Frühlingstreffen 16/17 April 2016
Nach dem Eintreffen der Mitglieder beim Schwimmbad in Langnau starteten die Spaziergänger
los Richtung Trubschachen, alles der Ilfis entlang.

Einige fuhren mit dem Velo mit dem Ziel, dass sie schneller beim Verkaufsladen der Firma
Kambly ankommen und somit eher von den vielen feinen Guetzli naschen konnten. Ein feines
Kaffee zusammen mit den feinen Guetzli geniessen - wer kann da schon nein sagen.
Beim gemütlichen zusammen sitzen verging die Zeit im Fluge. Die Zeit wurde knapp um wieder
zu Fuss den Rückweg anzutreten. Die Spaziergänger wurden dadurch freundlicherweise von
drei Kollegen mit dem Wohnmobil abgeholt. Recht herzlichen Dank für den Taxi Dienst.
Anschliessend starteten die WIG'ler ihre Fahrzeuge um
Richtung Zollbrück zu fahren. Treffpunkt war das Restaurant
Sternen. Im Säli im 1. Stock führte unser Präsi Axel gekonnt
und speditiv durch die jährliche Hauptversammlung. Wir
Mitglieder danken dem Vorstand für ihre gute Arbeit.
Alle freuten sich danach auf den gemütlichen Teil des Abends.
Das Apéro und das anschliessende Essen waren wirklich
sehr sehr fein. Auch der Service konnte überzeugen. Wir
können das Restaurant Sternen nur bestens
weiterempfehlen.
Nach dem Essen durften wir von Hanspeter noch eine Foto
Präsentation geniessen. Da kamen manche Erinnerungen
wieder hoch. Besten Dank Hanspeter für deine Arbeit.
Unser kleinstes Mitglied Nino, hat allerdings den ganzen gemütlichen Abend verschlafen ☺.
Nach und nach löste sich die Gesellschaft auf. Die einen gingen schlafen in ihrem Camper und
andere fuhren mit dem PW nach Hause. Denke, dass alle nach diesem schönen Abend einen
erholsamen Schlaf gefunden haben.
Am Sonntagmorgen standen schon bald einige WIG'ler auf
dem Parkplatz rum und diskutierten ob es heute
wettermässig noch möglich ist etwas Feines zu grillieren
auf dem vorgesehenen Platz. Der Himmel war durchzogen
und der Wetterbericht meldete auf den Mittag Regen. Axel
rief noch alle zusammen und lud uns noch zu einem
Kaffee im grossen Saal ein. Eine gemütliche Kaffeerunde

entwickelte sich. Der offizielle Teil des Treffens war anschliessend abgeschlossen weil das
Wetter uns nicht gut gesinnt war. Freiwillig fuhren wir alle trotzdem noch auf den Platz nach
Ersigen wo wir eigentlich den Sonntag gemütlich ausklingen wollten und da und dort wäre auch
der Grill in Betrieb genommen worden. Leider spielte das Wetter nicht mit und so
verabschiedeten wir uns bei strömenden Regen und fuhren nach Hause.
Monika und Johni

