Reisebericht Vogesen 24.08. – 31.08.19
Am Samstag wurden wir in Olten und Basel badischer Bahnhof von Christoph und Laura
abgeholt. Die Fahrt mit Picknickhalt war angenehm und am Nachmittag kamen wir an unserem
Feriendomizil an und konnten die Zimmer beziehen. Auf einem Spaziergang zum Weiher und
dem Nachbarhof konnten wir schon erste Eindrücke der Gegend geniessen.
Das Wetter war uns die ganze Woche wohlgesinnt. Trotz Regenansage für den Donnerstag,
regnete es nie. Für uns gut, die Natur hätte gerne etwas Regen gehabt, auch in den Vogesen
war es eher trocken bis jetzt.
Wir konnten so viele Ausflüge machen. Am Montag gingen wir auf die Hohenegg, wo wir eine
gute Fernsicht hatten und jene, die wollten, eine kleine Wanderung machten. Auf dem
Heimweg machten wir Halt am Lac Longemer, wo wir ein Dessert und die schöne Gegend
genossen. Am Dienstag besuchten wir den Markt in Remiremont, es wurde fleissig eingekauft.
Polo-shirt, Kappen, Anhänger, aber auch Esswaren wie Salami, Honig oder Brot standen auf
der Einkaufsliste. Am Mittwoch besuchten wir eine Kräuterfabrik, wo Tee und Seifen oder Öle
sehr gut rochen. Wir schauten in der Bonbonfabrik wie Zeltli gemacht werden und am Schluss
bei der Textilfabrik gab es schöne Textilien zu kaufen. Wer wollte, konnte diese mit seinem
Namen besticken lassen. Abends gingen wir nach Remiremont Pizza essen. Am Donnerstag
stöberten wir im Supermarkt, wo Tassen, Puzzle, Kamm, Douche und andere schöne Dinge
uns zum Kauf verlockten. Wer wollte, konnte am Donnerstag auch reiten gehen, dies wurde
jedoch nicht so stark genutzt. Der letzte Ausflug führte uns zum Abendmarkt in Girmont, wo es
v.a. Esswaren wie Salami zu kaufen gab.
Wenn wir nicht auf den Ausflügen waren, genossen wir unser Feriendomizil. Wir spielten UNO
oder Memory, auch Tschau Sepp, Töggele und Pingpong sowie Boccia konnten wir spielen.
Auch zeichneten wir schöne Mandala und genossen einen Filmabend. Bei dem schönen
Wetter war natürlich auch der Pool immer eine Tolle Sache, er war sehr schön und warm.
Sogar die Sauna konnten wir geniessen. Am letzten Abend konnten wir bei einer Diashow die
Woche nochmals erleben. Viel zu schnell war die Woche fertig und es hiess Abschied nehmen.
Über Ballon d`Alsace fuhren wir zurück in die Schweiz, wo wir an unseren Einsteigeorten
erwartet wurden oder selbständig die Heimreise antraten.
Reiseleitung und Begleitung
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