
Ausflug Männerchor Seewis 

Bei strahlend blauem Himmel reiste der Männerchor Seewis am Samstag, 13. und Sonntag, 14. August ins  
Berner Oberland. Es waren zwei unvergessliche Tage mit Sonnenschein pur, und wird jedem sicher noch lange 
in bester Erinnerung bleiben. Zwei Tage, wo man den Alltag mal hinter sich lassen konnte. Es muss schon 
etwas an sich haben denn, wenn Sänger reisen tut sich der Himmel auf. 
Mit dem Reisebus Brunner fuhren wir am Samstagmorgen via Hirzel nach Hergiswil. Nach einer Kaffepause 
ging es weiter via Interlaken nach Lauterbrunnen, vorbei an herrlichen Seen und wunderschönen  
Landschaften. In Lauterbrunnen stiegen wir auf die Wengener Alpbahn um und fuhren auf die kleine 
Scheidegg. Dort erwartete uns ein herrliches Panorama mit Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Eine  
Aussicht, da blieb einem fasst der Atem still. Die weltbekannten Berge und die schöne Bergwelt mit den 
wunderschönen Alpen, es war einfach ein Traum und man kam aus dem Staunen fasst nicht mehr heraus. 
Am Nachmittag mussten wir wieder von der faszinierenden Bergwelt Abschied nehmen und mit der Bahn 
nach Grindelwald fahren.  Von dort ging es wieder mit dem Bus nach Thun, wo uns ein feines Nachtessen  
erwartete. Am Sonntag besuchten wir unter kundiger Führung die Beatushöhlen. Der Rundgang führte uns 
durch gewaltige Tropfsteinformationen und Schluchten. Das Mittagessen genossen wir auf dem Schiff,  
verbunden mit einer Schifffahrt von Interlaken Ost nach Brienz. Am Nachmittag traten wir die Heimreise an 
via Luzern, Hirzel nach Seewis. Glücklich und zufrieden erreichten wir Seewis. Die Reise beinhaltete alles 
was ein Herz begehrt. Mit allem Nachdruck, oh wie schön ist unser Heimatland die Schweiz. Da gibt es so viel 
schönes zu sehen. 
Herzlichen Dank dem Reisebüro Brunner, unserem Chauffeur Urs und Präsident Hans Aebli-Baier für die gut 
organisierte Reise. Es macht aber auch Spass mit so einer aufgestellten Truppe auf Reise zu gehen, und das 
gibt Lust nach mehr. 
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