Ä xundi Sach LSV-Senioren 60+
Jahresend Wanderung vom 2021 mit Höck.
Am Mittwoch, 1. Dezember ca. 11.15 Uhr begrüssen sich LSV60+ Wanderer beim STISchalter/Gebäude und fahren mit dem Bus Nr. 55 via Schorendörfli, Reutigen nach Wimmis.
Auf dem Programm ist eine etwas versteckte Talwanderung ab dem Bahnhof Wimmis der
Simme und der Kander entlang bis Thun Dürrenast vorgesehen. Das Wetter zeigte sich von
der angenehmen Seite, sogar ein paar zaghafte Sonnenstrahlen durften wir geniessen.
Wetterpabst Bucheli hatte am Vorabend noch Regen mit starkem Wind vorausgesagt.
Wir wanderten der rauschenden Simme entlang, rauschend ist definitiv übertrieben, sie war ein
lau plätscherndes Bächlein. Nach ca 30 Min Wanderzeit fliesst die Simme in die Kander. Der
Wanderweg verläuft nahe am Wasser, Sand und Kiesbänke laden im Sommer zum Verweilen
ein. Wir tippeln auf dem Waldweg, den ich vermeintlich vom Rekognoszieren her kannte. Aber
es sind doch schon wieder ein paar Monate vergangen, seit dem ich diese Wanderung
rekognoszierte. So mussten wir einem Erdrutsch und damit einer unüberwindbaren Stelle
ausweichen, respektive ein paar 100 Meter zurück. Aber schliesslich kamen wir nach kurzem
Aufstieg doch ins Hani zum ersten Zwischenhalt.
Beim zweiten Teil der Wanderung ging's dem Seeufer entlang. Dank den Schutzzonen und
den Fussgängerbrücken geniesst man immer wieder aufs Neue die freie Sicht über den See.
Beinahe pünktlich treffen wir im Rössli auf diejenigen Kollegen die nicht an der Wanderung
teilnehmen konnten. Ganz besonders freuten sich die LSVler, dass Kamerad Kurt
Aeschlimann am fröhlichen Jahresausklang bei einem kleinen Zvieri teilnehmen konnte.
Traditionsgemäss wird das Zvieri der LSV-Kasse belastet, vielen Dank! Auch dem Spender der
zweiten Runde ein grosses MERCI!
Edi und ich bedanken uns noch ganz herzlich für den Rössli Gutschein; und für die mit Feigen
aromatisierten Durstlöscher, vom Bierbrauer und Biersommelier Heinz Gubler. Natürlich
bedanken wir uns bei den Hauptpersonen, bei all den Velo- und Wanderteilnehmer und hoffen,
dass wir im 2022 wieder auf euch zählen können, denn wir überlassen das Zepter nicht dem
Corona Virus SARS-CoV-2 oder Omikron!!!!
Wir wünschen allen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
BLEIBT GESUND!
Mit LSV 60+ Grüssen
Silvio und Edi.

