Insieme-Wochenende „ Fun 1“
Ja, wenn Engel Reisen lacht der Himmel und so war es auch am Wochenende
vom 19. – 20. Mai 2007. Frohgelaunt trafen 5 Teilnehmer und 2 Betreuerinnen
rechtzeitig auf dem Bahnhof Biberbrugg ein und stiegen in den VoralpenExpress, um in die Südschweiz zu gelangen. In Arth Goldau mussten wir
umsteigen und das Gepäck verstauen. So, ab jetzt hatten wir so richtig Zeit um
die vorbeifliegende Landschaft aus dem Fenster zu geniessen und die
Wasserfälle die von den Bergen stürzten zu bewundern. Nach fast dreistündiger
Fahrt trafen wir in Locarno ein wo wir dann auch das Perron wechselten um in
die Centovallibahn umzusteigen. Schon von weitem sahen wir auf der Hinfahrt
unser Ziel, das malerische Dorf Intragna mit dem höchsten Kirchturm von
diesem Tal.
Im gemütlichen Hotel Ristorante Antico wurden wir sehr freundlich von den
Wirtsleuten empfangen und die Zimmer gezeigt. Anschliessend haben wir das
Wetter genutzt um gleich mit dem richtigen Outfit einen Ausflug in die Berge zu
machen. Mit der kleinen Luftseilbahn fuhren wir von Intragna nach Costa und
ab hier zu Fuss in das kleine Dörfchen Selna. Unseren Fussmarsch belohnten
wir mit einem wohlriechendem Kaffee und einem Stück Kuchen. Im Hotel
wieder angekommen, haben wir alle geduscht und frisch angezogen um auf der
reservierten „Terazza“ mit schöner Aussicht das Nachtessen einzunehmen. Dies
war sehr köstlich und wurde auch von allen Teilnehmern genossen. Schon wie
im vorherigen Jahr durften wir alle ein Dessert aussuchen und dies wurde von
der Wirtin spendiert.
Als die Glocken den Sonntag einläuteten, staunten einige Teilnehmer über das
eigenartige, jedoch schöne „gebimmel“ vom Tessin. Nach dem Essen machten
wir einen gemütlichen Verdauungsspaziergang in den Gassen des alten
Dorfkerns und anschliessend verzogen wir uns müde aber zufrieden in unsere
Zimmer.
Am Sonntagmorgen nach dem reichhaltigen Frühstück hiess es wieder Abschied
nehmen von Intragna, denn wir wollten mit der Centovallibahn noch weiter ins
Tal bis nach Verdasio fahren um mit der modernen Seilbahn auf den Monte
Comino zu gelangen. Das Gepäck durften wir unten bei der Station deponieren
somit konnten wir am Sonntag noch eine kleine Wanderung machen. Das
Berggasthaus Alla Cappanna auf 1200 m Höhe mit Blick nach Süden steht in
einer unversehrten Alpenlandschaft hoch über dem romantischen Centovalli.
Auf dieser Höhe haben wir das Mittagessen eingenommen um am Nachmittag
gestärkt den Heimweg anzutreten.
Am Abend um 18 Uhr konnten wir alle Gäste zufrieden und wohlbehalten den
Angehörigen zurückgeben. Es war ein schönes, erfolgreiches Wochenende mit
vielen positiven Eindrücken der Südschweiz!
Margrit und Marianne

