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Lenin 
Am 28. April 2016 wurde von einigen unserer Goldys das Theater Matte besucht.  
Da ich selber nicht dabei sein konnte, haben mir meine Vorstandkolleginnen berichtet.  
Lenin Alpsteg war ein Exot und wollte einmal auf der Seite der Reichen leben und dies 
ausgerechnet in einem teuren Altersheim! Das Stück sollte eine Tragikomödie sein aber 
wurde von den Zuschauern eher als tragisch empfunden. Lenin wurde ausgenutzt und es 
zeigte sich, dass Geld die Welt regiert, auch im Altersheim. Und auch hier, wer Geld hat, hat 
Freunde, angeblich! 
 
Regen und unwegsames Gelände 
Aus diesen Gründen musste die Tageswanderung Aeschiried - Meielisalp - Leissigen vom 14. 
Juni 2016 abgesagt werden. Wir versuchen es aber dieses Jahr noch einmal, vielleicht ist uns 
das Wetter holder. 
 
Dreizehn erwartungsvolle Frauen, viele Postkarten, ein rundes Panorama, eine witzige und 
interessante Führung und köstlichen Kuchen. 
Viele liebe Grüsse aus Thun von unserem Ausflug. So könnte es geheissen haben, wenn ihr 
eine Postkarte erhalten hättet! 
Am 17. August 2016 reisten wir nach Thun zur Postkartenausstellung. Viele alte und lustige 
Postkarten konnten wir ansehen. Zum Teil wurden diese früher noch gemalt und natürlich 
von Hand geschrieben. Über 600 aneinander gereihte Postkarten erstreckten sich über den 
Erweiterungsbau und ergaben das künstlerische Werk „Panorama Berge“ von Martin Möll. 
Wie wir erfahren haben gibt es auch heute noch viele traditionelle Postkarten, die aus den 
Ferien an Bekannte und Verwandte verschickt werden. 
Herr Jon Keller, pensionierter Stadtarchivar von Thun, führte uns dann ins älteste erhaltene 
Rundbild der Welt. Er erzählte über die Entstehung des Bildes und über Thun viele 
Geschichten und Anekdoten. Es war lustig und interessant, vielen Dank. Eine Frage bleibt 
aber offen: Warum hatte das Schloss in dieser Zeit rot/schwarze und grüne Fensterläden? 
Wie ihr auf Postkarten von heute seht, sind alle Fensterläden grün. Herr Keller meinte, die 
rot/schwarzen waren wohl von den Bernern und dies ging ja wohl gar nicht! Aber sicher 
wusste er es auch nicht. 
Zum Abschluss genossen wir, wunderschön an der Aare gelegen, im Restaurant 
Kaffeeklatsch ein feines Zvieri. Ich hoffe, es war für alle ein schöner Ausflug und ich erhalte 
die Tradition und verschicke nach wie vor handgeschriebene Postkarten. 
 
Von Frienisberg nach Lyss 
Um 13.15 Uhr am 27. September 2016 haben wir uns am Postbahnhof Bern getroffen. 
Mit dem Poschi ging es nach Frienisberg Pflegeheim. 11 Frauen sind bei schönem Wetter(!!!) 
über Allenwil und Niggiswil nach Lyss gewandert. Wir konnten schöne, herausgeputzte 
Bauernhäuser bewundern. Nach zweieinhalb Stunden sind wir in Lyss angekommen.  
Im Le Bistro stärkten wir uns für die Heimreise. Danke an alle die mitgekommen sind.  
Margrith Nachbur  



  
Vermicelles und belegte Brötli 
Freitag 11. November 2016, Restaurant Egghölzli. 
23 Frauen besuchten unseren traditionellen Novemberhöck. Es wurde viel gelacht und 
geschwatzt und natürlich gegessen. Halbe oder doch gleich ganze Portionen Vermicelles.  
Diese Frage stellten sich einige, bei ganzer Portion könnte dann gerade auf das Abendessen 
verzichtet werden. Bei wirklich leckeren Vermicelles, halb oder ganz, mit oder ohne Rahm, 
mit Meringue oder Glace und den frisch zubereiteten Brötli war das Egghölzli Team recht 
gefordert. Es war aber alles lecker und wir haben es genossen. Um 17.00 Uhr war dann 
allgemeine Aufbruchstimmung, ich hoffe es sind alle gut nach Hause gekommen. 
 
Sonja Häberli 


