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Als wir am Samstagmorgen auf dem Camping ankamen, waren wir noch nicht die Letzten! 
Im Laufe des Tages trudelten dann auch die restlichen Mitglieder mit ihren Wohnmobilen ein. 
Das Wetter, Sonnenschein mit etwas Wind, war uns gut gesinnt. Gegen Abend genossen wir 
den feinen und reichhaltigen Aperitif welcher vom Geburtstagskind Caroline spendiert wurde. 
Liebe Caroline und Urs wir danken euch herzlich! 
Gegen Abend waren die "fleissigen Engel" tätig. Es wurde fleissig Gemüse gerüstet, Feuer 
gemacht um das Nachtessen vorzubereiten. 
Mit Genuss kochte einmal mehr unser Präsi ein sensationelles Nachtessen. Es gab 
Lammgigot 
und Schweinsnierbraten, beides auf dem Holzkohlengrill gegart. Dazu verschiedene 
Beilagen. 
Der Abend war temperaturmässig angenehm und bis spät in der Nacht sass man gemütlich 
zusammen an den Tischen und es wurde eifrig diskutiert. 
Am Sonntagmorgen war für alle die Lust hatten, Wandern angesagt! Es waren zwei 
Wanderungen vorbereitet. Eine längere Wanderung für routinierte Wanderer, sowie eine 
leichtere. 
Mit der Gondel fuhren wir von Raron hoch bis nach Unterbäch. Mitten in der Fahrt blieb 
plötzlich die Gondel stehen und plötzlich, wir waren alle erschrocken, fuhr die Gondel wieder 
rückwärts! Nach einer Weile stoppte die Gondel wieder und fuhr anschliessend ohne Halt bis 
nach Unterbäch. Verschiedenen WIG-ler war die Fahrt nach diesem Ereignis schon nicht 
mehr geheuer. Was war passiert? Ein WIG-ler drückte versehentlich mit dem Rucksack den 
Notknopf und die Gondel hielt an. Der Gondelführer in der Bergstation bemerkte den Notstop 
und machte seinerseits den nächsten Fehler. Er drückte den falschen Knopf und so fuhr die 
Gondel rückwärts. Doch, nachdem er den Fehler bemerkte kamen wir doch noch 
wohlbehalten 
in Unterbäch an. Oben angekommen genossen wir eine herrliche Aussicht ins Tal. 
Wir wählten die leichtere Wanderung nach Eischoll, genossen das schöne Wetter und die 
tolle Landschaft. Vor der Rückfahrt genossen wir in Eischoll noch einen Kaffee auf der 
Restaurantterasse. 
Anschliessend besichtigten wir noch die schönen Walliserhäuser und den modernen 
Dorfplatz 
in Eischoll bevor es wieder mit der Gondelbahn zurück nach Raron ging. 
Der Hunger machte sich breit und da und dort wurde schon bald etwas feines grilliert. 
Am späteren Nachmittag war es für einige WIG-ler wieder Zeit nach Hause zu fahren. Das 
Herbsttreffen 2014, wiederum ein schönes und gelungenes Treffen! 
Martha	  


