
Wanderwoche im Montafon vom 30.8. – 6.9.2017 der Senioren Steinhausen

Am Morgen des 30. August 2017 bestiegen 38 Seniorinnen und Senioren in Steinhausen den Bus, der Sie in die
Wanderferien ins Montafon brachte. Die Fahrt führte durch das schöne Toggenburg, wo in Krummenau ein 
Kaffeehalt gemacht wurde. Anschliessend ging die Fahrt über Feldkirch und Bludenz nach Gaschurn. Nach der 
Ankunft gab es im Posthotel Rössle, das für 7 Tage unsere Unterkunft war, ein Mittagessen und anschliessend 
konnten die Zimmer bezogen werden. Am Abend wurden wir über die Wanderungen vom kommenden Tag 
informiert und anschliessend gab es einen Apéro vom Hotel. So kam vor dem Nachtessen schon eine gute 
Stimmung auf. 

Eine Gruppe der SeniorInnen am Kopssee

Leider ging mit der Hinfahrt das Sommerwetter zu Ende und die folgenden Tage waren kühler und teilweise 
Nass. Trotzdem konnten wir jeden Tag wandern und in originellen Hütten oder Alpen Einkehr halten und uns 
verpflegen und gemütlich zusammen sitzen bis die Wanderung wieder weiterging. Da es auch bis ca. 1700 m 
hinunterschneite, kamen wir auch in den Schnee, wo einzelne sich die Zeit nahmen, um einen Schneemann zu 
bauen. Die Wanderungen führten uns entlang von idyllischen Bächen, vorbei an spiegelnden Seen, durch 
herrliche Wälder und über Alpen auf denen noch Kühe, Geissen und Schafe weideten. Viele reissende Bäche 
und Hochmoore mit Morast mussten durchquert werden und immer wieder hörten wir das Pfeifen der 
Murmeltiere, welches unsere Blicke immer wieder den Hang hinauf lenkte. Dies alles trug zu einer guten 
Stimmung bei. Am Montag hatten wir dann den einzigen Tag, an dem die Sonne den ganzen Tag schien und 
unsere  3 Gruppen die Wanderungen bei herrlichem Wetter und guter Fernsicht durchführen konnten.

Am Abschlussabend vom Dienstag servierte uns das Hotel noch ein feines Fondue Chinoise und zu urchiger 
Musik konnte anschliessend noch getanzt werden. Aber auch die ganze Woche wurden wir mit feinem Essen 
verwöhnt. Nach der Bekanntgabe vom Ferienort vom nächsten Jahr, wo wir in Hinterzarten im Schwarzwald 
unsere Wanderwoche durchführen werden, verliessen viele den Raum, um sich im Bett von den 
Anstrengungen der Woche zu erholen. Folgendes Gedicht wurde an diesem Abend von einer Teilnehmerin 
vorgetragen:

Liebi Wanderleiterinne und Wanderleiter

D`Wanderwoche gohd em Änd entgäge,
drom isch üs ganz vell dra gläge,
euch vo Härze danke z`säge.



Ihr hend euch beschtens vorbereitet,
das bruchts doch wemmer Seniore begleitet.
Es esch jo ned so eifach gsi,
am Afang hemmer Räge gha und wenig Sonneschy.
Doch ihr hend das super gmeischteret,
hend Toure umorganisiert, mier sind begeischteret.
Jede Tag hemmer e Wandrig chönne mache,
hend vell erläbt und chönne lache.
Mier hoffed, ihr möched dä Job no witerhi,
de sind mer wieder gärn debi.
E grosses Dankeschön chond jetzt am Änd,
mier klatschet fescht mit üsne Händ.

Am Mittwochmorgen, nach dem feinen Z`morge Buffet hiess es dann wieder einsteigen in den Bus. Dieser 
führte uns via Walenstadt, wo wir noch ein feines Mittagessen einnehmen konnten, zurück nach Steinhausen. 
So ging wieder eine Wanderwoche zu Ende, die hoffentlich allen noch lange in Erinnerung bleibt.

Für die Senioren Steinhausen
Peter Waldvogel


