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Einladung zum «Nostalgie» -Treff
auf Melchsee Frutt
Samstag, 12. September 2020
Treffpunkt 10:15 Uhr Talstation Stöckalp

Programm und Gefühlsleben
bleiben wie letztes Jahr:

Es ist eine wunderschöne Tradition geworden,
dass man sich jedes Jahr einmal in unserem
früheren Skihaus auf Melchsee-Frutt zum
trauten Zusammensein trifft. Seit 2019 gehört
das Haus Diego Bazzocco, wir durften ihn
letztes Jahr besuchen und uns von ihm in
seine Pläne einweihen lassen. Sein aussergewöhnliches Betriebskonzept, nur noch das
ganze Haus an interessierte Gruppen zu vermieten und dadurch keine Tagesgäste mehr
zu bewirten, vermochte zu faszinieren. Jetzt
ein Jahr darnach liegen die ersten Erfahrungen vor, wobei die besonderen Umstände
(Corona Virus) hier unliebsame (und schmerzliche) Einwirkungen gehabt haben dürften.
Diego, so dürfen wir ihn vertraut nennen,
offerierte uns, dass wir vom Ski-Club Luzern
eine absolute Ausnahme darstellen würden
und wir ein willkommener Tagesgast seien.

Zeitprogramm: Wir finden uns – wie immer
schon bei diesen Treffs – um 10.15 Uhr bei der
Talstation Stöckalp ein. Um 10.30 Uhr geht’s
mit der Gondelbahn in die Höh‘ in die wundersame Bergwelt, eventuell geniessen wir
irgendwo noch einen Kaffee, bevor wir uns
auf den Weg machen, spazierend, die FruttAtmosphäre in uns aufnehmend, zu unserem
Ziel, dem «Bärghuis Frutt» (neuer Name).

Ich freue mich auf eine frohe Gesellschaft.
ANTON GLANZMANN

Emotionen verdichten sich zu Wohlgefühlen,
wenn Speis und Trank sich dazu gesellen. Nur
zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine
Abgaben gemacht werden, wie unser gemeinsames Mahl aussehen wird, doch dürfen wir
frohgemut der Dinge harren, die da kommen.
Wie üblich wird im Laufe des Nachmittags
demokratisch entschieden, wann die «Rückreise» angetreten wird... Hier noch ein Hinweis: Der Bus ab Stöckalp für die Fahrt nach
Luzern fährt alle Stunden, z.B. 15.39 Uhr,
16.39 Uhr usw.
Anmeldungen
bitte bis spätestens 7. September
an mein Büro:
TRyser@prw.ch oder 044 388 41 00.

