
Herzliche Grüsse aus dem «Ländli», Oberägeri ZG 

Eine bunt gemischte, gfrässige, sonnige, redselige, «frei 
und willige» Schar von 18 Seniorinnen und Senioren 
genoss vom 27. August bis 3. September die Ferienwoche 
in vollen Zügen; bestens betreut von Silvia Vogt (Turnen) 
und den Co-Leitenden Marcel Mehlem (kath. Pfarreien) und 
Yvonne Keller (ref. Kirche) sowie vom ganzen «Ländli-
Team». Am Morgen lauteten die fixen Angebote wie folgt: 
Turnen 9.30 Uhr bis 10 Uhr. Danach entweder individuelles 
Programm oder gemeinsame Auseinandersetzung mit dem 
Wochenmotto Energie im Gruppenraum. Beim Mittagessen 
waren alle pünktlich vereint; kein Wunder bei solch 
vorzüglicher Küche! Montagnachmittag fuhr die ganze 
Gruppe nach Weggis und per Schiff weiter nach Flüelen bei 
prächtigem Ausflugswetter. Auch am Dienstag schien die 
Sonne und lockte nochmals an den See: Diesmal war’s der 
Ägerisee, dem ein grosser Teil der Gruppe ein Stück weit 
entlang spazierte, um dann nach der Einkehr per Schiff ins 
Ländli zurückzukehren. Eine kleinere Gruppe Umrundete 
den ganzen See mit Schiff. Für Einige war dies bereits die 
dritte Schifffahrt, da sie am Sonntag die Zugersee-
Rundfahrt gemacht hatten. Für die weiteren Ausflüge 
wurden Kleincar und Kirchenbus benötigt. Am Mittwoch 
gings bei bewölktem Himmel und einigen Regentropfen 
über den Sattel nach Goldau in den Tierpark. Donnerstag 
erkundeten einige bei schönem Wetter die Höllgrotten in 
Baar oder spazierten ein wenig der Lorze entlang und am 
Freitag gings via Allenwinden hinauf zum Zugerberg, wo 
ein gemächlicher Spaziergang in ländlicher Idylle zum 
gemütlichen Restaurant Hinter-Geissboden folgte. Die 
Rückreise führte über den Sattel und die Axenstrasse nach 
Flüelen, der anderen Seeseite entlang via Luzern weiter 
zum Mittagshalt in Meierskappel. Kurz nach drei Uhr 
nachmittags waren alle wieder wohl behalten retour in 
Wettingen – unfallfrei, glücklich und auch ein wenig müde. 

Das Nachtreffen findet am 19.10.22, 14.30 Uhr, im 
Pfarreiheim St. Sebastian statt. Alle freuen sich sehr auf 
das Wiedersehen. 


