
Seniorenferien der Kirchgemeinde Rümlingen vom 04. – 10. Juni im 2018 Alt St. Johann  Am 4. Juni nach dem Mittag holte Pfarrer Markus Enz mit einem Oldtimer-Bus die reisefreudigen SeniorInnen in den Dörfern ab. Über den Hauenstein - Aarau gings Richtung Ostschweiz. Nach einem Kaffeehalt gings weiter über den Ricken nach Alt St. Johann. Im Hotel Schweizerhof wurden wir vom Ehepaar Schlumpf herzlich empfangen.  Schon bald wurden wir zu einem feinen Nachtessen erwartet, das allen sehr schmeckte. Anschliessend stand uns ein kleiner Saal zur Verfügung, wo wir am Abend noch ein paar schöne Volkslieder sangen. Markus Enz hatte wieder ein spannendes Buch über diese Gegend gefunden und las uns daraus vor. Wer noch nicht müde war, jasste, spielte Skippo usw. Gut ausgeruht durften wir uns am reichhaltigen Morgenbuffet bedienen. Nachher trafen wir uns zu einer kurzen Andacht aus der Bibel und sangen ein paar Lieder. Dass unsere Gelenke beweglich bleiben, dafür war Hannelore Sieber zuständig. Wir hatten es immer lustig zusammen. Der Tagesablauf vollzog sich durch die ganze Woche im gemütlichen Rahmen. Vormittags freie Zeit und nach der Mittagsruhe gab es eine kleine Ausfahrt. Am Dienstag Wandern beim Schwendisee. Am Mittwoch wegen Schlechtwettervoraussage am Vormittag Fahrt ins Laui mit prächtigem Blick auf den Säntis und den Schafsberg. Am Donnerstag besuchten wir das Ackerhus in Ebnat-Kappel. Dieses Museum ist dem Lehrer Albert Edelmann (1886-1963) zu verdanken. Er hat sein ganzes Leben ganz viele Hausorgeln, Halszithern, schön gemalte Kästen und viel Brauchtum vor der Zerstörung gerettet. Am Freitag fuhren wir mit der Gondelbahn auf die Sellamatt. Wir spazierten ein Stück auf dem Klangweg. Am Samstag fuhr die grössere Gruppe mit dem Bus über Wildhaus ins Rheintal an den Werdenbergseree. Zur Auswahl standen: Lädelen, durch’s Städtchen spazieren, den Enten u. Schwänen zuschauen oder Im Strandcafé etwas Kühles geniessen. 2 Frauen und 2 Männer wollten die Aussicht auf dem Chäserrugg geniessen. Es hatte immer noch viel Schnee dort oben. Der Nebel wanderte, so sahen wir doch ringsum einmal ins Tal. Es gibt einen Blumenweg und einige Blumen blühten schon. Am Abend durften wir uns noch auf ein ganz besonderes Konzert freuen. Der Komponist Peter Roth dirigierte den Kirchenchor von Alt. St. Johann in der grossen Klosterkirche. Es war ein einmaliges Konzert. Der Aufenthalt im Hotel war sehr angenehm, das Essen einfach super. Die Bedienung sehr aufmerksam und freundlich. Nur zu schnell war Sonntag und es ging wieder nach Hause. In Buchs ZH assen wir noch einmal miteinander 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 umsichtige Organisation und die schönen Ausfahrten. Auch Hannelore Sieber hat ein grosses Merci verdient.   Klara Straumann 


