
Eine schöne und interessante Woche in Alt St. Johann  

 
Am 19. Mai um die Mittagszeit holte Pfarrer Markus Enz mit einem Oldtimerbus die 
reisefreudigen Seniorinnen und Senioren in den Dörfern ab. Der Himmel war 
bedeckt, ideal zum Autofahren. Wie gewohnt fuhr er nicht auf die Autobahn, sondern 
über Land. Richtung Gelterkinden, Frick, Laufenburg bis nach Kaiserstuhl, wo es 
einen Kaffeehalt gab. Nach dieser Stärkung erreichten wir Winterthur, Wil, Bütschwil 
und schon stand ‚Toggenburg‘ auf dem Wegweiser. 
In Alt St. Johann haben wir unser Ziel erreicht. Im Hotel Schweizerhof wurden wir 
vom Ehepaar Schlumpf herzlich empfangen. Nach dem Begrüssungsapéro durften 
wir unsere Zimmer beziehen und uns für eine Woche einrichten. 
Schon bald war Zeit zum Nachtessen. Anschliessend trafen wir und in einem Saal 
und sangen noch ein paar alte schöne Volkslieder. Markus Enz las aus einem Buch 
aus dieser Gegend vor. Nachher wurde noch gejasst, Skippo oder andere Spiele 
gemacht. Müde und zufrieden zogen sich dann alle in ihre Zimmer zurück. 
Gut ausgeruht trafen wir uns wieder beim Morgenessen. Anschliessend trafen wir 
uns mit Markus Enz zu einer kurzen Andacht und ein paar Liedern aus dem 
Kirchgesangbuch. Hannelore Sieber war es ein Anliegen, dass wir auch im Alter 
noch beweglich bleiben. So wurde jeden Morgen mit viel Humor geturnt. 
Der Tagesablauf vollzog sich durch die ganze Woche im gemütlichen Rahmen. 
Vormittags nach der Andacht und dem Turnen war freie Zeit und nach der 
Mittagsruhe gab es eine kleine Ausfahrt. 
Am Samstag spazierten wir zum nicht weit entfernten Klangschmiedemuseum. Hier 
können Freiwillige die schönen grossen Appenzeller-Traicheln und die runden 
Eisenkugeln selber schmieden. Es ist aber eine schwere Arbeit, bei der Esse bei 
über 1000° Hitze das Eisen zu formen. Es werden auch verschiedene 
Musikinstrumente gebaut. Das Museum bietet für interessierte Leute verschiedene 
Kurse an. Wir hatten eine Führung durch das ganze Museum. Es war sehr 
interessant. 
Am Sonntag besuchten wir den Gottesdienst in der reformierten Kirche. In der Nähe 
hat es auch eine katholische Kirche, die von einem Kloster hervor ging. Daneben hat 
es einen schönen Kräutergarten. Nach dem Mittagessen führte uns Pfarrer Enz über 
Unterwasser an den Schwendisee. Die Leute, die gut zu Fuss waren, nahmen den 
Weg um den See unter die Füsse. Wir sahen viele Alpenblumen und Orchideen. Die 
Anderen konnten sich im Restaurant verwöhnen lassen und die schöne Aussicht 
geniessen. 
Am Montag war Sonnenschein angesagt mit angenehmen Temperaturen. Wir fuhren 
nach Wildhaus. Von dort schwebten wir mit der Gondelbahn nach Gamplüt. Eine 
kleine Wanderung lag auch wieder drin. Im Restaurant wurden wir mit einem Kaffee 
und einem Schlorzifladen verwöhnt, gespendet von unseren Gastgebern Familie 
Schlumpf. 
Am Dienstag war Sonne pur mit einem leichten Wind. Am Morgen gab es einen 
kleinen Einkaufsbummel im Dorf. Die Thur fliest ja durch das ganze Dorf. So gab es 
am Nachmittag einen Ausflug an den Thurwasserfall. Es kamen alle mit. Auf einem 
Wanderweg konnte man mit dem Rollstuhl oder dem Rollator bis zum Wasserfall 
laufen. Es ist eindrücklich, wenn eine so grosse Wassermenge in die Tiefe stürzt. Im 
Fels waren ein Weg und Treppen eingebaut. So konnte man von oben auf das viele 
Wasser schauen. 
 
 



Mittwoch war schon der letzte Tag. Es ging noch einmal nach Wildhaus. Wir wurden 
im Ulrich Zwingli Geburtshaus erwartet. Eine Frau erzählte uns etwas aus dem 
Leben des Reformators. Er musste ein ganz gescheiter Bub gewesen sein. Die 
Eltern schickten ihn schon als etwa 10 jährigen nach Wien in eine höhere Schule. 
Der Aufenthalt im Hotel war sehr angenehm, das Essen einfach super. Die 
Bedienung sehr aufmerksam und freundlich. Nur zu schnell ging diese Woche vorbei, 
denn an Auffahrt ging es nach Hause. Die Heimfahrt ging über den Ricken, über den 
Seedamm und über den Hirzel nach Sins. Dort assen wir ein letztes Mal gemeinsam 
zu Mittag. Es war eine schöne und interessante Woche und alle kamen glücklich und 
zufrieden heim. 
Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Markus Enz für die sehr gute Organisation und 
die schönen Ausflüge. Auch Hannelore Sieber verdient ein grosses Dankeschön für 
die gute Betreuung. 
Bis zum nächsten Mal                 Klara Straumann 
 
 
 
Ps. Das nächste Jahr finden die Seniorenferien nochmals im Schweizerhof Alt St. 
Johann statt vom Montag, 4. bis Sonntag 10. Juni. 
 


