
Sonntag, 16. August 2020 Anreise Yvonand + Yverdon – Grandson + Schifffahrt + Besichti-
gung Estaveyer-Le-Lac 

Leitung: Danièle Schlund + Margret Schmid 

Teilnehmende: 16 

Danièle hat im IC5 für uns Plätze reserviert. Glücksfall, denn der Neigezug fährt nur mit einer Kom-

position ein. Wir und eine grössere Wandergruppe von Pro Senectute haben im vordersten Wagen 

schön Platz. Der Kondukteur brilliert mit enormen Sprachkenntnissen. Wir vermuten; war früher 

einmal Flight-Attendant.  

Das Umsteigen in Yverdon klappt vortrefflich und um 10:25 Uhr steigen wir im Bahnhof Yvonand 

aus dem Zug, wo wir von Edith und Jean-Maurice erwartet werden. Sie sind mit ihrem Auto ange-

reist. Schon ist unser Hotel in Blickweite. Wir rollen die 2 Minuten bis zum Empfang, der enorm 

herzlich ausfällt. SO wird man gerne Empfangen!! Die Zimmer können natürlich noch nicht bezo-

gen werden, aber der Koch! trägt unsere Koffer etc. in den ersten Stock, wo sie sicher zwischenge-

lagert werden. Nun haben wir eine Stunde Zeit für einen Kaffee. Denn unser Zug zurück nach 

Yverdon-les-Bains fährt erst 11:33 Uhr. Herrlich. 

Zurück in Yverdon fährt Ruth weiter nach Grandson. Sie möchte das Schloss besichtigen. Die rest-

liche Gruppe führt Danièle über den Bahnhofplatz und eine Brücke zum Wanderweg. Der verläuft 

zunächst einem Kanal entlang Richtung See und dann durch das Naturschutzgebiet von Cygnes. 

Wir teilen uns auf. Die Gemütlich-Wanderer kürzen ab und treffen dann beim Sportplatz von 

Grandson wieder auf die restliche Gruppe. Beim öffentlichen Badeplatz machen wir eine längere 

Rast. Helen und Regula wagen sogar einen «Schwumm». Der grosse Rest macht sich auf zum 

Schloss und Städtchen Grandson. Sehr hübsch!!!  

   
Pünktlich um 14:30 Uhr sind alle am Hafen von Grandson. Und um 14:40 Uhr fährt das kleine 

Schiff mit 18 NF Senioren an Board ab Richtung Estavayer. Wir machen es uns auf dem Deck ge-

mütlich. Gemächlich werden die Haltestellen der Dörfchen am Seeufer angefahren. Im gemächli-

chen Tempo an- und abgelegt. Entschleunigung total!! Der «Kulturschock» erfolgt als wir in Es-

tavayer aussteigen. Der Schiffsteg ist pumpenvoll. Da haben wir nochmal Glück gehabt! 

Schwungvoll führt uns Danièle durch das pittoreske Städtchen. Der Höhepunkt ist natürlich das 

(Savoyer)Schloss. Aber auch die Kirche, das Stadttor, die schön renovierten Häuser und die alte 

Stadtmauer finden Gefallen. Beglückt fahren um 17:24 Uhr achtzehn NF Senioren zurück ins Ho-

tel. Zimmerbezug und Duschen muss «tiffig» gehen. Denn schon um 18:30 Uhr treffen wir uns wie-

der zum Apéro (geht auf Kosten des Hauses!!). Nach dem feinen Nachtessen gehen die Einen ins 

Bett, die Anderen nehmen noch einen Schlummi und die Dritten machen einen kurzen Verdau-

ungsspaziergang. Ferien eben! 

   



Montag, 17. August 2020 Yvonand – Vallon des Vaux – Tour St. Martin - Rovray 

Leitung: Danièle Schlund + Margret Schmid 

Teilnehmende: 14 + 2 reisen am Mittag an 

Die Wetterprognose ist sehr wechselhaft. Je nach App; ganzer Tag schön + trocken oder regne-
risch. Deshalb beschliesst Danièle die Tour von und nach Yvonand zu machen. Falls wir Regen 
abbekommen, müssen wir wenigstens nicht noch lange in feuchten Kleidern heimfahren. Und; wir 
wandern erst um 9:30 Uhr los. Das gibt uns schön Zeit uns im Migros, Coop oder in der Bäckerei 
mit Lebensmittel und Getränken einzudecken. 

