Ausflug Ehrenmitglieder TBO 2019
Uns Ehrenmitgliedern liegt das Turnen nach wie vor am Herzen. Wir trafen uns nicht nur als
Ehrenmitglieder, sondern auch als Turnkameraden und –kameradinnen. Am 24. Mai 2019
haben 18 Ehrenmitglieder (Total EM 70) teilgenommen. Wir tauschten uns rege über unsere
Erlebnisse bei der Verbandsarbeit aber auch über aktuelle Ereignisse und Erfahrungen im
Turnen aus.
Jedoch hatten wir auch noch einen kulturellen Teil in unser Treffen eingebaut. Vreni Tschan
ermöglichte uns, das wunderschön gelegene Gut Ralligen zu besichtigen. Seit 1976 dient
das ehemalige Rebgut des Augustiner-Klosters Interlaken als Gästehaus der Christusträger
Bruderschaft. Der Hauptsitz befindet sich in Deutschland. Sechs Brüder kümmern sich
zusammen mit Freunden und Mitlebenden um Gäste und Pilger. Ich muss gestehen, das war
mir bisher völlig unbekannt. Bei der Ankunft servierte uns Bruder Thomas einen Kaffee.
Damit wir einen kleinen Einblick über die Geschichte dieses Hauses bekamen, konnten wir
uns einen Kurzfilm anschauen. Anschliessend führte uns Bruder Thomas durch einige
Räume bis hinauf in die Dachkapelle und vermittelte uns weitere wissenswerte Informationen
über das Haus.
Nach einem kurzen Spaziergang zu Tschans, wurden wir dort von Vreni und Peter mit einem
glustigen Apéro verwöhnt. Es war zum Verweilen. Wir genossen das Beisammensein und
die wunderschöne Aussicht über den See und in die Berge. Vreni und Peter – herzlichen
Dank!
Für das Mittagessen dislozierten wir direkt an den Thunersee ins Wellness- und SpaHotel
Beatus. Mitten im regnerischen Mai war uns das Wetter hold, so dass wir bei angenehmem
Sonnenschein auf der Terrasse Platz nehmen durften. Damit haben die Wenigsten
gerechnet. Es kam uns vor wie in den Ferien. Wir wurden durch das Servicepersonal top
bedient. Das gewünschte Menu schmeckte sehr fein und dem Hotel Beatus würdig.
Die Zeit ging viel zu schnell vorbei. Nach dem Kaffee machten wir uns auf den Heimweg: mit
Auto, Bus, Fahrrad oder Schiff. Ich freue mich schon heute, im nächsten Jahr wiederum ein
Treffen zu organisieren.
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