Fra
auenrie
egenre
eise 20
010
Also, ich
h muss Euch was errzählen. I
Ihr glaubtt nicht, was
w mir paassiert istt.
Ich hattte mich fü
ür die Fra
auenriege
ereise 20110 angemeldet und
d freute mich
m
darauf. M
Mal weg vom
v
Haushalt und d
den Mama
a-Rufen. Natur, Ruuhe, Erho
olung,
Ausschla
afen, gesu
unde Ernä
ährung. D
Das war so
o meine Vorstellun
V
ng. Aber ic
ch sage
Euch – w
weit gefeh
hlt.
Eigentlic
ch fing allles ganz gemütlich
g
h an. Wir 15 Frauen
n trafen uuns in
Herrgottsfrühe an
a der Pos
st in Brüttten, wo das
d Ein – und
u Aus – und Ein – und
Aus- und
d Ein- und
d Aus- und
d Ein- und
d Aussteiigen begann. Immeerhin sind wir ja
ein Sporrtverein, so
s dass wir
w das loccker wegssteckten. Wir fuhrren mit de
em Bus
nach Win
nterthur,, von dortt mit dem
m Zug nach
h Zürich, von dort mit dem Zug
nach Luz
zern, von dort weis
ss ich nich
ht mehr, jedenfalll letztlich
h mit dem
m
Postauto
o nach Flü
ühli.
wie gesag
In Flühlii hockten wir erst einmal – w
gt ganz ge
emütlich - in der Beiz,
B
um
den Tag mit einem
m noch re
echt neutrralen Gettränk zu beginnen.
b
Ich sitze
e da so,
es war e
echt nett und gemü
ütlich, biss plötzlich
h die Spra
ache auf den
anzuferttigenden Reisebericht komm
mt. Und Schwupps
S
war es m
mit der
Gemütlic
chkeit vorrbei. Ihr glaubt ess nicht, ab
ber wer zum
z
ersteen Mal mittfährt,
der musss den Reisseberichtt schreibe
en. Hat mir
m natürlich vorheer keiner gesagt
und rate
et mal, die
e wievielte Reise d
das für miich war? Jawoll.
J
H
Hätte ich das
d
geahnt, w
wäre ich natürlich erst näc hstes Ma
al mitgefa
ahren.
Ich hattte nicht la
ange Zeitt, um meinne herann
nahende Depressio
D
on zu begrrüssen,
als auch schon Ma
aja, eine ehemalige
e
e Brüttem
merin, kam
m, um unss zu unserrer ca.
2-stündiigen Führung zur Kneippanla
K
age Schan
ndalpweih
her abzuh
holen. Majja konnte
e
uns alless ganz prima erklärren, auch , dass da
as Kneippe
en gut fürr das vegetative
Nervenssystem istt. Ich willl ja keine Namen nennen,
n
ab
ber für eiine war da
as ganz
besonders hilfreiich. Für mich.
m
Die K
Kneipp-Ge
esichtsbe
ehandlungg ist eine echte
Alternattive zur Botox-Beh
B
handlung, günstiger und ges
sünder alleemal. Das
s
eingefro
orene Grin
nsen darf
f einen naatürlich so
o oder so nicht stöören.
Mit nahe
ezu abgesstorbenen
n Waden m
machten wir uns anschliess end vergn
nügt auf
den Rück
kweg nach
h Flühli, wo
w wir einn Picknick an der kleinen Waaldemme
machten
n. Es war schon unglaublich wie aus Rucksäcke
R
en ein um
mfassende
es
Antipastti – Buffe
et gezaubert werde
en konnte
e. Immerh
hin, das d
dürft Ihr nicht
vergesse
en, hatten
n wir die Rucksäck
ke bis dah
hin die gan
nze Zeit m
mit uns getragen.