Gut ausgerüstet machen wir uns auf den Weg. Zuerst durch das Dorf doch schon bald wandern wir 
der kanalisierten La Menthue entlang. Von den Meisten unbemerkt verlassen wir am Dorfrand das 
Bächlein und folgen nun der Ruisseau des Vaux. Es brennt schon recht stark von oben. Alle sind 
froh, als wir in den Wald eintauchen können. Ist mindestens vier Grad kühler. Wir machen noch 
eine kurze Trinkrast unterhalb der eleganten Autobahnbrücke. Danièle lässt uns die Höhe schät-
zen…..110 Meter! Der Weg mäandert dem Bach entlang über viele kleine Brücken und verlässt die 
Ruisseau um dem Le Flonzel-Bach zu folgen. Links und rechts riesige Sandsteinwände. Nun folgt 
die Abzweigung direkt zum Tour St. Martin. Margret warnt; steil, steil, steil! Da machen wir lieber 
den Umweg Richtung Molondin. Auch dieser zick-zack Aufstieg ist nicht von schlechten Eltern. Der 
Trink- und Snackhalt nach dem Aufstieg kommt allen wie gerufen. 

Wir befinden uns nun auf einer Art Hochplateau. Riesige Sonnenblumenfelder und abgeerntete 
Korn- oder Rapsfelder säumen unseren Weg. Beim (trostlosen) Friedhof von Molondin machen wir 
quasi eine U-Turn und wandern an der Kläranlage und der Sägerei vorbei Richtung Tour St. Mar-
tin. Wunderschön und abwechslungsreich durch Wald, Feld und am Schluss ein, mit Haselnuss-
stauden gesäumter Hohlweg. Endlich sehen wir den Turm vor uns. Aber zuerst müssen noch die 
Lamas bestaunt werden. Zum Glück sind sie nicht in Spucklaune. Nun noch die paar Höhenmeter 
zum alten Schloss. Doch was ist das? Regentropfen?! Pünktlich zum Mittagessen lässt Petrus ein 
Guss über uns los. Zehn Minuten später ist der Spuck schon wieder vorbei, nur um nach einer kur-
zen Pause nochmals fünf Minuten zu regnen. Eine Fensternische, der Eingang zum Turm, ein 
Baum und die Brennholzhütte bieten uns Schutz. Und gegessen wird trotzdem! 

Nachdem die Meisten noch den Turm bestiegen und die fantastische Weite, die sich vor uns aus-
breitet, bewundert haben, machen wir uns auf zum ovalen Kirchlein von Chêne-Pâquier. Kurz vor 
unserem Ziel treffen wir auf die zwei «Kurz-Wandernden», die friedlich ihren mitgebrachten Des-
sert verspeisen. Gemeinsam besichtigen wir nun das Kirchlein. Typisch reformiert = schmucklos. 
Aber Dank Erika und weiteren Sänger/innen wissen wir bald - mit super Akustik! 

           

Ganz erfüllt von dem gesungenen Höhepunkt machen wir uns auf den weiteren Weg. Aber kurz 
vor dem Dorfausgang; was sind das für «komische» Tiere auf der Wiese? Feldstecher werden 
ausgepackt und so kommt die Erkenntnis, dass es sich um drei Gämsen handelt! Am heiter hellen 
Tag und ohne sich aus dem Staub zu machen. Wir werden für den Mittagsregenguss mehr als ent-
schädigt! Beschwingt steigen wir ab zur Brücke der ehemaligen Mühle von Covet. Wie eine römi-
sche Brücke schwingt sie sich über die Ruisseau. Von der Mühle selber sind nur noch der Mahl-
stein und der Kanal vorhanden. Der Aufstieg bis Chavannes-les-Chêne ist kurz aber steil. Wir tei-
len uns automatisch in zwei Gruppen auf. Margret führt die «Schnelleren» bis zum Waldrand vor 
Rovary durch einen moosigen Märliwald mit kurzen Ausblicken über die Steilwände in die Tiefe. 

Beim Waldrand bleiben diejenigen zurück, die mit Danièle den Bus in Rovray nehmen möchten. 
Der Rest steigt mit Margret nach Yvonand ab. Tönt steiler als es ist. Und schon bald haben wir 
wieder Asphalt unter den Wanderschuhen. Leicht erhitzt kommen wir in unserem Hotel an und er-
obern die Terrasse. Eine Stange, Monaco, Mineralwasser oder Rosé verhilft zur nötigen Kühlung. 

