Wellness-Tage in Weggis 6.-8./8.-10.Nov.09
Zum fünften Mal fanden die Thurgauer-Landfrauen Wellnesstage in Weggis statt. Auf Wunsch der
Familie Hasler (Alexander/Gerbi Hotels) wurden sie erstmals in zwei Etappen angeboten. Der
Ansturm auf die Anwendungen war jeweils so gross, dass zusätzlich Personal aufgeboten werden
musste, um allen Wünschen gerecht zu werden.
So finden sich am Freitagmorgen, den 6. November, 35 Frauen beim Car von Thurtal-Reisen ein
und fahren ihrem Ziel entgegen. Am Sonntagmorgen machen sich die nächsten 22 Frauen auf den
Weg mit Marcel Stillhart und seiner Begleitcrew. Der 4 1/2 jährige bedient uns mit Süssigkeiten.
Am selben Nachmittag reist die erste Hälfte ( ausser drei, welche noch bleiben ) wieder retour in
den Thurgau.
Nach einer angenehmen, ruhigen Fahrt werden wir bei der Ankunft von Esther, der Organisatorin,
freundlich empfangen. Das anschliessende Cüpli zur Begrüssung im Foyer des Hotels, spendiert
von der Familie Hasler, stimmt uns sofort auf die kommenden Tage ein.
Die "Neulinge"werden auf einem Rundgang durch die Wohlfühlwelt "Vitalis" begleitet. Nach
anschliessendem Zimmerbezug steht der individuellen Gestaltung des Nachmittags nichts mehr im
Wege, sei es ein Spaziergang am See, ein Imbiss im nahegelegenen Café, relaxen in den
verschiedenen Saunen oder im Schwimmbadbereich. Einige dürfen bereits ihre ersten
Anwendungen geniessen.
Der Höhepunkt des Tages ist um 19 Uhr, beim gemeinsamen feudalen Abendessen. Beginnend
mit einer Schaumsuppe von Karotten, gefolgt von einem tollen Salatbuffet, dann der Hauptgang:
doppeltes Rindsentrecote im Gewürzmantel, Herbstgemüse und Kartoffel-Mascarponepuree: alles
serviert unter edlen Warmhaltehauben. So eine Bedienung geniessen wir Frauen natürlich ganz
besonders. Zum Ausklang des Abends begeben wir uns an die Hotelbar zu Thomas.
Der zweite volle Tag wird von einigen für eine Schiffahrt ins nahegelegene Luzern oder einen
anderen Ort in der Umgebung genutzt. Natürlich kann auch das Walken, Fahrradfahren Flanieren
usw. ausgeführt werden. Und trotzdem bleibt noch Zeit für Saunabesuch und Ruheraum.
Am dritten Tag erfreuen wir uns nochmals beim reichhaltigen Frühstücksbuffet. Trotz Zimmer
räumen und Koffer packen, benutzen wir die letzten Stunden um noch Saunagänge zu geniessen.
Dies alles verdanken wir von Anfang an Esther Gredig! Sie kümmert sich um viele Wünsche und
hilft, sie zu verwirklichen. Schon im Vorfeld der Reise managt Sie so einiges: Ausschreibung ,
Anmeldung, Carfahrt... Durch die Initiative von Silvia Dennenmoser wurde es möglich, ihr dafür
eine zusätzliche Anwendung( in Form eines Cleopatra-Bades) im Namen aller teilnehmenden
Frauen zu schenken. Vielen, Vielen Dank und auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Hoffmann Maria, Holdener Brigitte