Manch e
ein Rucksa
ack hat mir
m nach den zwei Tagen
T
ein wenig Anngst bereitet und
deutliche
e Ähnlich
hkeiten zu
u der Reissetasche von Mary
y Poppins aufgewie
esen. Ich
will ja ke
eine Name
en nennen
n, aber de
er von Je
eanette ka
ann mehr Ausspuck
ken, als
da überh
haupt bei grössterr Anstrenngung rein
npassen ka
ann. Und natürlich
h hatte
mir niem
mand gesagt, dass es
e sinnvolll wäre, mindestens
m
s 3-4 Flasschen We
ein
mitzuneh
hmen, also jeder und natürllich erst mal
m nur für den Annreiseweg
g. Dieses
Versäum
mnis sollte
e zukünftig für alle
e neu Mittreisenden
n behobe n werden
n. Eine
entsprec
chend ausssagekräf
ftige Pack
kliste mit den wirk
klich wichttigen Din
ngen
zusätzlic
ch zu den
n obligatorischen R
Reiseinforrmationen
n sollte zuukünftig nicht
n
fehlen, u
um leichte
e Irritatiionen zu vvermeiden
n.
Nach dem Picknic
ck fuhren wir vergnnügt mit dem Postauto nach
h Sörenbe
erg. Dortt
hatten w
wir in unse
erem Hottel Gelege
enheit, un
nsere Rucksäcke inn unseren
Zimmern
n zu deponieren un
nd uns – w
wie auch schon beim
m Picknickk – mit we
eniger
neutrale
en Getränken zu errfrischen.. Es heissst ja auch, dass maan nicht zuviel
z
durchein
nander trinken solllte, um Koopfschme
erzen am Folgetag zu verme
eiden.
en daher klugerwe
Wir habe
eise nichtt mehr zu neutralen Getränkken gewechselt.
Mit der Sörenberrg - Seilb
bahn sind wir dann rauf auf den Bergg. Eine
achtköpffige Frisc
chluftgruppe - Majja, Marian
nne, Anne
emarie, U
Ursula, Annelies,
Elsbeth, Regula und Kathrin - , hat von dort eine Wan
nderung d
durch die Natur
unternom
mmen, wä
ährend die
e fussballlsüchtige andere Gruppe
G
–D
Doris, Sabine,
Susy, Pe
etra, Jean
nnette, Marion
M
und
d ich - auf
f direktem
m Wege d
den Ferns
seher
der Berg
ggaststättte ansteu
uerte, sellbstverständlich mit
m den beekannten
erfrisch
henden Ge
etränken, Chips und
d der Ferrnbedienu
ung in denn Händen. Allein
dafür ha
at sich die
e Reise sc
chon gelo hnt. Es lä
äuft Fussball und w
wir Frauen dürfen
die Fern
nbedienun
ng in der Hand
H
haltten. Aufgrrund der sehr deu tlichen Überzahl
Ü
der Arge
entinien-F
Fans fiel der Jube
el von zwe
eien von uns sehr uunterdrüc
ckt,leise
und deze
ent aus. Ich
I will ja
a keine Naamen nenn
nen, aber
r dass dass nur Doris und
ich sein konnten, ist ja kein Geheim
mnis.
Da die H
Halbzeit ja nur kurz und die
e Sucht grross ist, sind
s
wir ssieben Fra
auen
dann kurrzerhand mit dem Trotti de
en Berg ru
unter ges
saust. Mom
ment, nein das
stimmt sso nicht, drei
d
sind gesaust uund die an
nderen ha
aben Gerüüchten zu
ufolge
das Trottti den Be
erg liebev
voll herunnter gesch
hoben. An
nders ist das mehrr als
deutlich spätere Eintreffe
en am Zie
elort den drei Vora
ausfahrennden nicht
erklärlic
ch. Ich will ja keine
e Namen nennen, aber
a
die Hasen
H
in d
der Grupp
pe waren
Doris, Su
usy, Petra
a und Jea
annette. A
Aber auch
h das Ras
sen bringtt nicht nu
ur

Freude. Eine der Waghalsiigen mussste zunächst nach dem todeesmutigen
n
Durchfahren eine
er Kuhherrde einem
m bergauffahrende
en Transpporter aus
sweichen.
Ein Brem
esangst vor
msen war aufgrund
d der Tode
v den ge
erade ersst passierrten
Kühen un
nd des rassanten Te
empos niccht möglic
ch und ein
n Ausweicchen auch
h nur
begrenztt erfolgre
eich. Es kam
k
zum Z
Zusammenstoss, alllerdings nicht mitt dem
Transporrter, sond
dern mit einem friischen Ku
uhfladen, nach desssen Durch
hbrausen
die Trotttiräder das
d machtten, was T
Trottiräder in eine
em solcheen Fall wohl aus
physikaliischen Grründen ma
achen müsssen. Sie spritzten
n umgeheend den Dung hoch
und die R
Rückseite
e der ungllücklichenn Fahrerin bis an den
d Allerw
wertesten
n voll.