Wieder haben alle genügend freie Zeit um zu baden, für einen Spaziergang oder einfach zum 
Nichtstun. Um 18:30 Uhr treffen wir uns zum Nachtessen, welches wieder sehr fein ist und als 3-
Gänger über die Bühne geht. Alles in Allem hatten wir Riesenglück mit dem Wetter. Kurze Regen-
güsse über Mittag aber sonst; trocken. 



Dienstag, 18. August 2020 La Sarraz – Romainmôtier - Bretonnières 

Leitung: Danièle Schlund + Margret Schmid 

Teilnehmende: 14 + 2 reisen direkt nach Romainmôtier 

Heute wird mehrheitlich trockenes Wetter versprochen. So machen wir uns um 8:33 Uhr frohgemut 
auf den Weg mit dem Zug via Yverdon nach La Sarraz. Eine Stunde später und nach einem Toilet-
tenhalt durchwandern wir das Städtchen La Sarraz. Typisches Strassendorf mit vielen kleinen Lä-
den entlang der Hauptstrasse. Nach einem kurzen Aufstieg stehen wir vor der Badi von La Sarraz. 
Hier machen wir eine Triage. Entweder mit Danièle rechts dem Le Nozon entlang, begleitet von 
spektakulär steilen Wänden und schönem Baumbestand. Oder mit Margret links auf dem gemütli-
chen Wandersträsschen durch ein Hexenwäldchen mit Flechtengirlanden und Buchsbäumen (lei-
der vom Zünsler zu Tode gefressen). Kurz vor dem Wasserfall treffen wir wieder zusammen. 

Ein schmaler Wanderweg führt uns nun bis zum Dard-Wasserfall. Beim Fall folgt das grosse Stau-
nen; so ein kleiner Bach kann ein solches Spektakel veranstalten. Der Hit und eine gut viertelstün-
dige Pause unbedingt wert. Weniger der Hit ist, dass kurz nach dem wir weiter wandern Regen 
einsetzt. Zuerst nur Tropfen, doch bald giesst es wie aus Kübeln. Zum Glück finden wir unter einer 
Baumgruppe auf einer Ebene etwas Schutz. Aber ein paar von uns haben der Wetterprognose voll 
vertraut und keinen Regenschutz dabei. Naturfreunde sind solidarisch und schon bald hat Jeder 
irgendeinen zusätzlichen Schutz erhalten. Eine halbe Stunde! später machen wir uns auf den Weg 
nach Romainmôtier. Bei Croy fängt ein schöner Wiesenweg an. Am alten Waschhaus und vielen 
schönen Gärten vorbei führt uns der Weg am Le Nozon entlang. Nur noch knapp zehn Minuten auf 
Asphalt und schon stehen wir vor der eindrücklichen Kulisse des mittelalterlichen Klosters von Ro-
mainmòtier. Vom Kirchturm winken uns die zwei «Kurzwanderinnen» zu.  

        

Danièle gibt uns «freie Zeit» bis um 13:50 Uhr. Dann treffen wir uns wieder vor dem Tor zum Dörf-
chen. Leider ist das Kloster-Café heute geschlossen. Dafür können wir die Tische und Stühle be-
nützen. Alles muss aber zuerst vom Wasser befreit oder ein Mätteli ausgebreitet werden. Wie 
lange man sich Zeit fürs Essen lässt, ist Jedem selber überlassen. Entweder will man noch die Kir-
che besuchen, einen Kaffee im Dörfchen trinken oder Beides. Auf jeden Fall sind um 13:50 Uhr 
nicht wirklich alle vor Ort. Da die Zeit knapp wird für den Rückweg zum Bahnhof von Croy, macht 
sich Margret mit vier NF Senioren umgehend auf den Weg. Marianne hat sich schon selbständig 
auf den Rückweg gemacht. Alle erreichen den Bahnhof rechtzeitig und sind um halb Vier wieder in 
Yvonand. 

Der grosse Rest macht sich mit Danièle auf, den Wald von Forel zu erwandern. Auch hier wieder; 
wunderschöner und schattenreicher Wanderweg. Und so stehen um 15:15 Uhr sieben glückliche 
NF Senioren auf dem Bahnsteig von Bretonnières. War wieder eine abwechslungsreiche Wande-
rung mit vielen Höhepunkten, die von Danièle und Margret zusammengestellt wurde. In Croy stos-
sen noch die zwei «Kurzwanderinnen» zur Gruppe und so sind um halb Fünf wieder alle Teilneh-
menden in Yvonand und seinen Badestränden, Restaurants und Bäckereien mit Apéro-Möglichkei-
ten. Aber die, die sich fürs Baden entschlossen haben, haben Pech. Kaum im Wasser donnerts 
vom Himmel. Jä nu. 

