
Reisebericht  2007 ins Berner Oberland 

Für dieses Jahr stand für den Frauenchor Biel-Benken wieder ein zweitägiger Ausflug auf 

dem Programm. So fuhren wir also am Samstagmorgen, den 25.August  2007, mit dem 

Carunternehmen Meier Richtung Berner Oberland. Nach einer Kaffee-und Gipfelipause am 

schönen Thunersee ging die Fahrt zügig weiter ins Lauterbrunnental zu den 

Trümmelbachfällen.  Die zehn beleuchteten Gletscherwasser- Fälle sind die einzigen  Europas 

im Berginnern und mit einem Tunnellift zugänglich gemacht.  

Nach der eindrücklichen Besichtigung nahmen wir unser Pick-nick im Garten von Rosmarie 

und Paul's Ferienwohnung ein. Paul erwartete uns mit einem Glas Wein, danke Paul, und 

schon bald wurde gesungen und geplaudert. Es war richtig gemütlich. Einige profitierten auch 

von der Nähe des Staubbachs um bei einem kurzen aber steilen Spaziergang hinter den 

Wasserfall zu schauen.  

Schon bald hiess es aufbrechen um uns zum Bahnhof zu begeben von wo aus wir nach  

Wengen fuhren. In Wengen stand uns nach dem Zimmerbezug, im Hotel Victoria Lauberhorn 

der Nachmittag zur freien Verfügung. Beim Flanieren durchs Dorf oder beim Baden im Hotel 

eigenen Hallenbad verging die Zeit wie im Flug.   

Anlässlich ihres Geburtstages offerierte uns Annarosa beim Nachtessen sämtliche Getränke. 

Ein herzliches Dankeschön dafür. Ebenso überraschte sie uns mit einem Wettbewerb, es galt 

Oberländerausdrücke zu erraten, was sich als ziemlich schwierig erwies, aber viel zu lachen 

gab. Ueberhaupt verbrachten wir einen lustigen Abend. Silvia unterhielt uns mit einem 

Sketch.  Wieder Andere erzählten Witz um Witz welche unsere Lachmuskeln stark 

strapazierten.   

Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen schwebten wir mit der Gondel dem Männlichen zu, 

um von dort auf die Kleine Scheidegg zu wandern. Auf halber Wegstrecke überraschte uns 

Rosmarie mit einem feinen Apéro, worauf wir mit geölten Stimmbändern das Leimentalerlied 

zum Besten gaben. Beim individuellen Mittagessen auf der Kleinen Scheidegg wurde vom    

z' Vieriplättli über Bratwürste bis zu Vrenelis Meringues alles gespachtelt, rundum sah man 

nur zufriedene Gesichter.  

Doch schon bald hiess es Abschied nehmen von den Bergen. Die Unermüdlichsten unter uns 

wanderten noch zur Wengeneralp. Später trafen wir uns alle wieder in der Jungfraubahn zur 

gemeinsamen Talfahrt. In Wengen stand für das Abholen der Koffer ein kurzer Zwischenhalt 

auf dem Programm. Danach ging die Fahrt weiter nach Lauterbrunnen wo uns Christian, 

unser Chauffeur, erwartete. Sicher steuerte er den Car  nach Aeschiried in die Chemmihütte 

zum Nachtessen.  Nach dem Essen verliessen wir den schönen Ort und begaben uns auf den 

Heimweg.  

Müde aber voller guter Eindrücke kamen wir am späteren Sonntagabend in Biel-Benken an.  

Das ganze Wochenende war von sonnigem Wetter geprägt, da war uns Petrus vom letzten 

Jahr noch etwas schuldig   

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Rosmarie für die toll organisierte Reise es hat 

alles so super gepasst sie wird uns bestimmt in bester Erinnerung bleiben.  

Ein Team vom Frauenchor  