Ich will jja keine Namen
N
ne
ennen, abe
er das wa
ar ich. Beii dem näc hsten küh
hlen
Getränk am Fusse
e des Berrges war d
das in derr zweiten Halbzeitt schnell
vergesse
en und das 4:0 trös
stete aucch darübe
er hinweg.
Zum Abe
endessen im Hotel fanden ssich dann mehr ode
er wenigeer pünktlic
ch beide
Gruppen wieder ein,
e die ein
ne mehr, die anderre wenige
er pünktlicch. Die
Pünktlich
hkeit der ersten Gruppe
G
wuurde mit der
d erste
en von vie len, sehr vielen
Hausrunden Braulio von Da
ani, dem aaufmerksa
amen Hau
usherrn, qquittiert.
Trotz wiiederholter Unken
nrufe im vvorhinein - ich will ja keine N
Namen ne
ennen,
aber es w
waren alle
en voran Doris und
d Susy – war
w das vo
on Maja vvorbestellte
Essen fa
abelhaft und
u wurde
e von alle
en mit gro
ossem App
petit genoossen. Nu
ur der
ein oder andere Kaktus
K
von der Tis chdekora
ation mein
nte sich aauch auf Teller
T
mogeln z
zu müssen
n, wurde aber
a
rech
htzeitig vor dem Verzehr beemerkt. Auch
A
die
aus Angsst vor dem
m zu gesu
unden Abe
endessen zusätzlic
ch und heeimlich be
estellten
Pommes blieben nicht
n
übrig. Ich willl ja keine
e Namen nennen,
n
aaber das war
w
Doris, ic
ch meine nicht
n
das Aufessenn, sondern das Bes
stellen. Zuu und nac
ch dem
Essen mu
ussten wiir Frauen natürlich
h aus med
dizinischen Gründeen das ein oder
andere z
zum Verda
auen trinken, nichtt zuletzt wieder unzählige Hausschn
napse von
Dani.
Eine um Mitterna
acht schw
wächelnde
e Truppe machte
m
siich auf zuum verdie
enten
Niederle
egen der müden
m
Glieder. Be
einahe wärren auch noch zweei weitere
e, lustige
Trinkkum
mpaninnen
n verschw
wunden, w
wenn nichtt der befürchtete
Abschied
dsschmerrz zu gros
ss gewese
en wäre. Nach
N
noch
hmaligem
m Bedenke
en
setzten sich die beiden
b
da
ann doch nnoch einm
mal unter lautem
Taschentuchgetröte einerr der beid
den zu de
er hartnäc
ckigen Ruunde. Ich will ja
keine Na
amen nenn
nen, aber das ware
en Annelie
es und Els
sbeth. Deer andere
en Gruppe
e
wurde de
er lustige
e gemeinsame Abennd abschlliessend mit
m einer etwa eine
e halbe

Stunde sspäter errfolgten Polonäse
P
b
bei mörde
erisch lauter Musikk durchs
Schlafge
emach gedankt. Ein
ne der scchon schla
afenden Frauen
F
fa nd das so
o
wunderb
bar, dass sie
s sich im
m Nachth
hemdchen
n dem Zug
g durchs H
Haus ansc
chloss.
Respekt. Ich will ja keine Namen
N
ne
ennen. Ab
ber das wa
ar Maja. IIm Bett
hinderte
en einheim
mische Tie
ergeräuscche kurzf
fristig am
m Einschlaafen. Ihr wisst
schon. W
Wie heisse
en die Tie
ere noch, die auch überall in
n Bern zu sehen sind? Ich
will ja ke
eine Name
en nennen
n und das tue ich auch
a
nicht
t.