Das Abendessen haben wir heute in der Pizzeria von Hôtel de Ville. Das De la Gare hat heute ge-
schlossen. Danièle «überredet» die Service-Crew für uns draussen zu tischen (drinnen riecht es 
total muffig». Das Essen ist etwas enttäuschend = SchniPoSa. Kein Dessert. Wir sind halt ver-
wöhnt! Dass es während dem Essen noch anfängt zu regnen, ist guter Stimmung auch nicht unbe-
dingt zuträglich. Aber unsere Gruppe lässt sich nicht runterreissen. Zur guten Laune trägt natürlich 
auch Helens Runde an Alle bei. Freudiger Nachwuchs in der Familie. Wir gratulieren!!! 



Mittwoch, 19. August 2020 Vuiteboeuf – Via Salina – Ste-Croix oder Covatanne Schlucht 

Leitung: Danièle Schlund + Margret Schmid 

Teilnehmende: 13 + 3 mit eigenem Programm 

Endlich ein Tag ohne Regen in der Prognose. Hoffentlich hält sich Petrus daran! Pünktlich bestei-
gen wir den Zug Richtung Yverdon. Die Umsteigezeit ist mit drei Minuten äusserst knapp. Aber wir 
schaffen es «locker». In Vuiteboeuf ist für uns heute Ende der Fahrt. Für Erika, weil sie hier auf 
den Bus nach Ste-Croix umsteigen muss. Sie möchte das Musikautomatenmuseum besichtigen. 
Und für den grossen Rest, weil hier unsere Wanderung anfängt. Zuerst wandern wir zum Dorf Vui-
teboeuf, das wir schnell hinter uns lassen. In der ersten Rechtskurve der Hauptstrasse zweigt un-
ser Wanderweg ab. Steil. Deshalb werden alle vorhandenen Wanderstöcke ausgepackt und sorg-
fältig eingestellt. Dann geht’s los. Margret mit den «Schnelleren» und Danièle mit der Nachhut. 
Nach diversen Strassenquerungen stoppt die erste Gruppe auf dem Waldweg; eine Gämse. Diese 
bleibt so lange stehen, dass sie auch noch von der Nachhut erspäht werden kann. Etwas weiter 
sind schon die ersten Stellen mit den mittelalterlichen Räderspuren zu sichten. Wirklich gut erhal-
ten. Hier führte ein wichtiger Salztransportweg der Berner Republik vorbei. Von den Französischen 
Salinen über Yverdon – Murten bis nach Bern. Immer wieder taucht aus dem Laub eine Spur auf. 
Zum Teil mit Stufen in der Mitte für die Zugtiere. Wir treffen auf einen Fotografen, der etwas im Vi-
sier hat. Sind es….? Ja. Dieses Mal zwei Gämsen. Wieder warten sie geduldig bis alle einen Blick 
auf sie werfen konnten.  

Wir teilen uns auf. Margret möchte zu einer Stelle aufsteigen, an der viele verschieden Spuren 
sichtbar sind und eine Erklärungstafel aufgestellt wurde. Ist den Auf- und Abstieg wert. Dank Jean-
Maurices Sprachkenntnissen wissen wir nun, dass ein Teil der Spuren für auf- oder absteigende 
Karren erstellt wurden. Bald schon treffen wir wieder mit der wartenden Gruppe von Danièle zu-
sammen. Gemeinsam machen wir uns auf den letzten steileren Aufstieg von heute. Kurz vor Le 
Chateau ist es geschafft. In Le Chateau teilen wir uns auf. Fünf wollen mit Danièle bis nach Ste-
Croix dort das Städtchen besichtigen und mit dem Bus und Zug zurück nach Yvonand. Nach einer 
gemütlichen Einkehr im Städtchen besteigen sie den Bus. Der Buschauffeur hat den Ehrgeiz die 
Passagiere mit seinem rallymässigen Fahrstil zu beeindrucken. Gelingt ihm total. 
 

