi“
Ein Jahr ist in das Land gezogen, und wiederum fanden wir uns im perfekt organisierten Event von
Jeannette Beer und ihrer Familie im wunderbaren Bergrestaurant Alpenblick, Leuggelen wieder.
Die meisten Mitglieder, welche auch im letzten Jahr dabei waren - kamen wieder und einige neue
Gesichter erschienen zu diesem tollen Treffen, dass hat mich besonders gefreut!
Es wird sich wohl herum gesprochen haben, dass dieser Ausflug nach Schwändi einzigartig ist,
sowohl von der Organisation wie auch von der landschaftlichen Aussicht wegen.
Liebe Freunde ich kann Euch versichern, die Fernsicht war wunderbar. Wer hat wohl den
Wettergott bestochen, damit uns so ein wunderbares Panorama beschert wurde?
Hunde „kaputt“ und geschlaucht, Meisterinnen und Meister mit roten Backen stampften (mehr
oder weniger) in Richtung „Gartenrestaurant“. In Sachen „Spaziergang“ war für jeden was dabei,
vom Dauerläufer bis zum Spaziergänger kamen alle auf ihre Kosten, gell meine liebe Elisabeth und
auch Markus (kleine Vorstandsträtzlerei am Rande) !!
Wiederum waren die „Pferdis“ von Jeannette und ihrer Schwester dabei, die den all zu strapazierten
Kindern halfen, den Rest des Weges zu meistern. Erwachsene nutzen diesen Dienst „natürlich“ nicht
– wer will schon zugeben, dass nur noch der Rücken eines Pferdes die letzte Rettung sein kann.
Jaja – ich kann schon „quaken“ – ich hatte ja einen Privatchauffeur, nämlich Walti, den Papi von
Jeannette. Zum ersten Mal habe ich mir keine Ausrede parat gelegt, um nicht laufen zu müssen,
sondern mein Meniskus war echt. (Gott straft sofort, oder irgendwann).
So möchte ich diesen Bericht schliessen, mit einem HOCH auf Jeannette für die tadellose
Organisation. Mit einem Hoch auf ihre Mami und Papi – die auch das Nötige dazu beigetragen
haben, diesen Tag zu dem zu machen, was er wurde. Ein Hoch auf Petrus, welcher uns bei tollstem
Wetter diesen Anlass gewähren liess und last but not least, den Wirtsleuten, die uns und unsere
Hundis mit der nötigen Energie versorgten, die einen mit Wasserbad und die anderen mit Nahrung,
deren Leistung den Preis bei weitem überboten hat. Hier könnten sich einige „Regio Eventmanager“ eine Scheibe davon abschneiden.

Ich freue mich auf das nächte Jahr.
Euer Präsi Christian

