
Letzter Tag / Heimfahrt 

„Alles Schöne hat ein Ende“ (nur die Wurst hat zwei) sagt ein altes Sprichwort. 

So ist es auch mit unserer Reise. 

Nach einem reichhaltigen Frühstück machen wir uns am Sonntagmorgen auf den 

Heimweg. 

Petrus weint. Er ist so traurig, dass die fröhliche Frauengruppe aus dem Südtirol abreist 

und lässt den Tränen freien Lauf.  

 

 

Ein letztes Gruppenfoto, einsteigen, abfahren! Halt! Unsere Chauffeuse Erika telefoniert 

und es scheint, als werde sie ein wenig nervös. „Was, nicht über den Ofenpass, Brand, ja 

was jetzt?“ Wir bekommen einige Gesprächsfetzen mit. Erika klärt uns auf: Infolge eines 

Grossbrandes in Taufers im Münstertal ist der Ofenpass gesperrt. So wählen wir die 

Route über den Reschenpass. In Nauders verlassen wir die Pass-Strasse und steuern via 

Norbertshöhe dem Unterengadin zu. „Lädele“ in Samnaun, zollfrei? Nein, es zieht uns 

nach Hause, zuerst Richtung Zernez. Hier stärken wir uns mit einem feinen Zmittag. Und 

jetzt non-stopp heimwärts. Wäre da nicht ennet dem Flüelapass eine Polizeipatroulie am 

Wegrand, die sich zum Ziel gesetzt hat, unsere charmante Chauffeuse auf Herz und 

Nieren zu prüfen. Erika bleibt die Ruhe selbst. Fahrtenschreiber, Feuerlöscher, Führer-

ausweis, Erste-Hilfe-Apotheke usw., usw., alles muss sie vorweisen. Die vorgeschriebene 

Ruhezeit ist mehr als nur eingehalten, alles ok. Der Car hat ja erst kürzlich die jährlich 

verordnete Vorführung bestanden. Ganze 20 Minuten fragen, prüfen, testen die beiden 

Kantonspolizisten und schmunzeln wahrscheinlich heute noch heimlich, eine so fröhliche, 

aufgestellte Frauenrunde getroffen zu haben. 



Den kleinen Stau auf der Autobahn umfährt Erika gekonnt, ab Sargans geht 

schnurstracks Berikon zu. Wie vorgesehen treffen wir kurz vor 18.00 Uhr beim Berikerhus 

ein, unsere Männer erwarten uns. Ein letztes „Tschüss, danke vielmal, mach’s guet, 

chunnsch am Donnschtig cho turne?“ und die wunderschöne Reise gehört der 

Vergangenheit an. 

 

Ein ganz herzliches Dankeschön den beiden Reiseleiterinnen Nelleke Keesmaat und 

Brigitte Künzle fürs Rekognoszieren, Planen, Budgetieren und und und……….. 

Merci viel Mal auch an Erika Brumann. Sie hat uns souverän chauffiert, unser Geplauder 

und Lachen ausgehalten und immer Ruhe bewahrt. Erika, du bist in unserer Damenriege 

herzlich willkommen, wir turnen immer donnerstags um20.30 Uhr im Berikerhus. 

 

26.08.15 / Leny Jenni 