   

 
Die restlichen acht Teilnehmenden wissen nicht, was ihnen «entgeht» und steigen frohgemutes an 
den Anfang der Covatanne-Schlucht ab. Der schöne Weg begeistert alle. Und mit jedem Schritt 
wird es spektakulärer. Der Bach frisst sich immer tiefer in die Felsen, die senkrecht links und 
rechts von uns aufsteigen. Das versprochene Areuse-Schlucht-Feeling trifft voll zu! Je länger wir 
wandern, desto näher kommt der Lärm von Holzfällern. Margret fürchtet um den vorgesehenen 
Picknick-Platz. Aber wir haben Glück. In Sichtweite des Platzes können wir die Waldarbeiter be-
obachten, wie sie ihre Arbeitsgeräte einpacken. Jupiiiii; unsere Mittagsrast ist gesichert. 

Zwischen pittoresken Tuffsteinfelsen und von hohen Tannen umgeben, stehen vier Bänkli für uns 
parat. Und für ein Mal wird es nicht nass sondern scheint sogar die Sonne während dem Mittages-
sen. Einzig, dass Edith eine Zecke an ihrem Bein entdeckt, trübt unser Glück. Nach dem alle ge-
mütlich ihre mitgebrachte Ration gegessen und etwas getrunken haben, machen wir uns auf zu 
neuen Taten. Nochmals verengt sich das Tal und die weissen Kalkfelsen vis-à-vis steigen drama-
tisch himmelwärts. Heute Morgen sind wir oberhalb dieser Felsen auf der Via Salina aufgestiegen. 
Unglaublich! 



    

 
Alles hat ein Ende, leider auch diese schöne Schlucht. Wir können nicht den kurzen Weg nach 
Vuiteboeuf nehmen, da an diesem Wegabschnitt auch geholzt wird. Der Umweg ist zwar weiter da-
für weniger steil. Auch gut. Und bis kurz vor den ersten Häusern von Vuiteboeuf ist alles im Schat-
ten. Unser Tempo ist so flott, dass wir sogar den 13:28 Uhr Zug erwischen. Dafür fällt unser An-
schlusszug in Yverdon aus. Kein Problem. Denn einen kurzen Abstecher nach Yverdon-City ist ja 
auch nicht schlecht. Auf dem Hauptplatz verteilen wir uns auf zwei grössere Tische. Entdecken 
während unserer Trinkpause noch Marietta. Und als wir loslaufen, um die Geschäfte von Yverdon 
etwas abzuklappern, gesellt sich noch Marianne dazu. Wir nehmen den 14:58 Uhr Zug zurück 
nach Yvonand was wieder allen genug Zeit lässt, um das zu tun was sie oder er gerade Lust dazu 
haben.  
 

     

 
Wir freuen uns alle auf das Abendessen im Hotel de la Gare. Aber oha; die Wirtin muss selber in 
die Küche. Das Ossobucco ist furztrocken und die versprochene Schoggimousse ist aus weisser 
Schokolade und seeeeehr süss. Der Service bemüht sich zwar, aber ist (zu)lange abwesend. Am 
nächsten Tag stellt sich heraus; es gab keine Buchungen für das Restaurant am Mittwochabend. 
Aber plötzlich scheint das halbe Dorf spontan beschlossen zu haben das de la Gare zu besuchen. 
Für unseren Abschlussabend ist das sehr schade. Aber sicher verschmerzbar.  



Donnerstag, 20. August 2020 Yverdon – Champ Pittet + Heimreise nach Zürich 

Leitung: Danièle Schlund + Margret Schmid 

Teilnehmende: 14 

Marianne möchte das Thermalbad von Yverdon besuchen und verabschiedet sich von uns. Auf 
Wiedersehen Marianne, hoffentlich bald wieder auf einer unserer «normalen» Wanderungen! Wir 
Anderen nehmen dieses Mal den 9:03 Uhr Zug Richtung Yverdon. Hier verabschiedet sich Ruth. 
Sie möchte noch etwas Zeit in Yverdon verbringen. Tschüss bis zum nächsten Mal!  

Unser umfangreiches Gepäck bringen wir in den Gepäckfächern am Bahnhof unter. Danièle hat 
dafür extra ihre 2-Fränkler-Kasse geplündert. Schon machen wir uns auf den Weg Richtung Natur-
schutzzentrum. Zuerst an den See, dann am Campingplatz vorbei und durch die schöne, öffentli-
che Parkanlage von Yverdon. Unverhofft stehen wir auf einem Rasenplatz mit 45 grossen und klei-
neren Menhiren (Stein bearbeitet) und Megalithen (nahezu unbehauener Stein). Margret erklärt 
uns, dass sie nach der Juragewässerregulierung 1878 nach der Absenkung des Seespiegels auf-
tauchten. Sind also alle Originale am originalen Ort. 1975 wurden sie aufgestellt wie sie heute zu 
sehen sind. Die kleineren Steine wurden aus Beton nachgegossen. Die wären sonst 100% unter-
dessen geklaut worden. Wir sind tief beeindruckt von der Grösse und der Menge von Megalithen 
und Menhiren, die ohne Rad in der Zeit zwischen 4'000 bis 4'500 v.Chr. hierher geschafft wurden 
und nutzen die viertelstündige Pause um Fotos zu machen und die Steine von nahem zu besichti-
gen. 