Der Morrgen bega
ann erfreu
ulicherwe
eise für alle ohne Kopfschm
K
merzen, so
o dass es
sich als w
weise besstätigte, beim alkooholischen
n Getränk
k gebliebeen zu sein
n, um
nicht zuvviel durch
heinanderr zu trink
ken. So ha
at sich auc
ch die Proophezeiun
ng von
dem ebe
enfalls resspektabel trinkfessten Dani erfüllt, dass
d
insbeesondere Braulio
wie Medizin wirktt. Eine de
er Frauen hatte oh
hnehin keine Chanc e auf Sch
hmerzen,
nachdem
m sie in ihrem nächtlichen W
Wohlgefüh
hl statt der
d täglich
h einzune
ehmenden
n
zwei Tab
bletten ve
ersehentllich nur e
eine und eine
e
Kopfschmerzttablette erwischt
e
hatte. Ic
ch will ja keine Na
amen nennnen, aber das war Petra.
P
Wir alle waren frroh, schon
n um halb acht frühstücken zu müsssen, um da
ann
lange, lan
nge Zeit zu haben für das ffabelhaftte Frühstück und d
das Warten auf
trockene
eres Wettter. Der Himmel h
hatte in der
d Nacht
t seine Scchleusen
geöffnett, was zu befürchtten war, d
da keine Engel
E
reis
sten. Mit dem Posttauto
fuhren w
wir zur Seilbahnst
S
tation Sörrenberg-R
Rothornbahn und vvon dort rauf
r
aufss
Brienzerr Rothorn
n. Zwei von uns Fraauen nahm
men gezwu
ungenerm
massen die
e
Dampfba
ahn nach Brienz. Ich will ja keine Na
amen nenn
nen, aber es waren
n Sabine
und Doriis. Die and
deren beg
gaben sicch auf die
e stunden
nlange Waanderung auf und
ab und a
auf und ab
b und auf und ab auuf dem Höhenweg
H
nach Sch
hönbühl.
Inzwisch
hen waren
n alle froh
h, dass diie Sonne nicht vom
m Himmel stach. Fü
ür eine
war es d
doch gut, dass es bei
b unsere
er Reise keine
k
Urin
nproben zzwecks
Dopingko
ontrolle gab.
g
Diese
e Frau istt ungebremst wie auf
a Schieenen den Berg
B
rauf- und runterg
gestürmt als wäre es nix, so
o dass sic
ch doch seehr gross
se
Verdachtsmomente ergabe
en. Ich w ill ja kein
ne Namen nennen, aaber das war
Marion.
Vor der Abfahrt mit der Seilbahn
S
nnach Lung
gern nahm
men wir nooch auf dem
d
Berg
erneut e
ein gedieg
genes Pick
knick ein uund ansch
hliessend im Bergggasthof Kaffee
K
und kühle Getränke. Die do
och rechtt beängsttigenden Seilbahnf
S
fahrten hatten
alle wund
derbar un
nd mutig bewältigt
b
t, bis auf eine. Ich will ja keeine Name
en
nennen, a
aber das war ich. Ohne
O
die riesige und
u aufme
erksame U
Unterstüttzung

der ande
eren Frau
uen wäre das
d nur m
mit anschliessender
r jahrelannger
Angsttherapie mö
öglich gew
wesen. Daanke, vor allem Marion und J
Jeannette.
Nach dem Fussma
arsch von
n der Tatsstation Schönbühl zum Bahnnhof Lung
gern
trafen w
wir dann die
d beiden
n anderenn Frauen wieder
w
un
nd auf dass Wieders
sehen
wurde in
n der Bahn
nhofsbeiz
z ausgieb ig angesttossen. Um
m etwa füünf Uhr begann
b
die Rück
kreise, Ihr wisst sc
chon das Ein- und Aus – und
d Ein – und
d ...ach was solls.
Auch die
e Rückfah
hrt war wieder vom
m Essen und Trinke
en bestim
mmt. Der schon
s
erwähnte Tischle
ein-Deck-D
Dich Ruck
ksack von
n Jeannette gab wiieder sein
n Bestes
und alle kamen zu
ufrieden gegen
g
ach
ht Uhr zuhause in Brütten aan.
Die Reise hat me
eine Vorsttellungen wirklich übertroffen. Dankke Maja. Das
D war
wunderb
bar, ach was,
w
es wa
ar huereguuet. Was zum Erzä
ählen ebeen.
Für die F
Frauenrie
ege
Nicole S
Sommer

