Die Damenriege Güttingen im Goldrausch
cf Am frühen Samstagmorgen des 20. Septembers 2014 versammelten sich dreizehn
reiselustige Ladies der Damenriege am Bahnhof in Güttingen. Mit dem Zug fuhr die
gut gelaunte Schar via Olten nach Burgdorf und weiter nach Ramsei im Emmental.
Nach einer kurzen Lagebesprechung wurde fast einstimmig entschieden, den Bus
nach Trubschachen zu besteigen und dort die Kambly-Fabrik zu besuchen (Schlechtwetterprogramm). Nach Herzenslust durften dort über 100 Guetzlisorten probiert
werden. Für Apéro und Dessert am Abend wurde sogleich Gebäck eingekauft.
Plötzlich lachte die Sonne doch noch und lud die Turnerinnen zu einem
willkommenen Verdauungsspaziergang (mit Pause zum Mittagessen!) entlang der
llfis ein. Die schöne Wanderung führte nach Langnau. Bevor jede Frau ihr Bett in der
"Emme Lodge" beziehen und das mexikanische Nachtessen geniessen konnte,
waren einige Aufgaben zu erledigen. Das Einkauf- und Koch Team erfüllte diese
tadellos. Mit lustigen Spielen, Liedern und Gedichten wurde der erlebnisreiche Tag
bei gemütlichem Beisammensein bis spät in die Nacht gefeiert.
Am Sonntag verfielen die Güttingerinnen in einen Goldrausch. Im Chrümpelgraben
bei Trubschachen wurde – ausgerüstet mit Gummistiefeln, Schaufeln und Pfannen –
fleissig nach Gold gegraben. Dank den nützlichen Goldwach-Tipps des Kursleiters
konnten schon nach kurzer Zeit hochkarätige Funde verzeichnet werden. Als
Belohnung für die Anstrengungen im Bach durften die diplomierten Goldwäscher
neben den in Tresoren gelagerten Goldstückchen einige Kilos Kambly Produkte nach
Hause tragen und wurden bei einem "Sirup besser als Ystee" durch den Damenchor
Sulgen unterhalten. Auf der Rückreise via Bern/Zürich konnte die Turnerschar ihre
Sozialkompetenz unter Beweis stellen. Die durch unsere Organisatorinnen
zuverlässig reservierten Plätze im Zug mussten nämlich grosszügig mit weiteren
Fahrgästen geteilt werden. Zum Glück war da noch das praktische "TurnfahrtNotfallset" zur Hand: Süssigkeiten für starke Nerven, Notizzettel für schriftliche
Mitteilungen, eine Vitaminbombe für leichte Müdigkeitserscheinungen sowie ein
Fusselroller, damit jedes einzelne Schäfchen der Herde sauber bleibt. Herzlichen
Dank an Karin Holenstein und Monika Burgherr für das berauschende Wochenende!