Weiter geht es mit kniffligen Strassenquerungen. Schon befinden wir uns auf dem Fussweg zum 
Naturschutzzentrum Champ-Pittet. Zum Glück auf der Schattenseite, denn unterdessen hat die 
Sonne das Zepter übernommen. Auf einer grossen Übersichtstafel zeigt uns Margret die drei The-
menwege des Zentrums. Damit sind wir entlassen, um selber die Seite des Zentrums zu erkundi-
gen, die uns interessiert. Einziger Fixpunkt: um 13:00 Uhr auf dem Perron der Haltestelle Champ-
Pittet. Ob den Kräuter- und Blumenweg, oder den Waldweg, oder die längere Strecke zum See 
und den diversen Vogelbeobachtungshütten; alle sind begeistert von dem abwechslungsreichen 
(Gratis)Angebot des Zentrums. Schade hat das Restaurant geschlossen. Aber wenigstens zu trin-
ken und kleine Snacks inklusive Glacés sind zu haben. Hier verabschieden sich Edith und Jean-
Maurice. Sie werden mit dem Zug zurück nach Yvonand fahren und dann mit dem Auto nach 
Hause fahren. Tschüss ihr zwei. War lässig euch dabei gehabt zu haben!!! 

       

Zur abgemachten Zeit stehen alle wieder an der Haltestelle und entern den Zug. In Yverdon haben 
wir zum Glück genügend Umsteigezeit, um unser Gepäck wieder auszulösen. Margret schlägt vor 
im Sektor A einzusteigen, da nach ihrer Erfahrung in den vordersten Wagen immer genügend 
Platz vorhanden ist. Elisabeth und Erika beschliessen die Etappe von Sektor C nach A nicht zu be-
wältigen. Und so müssen Danièle und Margret nur noch von 11 Teilnehmenden die Koffer etc. in 
den Zug hieven. Wir finden wie versprochen viel freie Plätze und können uns nochmals so richtig 
schön über die vergangenen Tage und die Abenteuer unterhalten. Doch kurz vor Olten erfahren 
wir durch die Lautsprecheranlage, dass für unser Zug in Olten Endhaltestelle sei; Fahrleitungsstö-
rung. Oha, innert fünf Minuten vom Perron 2 auf Perron 9 ohne Rampen aber mit vielen schweren 
Koffern; ist nicht zu bewältigen für uns. Deshalb müssen wir den IC5 von Yverdon, der eine halbe 
Stunde später in Olten einfährt, nehmen. Der Zugchef pfeift schon die Weiterfahrt an, da stehen 
noch 7 von unseren Koffern draussen. Natürlich ist der Zug sehr gut besetzt. Knapp finden wir 
noch alle einen Sitzplatz und unser Gepäck einen Standplatz. Uff, so ist die Heimfahrt nicht so 
stressarm wie von Danièle und Margret angestrebt. Aber alle kommen gut im HB Zürich an. Die 
Leitung sagt allen auf Wiedersehen. Waren fünf lässige Tage mit einer «zwägen» Truppe! 

Vielen Dank an Danièle für ihre unglaublich gute Organisation. Jeden Tag verteilte sie vorge-
druckte Tagesprogramme inkl. Alternativen für Regentage (was wir zum Glück nie brauchten). Die 
mannigfaltigen Tageswanderungen waren perfekt vorbereitet und beschrieben. Auch Margret hat 
mit ihrer zupackenden Art zum Gelingen der Wandertage beigetragen. Auch hier; vielen Dank! Alle 
hoffen, dass wieder einmal Ferien von den Naturfreunden Senioren in dieser Region angeboten 
werden. Ist interessant, abwechslungsreich, unbekannt und fast so günstig wie Österreich! 



Die Naturfreunde Senioren Zürich haben tief beeindruckt. Wir erhielten vom Hotel sogar einen 

Dank via Inserat im Tagblatt der Stadt Zürich       

 

 


