Auf Entdeckungsreise im Klettgau - mit den Thurgauer Landfrauen
Am 17. Juni 2014 ist es wieder einmal soweit, die Thurgauer
Vorstandslandfrauen gehen auf Reisen. Dieser Tag ist eine super
Gelegenheit, zwischen den verschiedenen Vereinsvorständen Erfahrungen
und Tipps auszutauschen, wie auch den Zusammenhalt zu stärken.
Als auch ich, mit Verspätung, in Amriswil eintreffe, kann die Reise starten. Mit dem
Car fahren wir in Richtung Schaffhausen, Klettgau. Zuerst holen wir noch in
Weinfelden und Frauenfeld die restlichen Frauen ab. 48 reiselustige Landfrauen,
aus den verschiedensten Ecken des Thurgaus reisen mit. Auch der Wettergott
meint es gut mit uns, sodass die Stimmung bereits während der Carfahrt super ist.
Margrit Leumann erzählt uns eine amüsante Geschichte vom Papst, der doch
tatsächlich zum Knecht wird, vielen Dank.
Schon bald kommen wir am Rheinfall an, unser erstes Ziel für den Znünihalt ist das
Restaurant Park am Rheinfall. Bei Kaffee und Gipfeli bestaunen wir den Rheinfall,
was immer wieder auf’s Neue faszinierend ist. Frisch gestärkt fahren wir nach
Trasadingen zu Familie Rüedi ins Fasshotel. Während die eine Hälfte der
Reisegruppe bereits den Apéro geniessen kann, können wir anderen eine
interessante Führung durch’s Hotel machen. Herr Rüedi erzählt uns von der Idee
bis zum heutigen Standpunkt vieles. Ob eine Weindegustation, eine Nacht im
Fasshotel oder eine Party „ i dä Schüür“, eine Reise nach Trasadingen ist es
bestimmt wert. „I dä Schüür“ dürfen wir dann einen feinen Z’mittag geniessen,
Schaffhauser Schinkenwurst mit Salaten, dazu ein feines Tröpfchen Wein,
mmmhhhhhh.
Nach dem Essen heisst es dann „Weiterfahrt“ nach Hallau zu Familie Keller. Dort
erwarten uns bereits zwei Pferdefuhrwerke. Die Pferde werden schon ungeduldig
und so geht die Fahrt los durch die Hallauer Rebberge, hinauf zur Bergkirche St.
Moritz. Mit Herrn Pfarrer Gafner besichtigen und erfahren wir vieles über die
Geschichte der Hallauer Bergkirche. Bald machen wir uns zu Fuss auf zurück nach
Hallau zu Familie Keller. Dort erwartet uns ein feines Dessert, Weincreme mit
Sauser, Schlüferli und natürlich ein Kaffee. Um 18.00 Uhr treten wir die Rückreise in
den Thurgau an, wo wir zu früher Abendstunde gut und sehr zufrieden ankommen.
Diesen schönen und abwechslungsreichen Tag verdanken wir Esther Gredig und
Vreni Peter, ein ganz herzliches Dankeschön für die Organisation!
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