
Ferienwoche vom 10. Juli – 17. Juli 
Ausflugswoche 
  

  

Die Woche konnte bei schönstem Wetter mit einer Fahrt auf dem 

Brienzersee gestartet werden. Ein Teil der Gäste besuchte die 

Giessbachfälle und die anderen fuhren ins romantische Dorf Iseltwald. 

Gegen Abend traf sich die ganze Gruppe am Quai von Brienz und löste 

gemeinsam bei einem Parcours die vielen Fragen. Am Dienstag 

hingegen sah das Wetter ganz anders aus und wir verbrachten einen 

grossen Teil des Tages mit Jassen und Basteln. Am Nachmittag fuhren 

wir nach Wilderswil und spielten ein Indoor-Minigolf. Auch am Mittwoch 

war das Wetter regnerisch, wir fuhren trotzdem ins Lauterbrunnental und 

bewunderten die tosenden Wasserfälle und die imposanten 

Trümmelbachfälle. Am Abend spielten wir mehrere Runden Lotto.  

   

Am nächsten Tag regnete es immer noch. Die Hochwassermeldungen 

aus Luzern und Bern und die Unwetter in Deutschland gaben viel zu 

reden. Alle waren froh, dass wir hier im sicheren und warmen Haus 

waren. Wieder wurde gebastelt, die Gäste malten mit Stofffarben grosse 

Taschen, René machte eine Schwarzwäldertorte für Peter zum 

Geburtstag, andere jassten stundenlang. Am Nachmittag spazierten wir 

nach Hofstetten und gingen danach nach Brienz ins Holzbildhauer-



Museum.  Am Abend schauten wir uns gemeinsam den eindrücklichen 

Schweizer Film „Die Käserei von Gondingen“ an. 

    

Auch am Freitag regnete es! Am Morgen bastelten wir, René machte 

Zopfteig, Karin malte ein Tischset für das Geburtstagskind, wir machten 

zusammen Bräzelis mit dem Bräzelieisen. Am Nachmittag fuhren wir mit 

dem Zug und dem Bus zu den Beatushöhlen. Es hatte unglaublich viel 

Wasser und nur der vorderste Teil der Höhle konnte besucht werden. 

Man verstand das eigene Wort kaum mehr, so laut toste das Wasser. 

Am Abend unternahmen wir einen schönen Spaziergang mit einem 

wunderbaren Blick auf den Brienzersee. 

          

Am letzten Tag war das Wetter besser. Wir besuchten vier kurze 

Theateraufführungen im Ballenberg. Die Kostüme aus der Zeit von 

Gotthelf und die Leistungen der Darsteller waren ausgezeichnet. Alle 

waren begeistert. Mit einem späten Mittagessen im Garten schlossen wir 

diese Ferienwoche ab. Obwohl vieles ganz anders geplant gewesen 

wäre, waren sich alle einig, dass auch diese Regenferien super waren. 


