85-jähriges Firmenjubiläum - Betriebsausflug 2015 ins Berner Oberland

Das 85-jährige Firmenjubiläum war Anlass genug, anstelle des alljährlich stattfindenden
eintägigen Ausfluges eine zweitägige Reise zu unternehmen.
Mitarbeiter, Pensionierte und Angehörige trafen sich am Freitag 28. August 2015
frühmorgens auf dem Firmengelände und anstelle zur Arbeit antreten zu dürfen, ging es mit
dem Reisebus auf zur Fahrt nach Grindelwald im Berner Oberland.
Die bekannte "Ricolaluftseilbahn" brachte die lustige Gesellschaft gemächlich auf die
Höhe zur Männlichen Station. Vor dem Mittagessen im Bergrestaurant erfolgte ein kurzer
Fussmarsch auf den Gipfel des Männlichen, wo dank dem prächtigen Wetter eine
fantastische Fernsicht zu geniessen war.
Das feine klassische Mittagessen mit "Ghackets und Hörnli" musste nachher zur Verdauung
gebracht werden. Da bot der gemeinsame Fussmarsch über die Kleine Scheidegg bis
hinunter zur Wengeneralp gerade die von allen verkraftbare Marschdauer.
Die Zahnradbahn brachte dann alle zum Etappenziel des ersten Tages nach Wengen ins
Hotel Silberhorn.
Abends fand man sich dann zum festlichen Teil des Jubiläumsanlasses ein. Ein
geradezu überschwänglicher feiner Apéro eröffnete das sechsgängige Festessen,
ausgezeichnet gekocht und präsentiert von der Küchenbrigade des 4-Sternhotels,
musikalisch umrahmt vom einheimischen Handörgeler Fritz Feuz.
Der VR-Präsident Joe Schnetzler liess es sich zwischen den Gängen nicht nehmen,
das Jubiläum entsprechend zu würdigen und den Dank an die zwei Vorgängergenerationen
auszusprechen. Ebenso gab er einen ersten Ausblick in die
Zukunft der Unternehmung mit der geplanten Übergabe an die Nachfolgegeneration auf
Ende des kommenden Geschäftsjahres.
Ja, es war ein würdiger Anlass, gesellig und es wurde bis früh in den Morgen hinein
in der Kellerbar gefeiert.
Nach einem feinen Frühstücksbuffet tuckerte die Zahnradbahn gemütlich hinunter nach
Lauterbrunnen, wo uns der Reisebus für den zweiten Teil des Anlasses erwartete.
Die Fahrt war von kurzer Dauer und wir erreichten die weltweit bekannten TrümmelbachWasserfälle. Dort bot sich den Teilnehmern ein imposantes Schauspiel der Wassermassen,
gewaltig hernieder donnernd infolge der derzeitig starken Gletscherschmelze. Die damit
verbundene Wasserdusche war bei dem heissen Wetter gerade die richtige und willkommene
Abkühlung.
Die Heimreise führte uns entlang dem Brienzersee über den Brünig nach Beinwil am
Hallwilersee ins Seehotel Beinwil, wo wir den Anlass im Gartenrestaurant nochmals mit
einem ausgezeichneten Nachtessen abschliessen konnten.

