5. Juli 2019
Wenn Engel reisen, lacht der Himmel! Und er lachte den ganzen Tag!
Bei traumhaftem Wetter erwarteten 18 Truttikerfrauen den Rattin-Car am TruttikerBeach. Lebhaftes Geplauder und eine frohe Stimmung war zu spüren. Übrigens, das
hielt den ganzen Tag an.
In einem luxuriösen Reise Car fuhren wir durchs Tösstal und erreichten bald die
Hulftegg zu einem ersten Kaffeehalt.
Wussten sie, dass…
… die Hulftegg ein Passübergang mit 954m ü.M. ist
… die Passstrasse seit 1867 das Toggenburg, im Kt. St.Gallen, mit dem Tösstal, im
Kt. Zürich, verbindet?
Wir wissen jetzt, dass…
… es auf der Hulftegg eine richtig schöne Aussicht
(mit weniger schönen Skulpturen) und guten Kaffee gibt
Unser Weg führte uns weiter nach Oberhelfenswil. Auch hier einige Ergänzungen.
Oberhelfenschwil liegt im Kt. St.Gallen. Zum Dorf gehören einen Teil des Dorfes
Necker, die Wasserfluh sowie die Weiler Metzwil, Oberwil, Schwanden, Wigertsdorf
und Füberg.
Etliche der Frauen nahmen ab hier den Kneippweg unter die Füsse, während die
anderen Frauen bequem zum Mittagsrestaurant Frohe Aussicht chauffiert wurden.
Es wurde lebhaft ausgetauscht und gelacht. Schön, dass es solche Anlässe gibt. So
sehen wir Dorffrauen uns doch punktuell immer mal wieder. Danke Frauenverein!
Ein feines Mittagessen stärkte uns so, dass einige Frauen den Rest des Kneipp-Weges
in Angriff nahmen. Die Wandervögel kamen in den Genuss, eine herrliche Aussicht zu
geniessen. Infotafeln von Dr. Kneipp bildeten uns in Ernährung, Pflanzenkunde und
sportlichen Betätigungen. Gehen im wirklich kalten Wasser, Arme kühlen, barfuss
laufen und den riiiesigen Ausblick in die Bergwelt geniessen. Einfach schön!
Bereits wartete der nächste Höhepunkt auf uns. Die Mogelsberger präsentierten uns
ihren imposanten Baumwipfelpfad auf ganz originelle Art. Sie gaben uns wohl ihren
urchigsten Mann mit auf die Führung. Er umarmt zum Stressabbau seine alte
Wettertanne, liebt seinen Job als Sanitäter( gerne hätte er jemanden verarztet), lebt
im Einklang mit den Tieren, liebt den Wald und seine Hündin Nadia und erzählte und
erklärte uns mit Leidenschaft den Baumwipfelpfad. Der Weg ist 500 Meter lang,
2-4 Meter breit und bei der Aussichtsplattform 55 Meter über dem Waldboden. An
vielen Erlebnisstationen konnten wir Informationen über Wald und Natur erleben.
Und was genau war mit Doris Bommeli? Sie wurde unser gekürtes Baumwipfelgirl! Sie
zählte am besten alle Arten von Bäumen und gewann den ersten Preis. Eine richtige
Medaille!
Wieder zurück in Truttikon, …. Die Zeit war so schnell vergangen. Wir durften einen
spannenden, fröhlichen und geselligen Tag erleben.
Liebe Esther Vogel und Astrid Weirich, danke ganz herzlich für diesen schönen Tag.
Das Programm, die Organisation (inkl.Quiz)war perfekt.
Liebe Grüsse
Eure „Engel“

PS: Wir reisen gerne wieder!

