
Seniorenausflug 7. September 2017 
 
 
Der diesjährige Seniorenausflug startete bei recht herbstlichem Wetter. Um 9:30 Uhr fuh-
ren wir mit 215 Seniorinnen und Senioren in vier Cars los. Da niemand wusste wohin die 
Reise geht, waren alle sehr gespannt.  
 
Als Begleitung mit dabei waren vier Personen des Samaritervereins, Daniel Hürlimann 
(Gemeindevizepräsident), das Gemeindepersonal, mit Hans-Peter Berger (Gemeindeprä-
sident), Katia Crimella, Fabienne Ernst, Petra Carulli, Gloria Paratore und natürlich unser 
Reiseleiter, Rudolf Bögli. 
 
Die Reise führte uns über Land und durch kleine Dörfer. Um genau zu sein von Solothurn 
Richtung Bern, nach Thun, wo wir noch eine Runde durch die Stadt fuhren, dann über 
Spiez, durch das Kandertal nach Adelboden. Da wie jedes Jahr niemand wusste wohin die 
Reise geht, verteilte das Gemeindepersonal auf der Hinreise Wettbewerbe.  
 
Es bestand folgende Auswahl beim Wettbewerb: 3718 (Kandersteg), 3715 (Adelboden) 
oder 3714 (Frutigen). Die Wettbewerbe wurden in Spiez wieder eingesammelt und auch 
gleich ausgewertet. Zu gewinnen gab es einen Gutschein für eine Übernachtung im Hotel 
Alpina in Adelboden sowie weitere Gutscheine aus Langendorf vom Restaurant National, 
Restaurant Traube und Gewerbeverein. Die glücklichen Gewinner und die Reiseleitung 
bedanken sich für diese tollen Preise. 
 
Da wir zeitlich etwas früh dran waren, wollten wir einen kleinen Umweg einlegen. Der Car 
merkte, dass die angefahrene Strasse gesperrt war – so ein Pech! Nach zweieinhalbstün-
diger Carfahrt haben wir unser Mittagessen im Hotel Alpina in Adelboden eingenom-
men. 
 
Zur Vorspeise wurde uns eine Heurahmsuppe serviert. Als Hauptgang gab es eine Berner 
Platte mit Siedfleisch, Zungenwurst und Speck sowie Salzkartoffeln, Sauerkraut und Dörr-
bohnen. Als Dessert wurde ein frischer Fruchtsalat mit Sorbet serviert. Während des Es-
sens konnte man zudem die Aussicht auf das Chuenisbärgli und das Dorf geniessen. 
 
Nach den Ansprachen vom Gemeindepräsident im Speisesaal sowie dem Gemeindevi-
zepräsident im Buchensaal wurden die Gewinner des Wettbewerbes verkündet. Zudem 
bekamen die älteste Seniorin mit Jahrgang 1923 und die ältesten Senioren mit Jahrgang 
1925 einen leckeren Blütenhonig geschenkt! 
 
Nachmittags fuhren wir mit dem Car ins Dorf. Dort konnte man sich die Beine vertreten, 
gemütlich etwas trinken oder in den Läden ein wenig herumschauen. Mit einem richtigen 
„Ansturm“ wurde die Chäserei in Adelboden überrascht – viele wollten einen feinen Hobel- 
oder Bergkäse aus Adelboden mit nach Hause nehmen.  
 
Auf der Heimreise waren alle ziemlich erschöpft und froh, dass die Heimreise über die 
Autobahn erfolgte. Im Car war es ruhig und einige schliefen prompt ein. Glücklicherweise 
wurde kein Stau verzeichnet, so dass wird bereits um 18.00 Uhr wieder in Langendorf an-
kamen. 
 



Es war ein gelungener Tag, welcher nicht zuletzt durch die perfekte Organisation des Rei-
seleiters problemlos über die Bühne ging. 
 
Wir freuen uns bereits heute auf die nächste Seniorenreise, welche am 6. September 
2018 stattfindet. 
 
 
Gloria Paratore  
Auszubildende Kauffrau 
 
 


