Wellnessferien in Leukerbad 2018
Eine muntere Schar Landfrauen verbrachte einige Tage der Entspannung in
Leukerbad. Vom nebligen Thurgau ins sonnenreiche Wallis führte uns die Firma
Thurtalreisen. Der Brunch unterwegs in Wettingen mundete allen, so dass bei der
Ankunft in Leukerbad gleich der Wellnessbereich besucht wurde.
Beim feinen Abendessen wurde geplaudert und man konnte die Seele baumeln lassen.
Zum Schlafen war es noch zu früh, so unterhielten sich einige beim Spielen.
Der Freitagmorgen kündete einen schönen Tag an. So wanderten diverse Grüppchen
zu verschiedenen Dörfchen in der Umgebung und genossen die warmen
Sonnenstrahlen. Andere besuchten die Alpentherme mit den verschiedenen
Wellnessbereichen. Einmal die Rutschbahn hinunter zu sausen, gehörte auch dazu.
Das Nachtessen musste verdient werden. Zu Fuss ging es zum Weidstübchen hoch.
Dort wurden wir mit einem reichhaltigen Raclette verwöhnt. Zu vorgerückter Stunde
marschierten wir zum Hotel zurück. Die einen gingen gleich ins Bett, adere setzten
sich vor den Fernseher, musste doch noch die Landfrauensendung nachgeschaut
werden, denn schliesslich kochte eine Thurgauerin!
Da es am Samstag immer noch sehr sonnig war, zog es wieder einige in die Natur zum
Wandern und am späten Nachmittag nach der Rückkehr in die verschiedenen Bäder.
Wieder wurde uns ein feines Menu serviert, und nach dem Essen packt es die
Spielerinnen noch einmal, ein neues Spiel zu lernen.
Am Sonntagmorgen einmal etwas länger schlafen, ja, wer möchte das nicht! Und beim
reichhaltigen Zmorge plaudern und einfach Zeit haben. Doch dann hiess es die Koffer
packen und bereit machen zum Gruppenfoto. Der Car stand schon bereit zum
Einsteigen und wir nahmen Abschied vom Hotelierehepaar. Auf der Heimfahrt gab es
einen Halt bei der Raststätte Greyerzersee, der nur schwer zu sehen war, denn im
Mittelland hatte es Nebel. Langsam wurde es dunkel, und wir kamen der Heimat
näher. Schon sind diese Tage wieder Vergangenheit. Die schönen Erinnerungen aber
bleiben.
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