Wanderwoche Saanen 19. bis 25. August 2018
Am Sonntag, 19. August, trafen wir uns am Bahnhof
Saanen und spazierten von dort aus mit dem Gepäck
zur schönen Jugendherberge.
Dort wurden wir freundlich empfangen und die
Zimmer wurden zugeteilt. Dann hatten wir genügend
Zeit, um unsere Koffer auszupacken und uns
einzurichten.

Nach dem Essen machten wir einen
Verdauungsspaziergang durch das Dorf
Saanen und wir konnten feststellen,
dass es 3 verschiedene Wege zum
Bahnhof gibt. Wenn wir zur Jugi gehen,
kommen wir aber immer an diesem
Verkehrskreisel mit den Geissen vorbei.
Zurück in der Jugi gab es eine
Kennenlernrunde.

Montag, 20. August
Wir machen eine Wanderung von der JH auf dem
Panoramaweg bis nach Schönried, von dort auf
dem Höhenweg weiter nach Gstaad und dann der
Saane entlang nach zurück zur JH. Wer müde
wurde, wurde ab Schönried oder Gstaad mit dem
OeV zurück nach Saanen begleitet.
Nach dieser Wanderung bildeten wir die
Wandergruppen ‘Geniesser’ und ‘Schmetterlinge’

Picnic-Platz unterwegs nach Gstaad

Dienstag, 21. August
Die Geniesser fahren mit dem Bus bis Lauenen Rohrbrücke und wandern von dort aus zum Lauenensee.
Die Schmetterlinge fahren auf die Wispile und
wandern über die Chrine zum Lauenensee.
Weil ein Gewitter aufzog, gingen die Geniessen
schnell zum Bus und fuhren nach Saanen zurück.
Die Schmetterlinge warten das Ende des heftigen
Regens ab und verbringen 2 gemütliche Stunden im
Restaurant Lauenensee bis sie dann auch heimfahren.

Mittwoch, 22. August
Geniesser und Schmetterlinge
fahren gemeinsam auf den
Rinderberg in Zweisimmen.
Von dort aus geht es über
einen schönen Höhenweg zum
Horneggli wo wir nach einem
kurzen Regenstop im
Restaurant mit dem Sessellift
nach Schönried hinunter
fahren.

Fotoshooting mit Holzkuh bei

der Bergstation Rinderberg

Donnerstag, 23. August
Die meisten Gäste entscheiden sich heute für
die wunderschöne Talwanderung von Reusch
nach Gsteig.
3 Schmetterlinge hatten Lust auf eine grosse
Wanderung. Wir fahren aufs Rellerli und starten
Richtung Sparrenmoos. Unterwegs entscheiden
sich die Schmetterlinge, dass wir den weiteren
und anstrengenderen Weg über den Hundsrügg
zum Jaunpass laufen. Auf dem höchsten Punkt
konnten wir uns im Gipfelbuch eintragen.

Freitag, 24. August
Das Wetter ist nicht so schön,
deshalb machen wir zum
Abschluss einen Geniessertag
für alle.

Es hat fast keine Leute im
Sportzentrum Gstaad und so
haben wir viel Platz zum Spielen
und Spritzen

Zum Zmittag fahren wir nach Schönried
zum Pizza-Essen

Nach dem Essen geht es zurück nach Gstaad zum
Lädelen und dann spazieren wir der Saane entlang
zurück in die JH. Unterwegs kehren wir ein in die
Caféteria der Alpenruhe und geniessen ein feines
Dessert.

Samstag, 25. August
Eine wunderschöne Woche mit vielen Erlebnissen ist schon vorbei. Der Regen kam immer erst, als
wir schon am Ziel waren. Danke Petrus! Auf der gemeinsamen Heimfahrt bis Thun konnten wir die
schönen Tage noch einmal Revue passieren lassen.

Elisabeth Stutz, Reiseleiterin

