Jubiläums Ausflug 2017
Es ist acht Uhr morgens. Wir sitzen in einem Reisecar und fahren unserem Ziel entgegen.
Wir, das ist der Samariterverein Büetigen und Umgebung. Unser Ziel ist das Haflinger Zentrum
Trachselwald. Keine Stunde später steigen wir aus dem Car und stehen vor einem wunderschönen
Bauernhaus mit grossen Stallungen. Sogleich werden wir freundlich Begrüßt und mit Kaffee
empfangen. Schon bald geht es los und die Emmentaler Spiele beginnen. Nach ausführlicher
Erklärung der Spielregeln ist nun unsere Geschicklichkeit gefragt. Beim Kegeln, Hufeisenwerfen und
Armbrust schiessen sind Spass und Unterhaltung garantiert. Mit mehr oder weniger Begabung
meistern wir die acht uns gestellten Aufgaben.

Da Bewegung und frische Luft bekanntlich hungrig machen, steht bei unserer Rückkehr zur
Gartenterrasse auch schon das Apero bereit. Im heimeligen Hofrestaurant essen wir zu

Mittag. Feine Hamme mit leckeren Salaten. Derweilen werden unseren Kutschen die Pferde
vorgespannt. Im Planwagen begeben wir uns auf Gotthelfs Spuren. Vorbei an prächtigen
Bauernhöfen fahren wir Richtung Lützelflüh. Die hübschen, fleissigen Haflinger bringen uns
sicher ans Ziel. Wir sind im Gotthelf Zentrum angekommen.

Unter fachkundiger Leitung geht es zur Kirche, dem Pfarrhaus und dem Museum. Viele interessante
Informationen begleiten uns auf dem Rundgang. Ein liebevoll eingerichteter Spycher und das
Museum im Pfarrhaus, pflegen das Erbe des grossen Emmentaler Schriftstellers Jeremias Gotthelf.

Es ist später Nachmittag geworden. Wir begeben uns zu dem vereinbartn Treffpunkt wo ein kleiner
Car auf uns wartet. Zurück im Haflinger Zentrum lassen wir bei einem gemütlichen Schwatz auf der
Gartenterrasse den Nachmittag ausklingen. Es ist Zeit geworden für die Siegerehrung der
Emmentaler Spiele. Feierlich und pompös werden die ersten drei Ränge verkündet. Während wir
unsere Sieger gebührend feiern, steigt uns ein leckerer Geruch vom Grill her in die Nase.Dieser lässt
erahnen dass es Zeit für das Abendessen ist. Ein tolles Salatbuffet und verschiedene Spezialitäten
vom Grill, runden den schönen Tag ab. Ein Tag voller Unterhaltung und Genuss bei sonnigem Wetter.
Mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen im Gepäck treten wir die Fahrt nach Hause an. Ein
spannender, erlebnisreicher Tag neigt sich dem Ende zu.

