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ALTERSHEIMAUSFAHRT  –  mit  Frauenpower 2013 

organisiert von Astrid, Corinne und Monika 

 

Bericht von Alex Meier 

 

Jawohl, sie haben das Versprechen eingelöst 
– und eine tiptoppe Veranstaltung hingelegt. 
Nicht,  weil es keine Herausforderungen gege-
ben hätte, sondern weil sie gut gemeistert wur-
den. An der GV hatte es bekanntlich danach 
ausgesehen, dass wir keinen Organisator für 
den traditionsgemässen Anlass finden wür-
den.  

Da haben unsere Frauen zugesagt und die 
Veranstaltung gerettet. Kompliment. 

Diesmal wurden Bewohnerinnen und Bewohner 
des Alters- und Pflegeheims Ruttigen aus 
Olten zur Fahrt ins Blaue eingeladen. Dank 
guter Vorbereitung stand eine ausreichende 
Transportkapazität an Oldtimern mit Fahrern 
zur Verfügung.  

 

Der nicht zu knapp an diesem Nachmittag 
fallende Regen unterstützte nicht, konnte aber 
auch die gute Stimmung nicht in Gefahr brin-
gen. Besonders beim auch sonst nicht immer 
einfachen Einsteigen am Beginn der Fahrt 
prasselte es unablässig auf Mensch und Ma-
schine nieder.  

 

Die abwechslungsreiche, auch bei Regen idyl-
lische Fahrt führte – meistens auf wenig befah-
renen Strassen durch solothurnische und ber-
nische Lande an den im Naturschutzgebiet 
liegenden Aeschisee. Unterwegs bereicherten 
2 Sehenswürdigkeiten unser Programm. Zuerst 
das imposante ehemalige Kloster St. Urban 
…  
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und dann das Dorf Steinhof. Diese Sightsee-
ing-Stops mussten aus logistischen Gründen 
ohne Halt durchgeführt werden, da es auf der 
Altersheimausfahrt wirklich nur ein Aus- bzw. 
Einsteigen auf der Fahrt verträgt. Die Erläute-
rungen – zum Kloster mit seinem einmaligen 
Klostergestühl als herausragendem histori-
schen Kulturgut einerseits bzw. dem Errati-
schen Block von Steinhof als naturge-
schichtliche Besonderheit andererseits – wur-
den dann während dem Desserthalt im Res-
taurant Seeblick abgegeben.  

Der Empfang im Restaurant machte einen wenig auf gute 
Organisation gründenden Eindruck. Dies täuschte etwas. Man 
hatte uns exakt eingeplant und war dann wegen dem schlech-
ten Wetter durch einen grossen Aufmarsch anderer Gäste 
etwas in Bedrängnis geraten.  

 

 

Dies zählt für uns: unseren Fahrgästen hat der Anlass – wie 
einige klar zum Ausdruck brachten – ausgesprochen gut ge-
fallen und unser Ausflug war lange vor dessen Durchführung 
ein zentrales Gesprächsthema im Heim. 

 

 

 

So bleibt zu wünschen, dass der Anlass – wo 
wir anderen eine Freude machen – weiterhin 
im Programm des OCW bleiben wird.  

 

 

 

Ein Kompliment an unsere 3 organisierenden 
Frauen – sie haben den schönen Anlass er-
möglicht.  

 

 

Alex
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