Vereinsreise 2017 vom RegiChor Muri AG ins Emmental

Ausflug ins Emmental
Im Programm, das die Reiseleiterin verteilt hatte, stand: 7.50 Uhr Besammlung beim
Bahnhof Muri AG und Abfahrt 8.06 Uhr. Alle waren pünktlich eingetroffen.
Nach allgemeiner Begrüssung ging es auf das Perron und schon bald fuhr der Zug
los. Mit den in Wohlen und Dottiken Zugestiegenen wagten sich 15 Mitglieder ins
Emmental. Unter fröhlichem Geplauder fuhren die Reiselustigen via Lenzburg –
Aarau – Bern mit dem Endziel Kamblyfabrik Brezeli- Fest nach Trubschachen. Nach
einem kurzen Fussmarsch erreichten wir das Fabrik - Festgelände.
Süsse Leckereien
Kaum angekommen tranken wir einen Kaffee, gesponsert aus der Vereinskasse,
degustierten ausgiebig süsse und salzige Leckereien und gaben das Geld aus für
Mitbringsel. Alle genossen die musikalische Begleitung, besichtigten die Brezeli
Ausstellung und liessen von uns ein Gruppenfoto machen. Ausgiebig gestärkt ging
es weiter in die nahegelegene Töpferei. Dort konnte jeder nach Lust und Laune die
schönen Sachen besichtigen oder gleich im Café den Durst von den vielen
degustierten Süssigkeiten löschen.
Zwischenfahrt
Die Fahrt durch das schöne Entlebuch brachte uns dann nach Luzern, wo noch
einen Halt einfügt wurde. Gemütlich der Reuss entlang spazieren, durch die Altstadt
schlendern und die wunderschöne Kapellbrücke besuchen, auch das gehörte zu
unserem Ausflug. Das frühe Nachtessen in der Pizzeria Ernesto rundete den
Aufenthalt in Luzern ab.
Heimfahrt
Zufrieden und frisch gestärkt wartete der Heimweg wieder auf uns. Zum Schluss
noch ein herzliches Dankeschön an die Organisatorin Lucie Huser. Es war eine
gelungene Reise, wir freuen uns auf die nächste....
Auch ein Dank an die Mitglieder, die mitgekommen sind. Es war zwar ein kleines
Grüppchen, aber ohne sie hätten wir den schönen und lustigen Ausflug nicht erleben
dürfen. Ein gelungener Ausflug mal anders und Petrus hat sich auch von der guten
Seite gezeigt. Fazit: Wir alle hatten wieder einmal einen gemütlichen und schönen
Tag erlebt.
Vorstand RegiChor

