c l u b a k t i v i t ä t e n

Einladung zum «Nostalgie» -Treff
auf Melchsee Frutt
Samstag, 18. September 2021
Treffpunkt 10:15 Uhr Talstation Stöckalp
Schon zum dritten Mal dürfen wir Diego
Bazzocho, dem unser früheres Skihaus auf
Melchsee-Frutt seit 2019 gehört, einen Besuch abstatten. Die süsse Wehmut und die
schönen Gedanken an frühere Zeiten stimmen
uns auch dieses Jahr wieder auf das frohe
Ereignis ein. Das neue Betriebskonzept kennen
wir zwar, die letzten innenarchitektonischen
Veränderungen ebenso. Immer wieder neu
wirkt auf uns die besondere Stimmung an
dieser Stätte in herrlichster Berglandschaft,
die geprägt ist von der Liebenswürdigkeit des
Gastgebers. Wir schätzen es denn auch, dass
wir – als absolute Ausnahme – hier als Tagesgäste zu Besuch sein dürfen, da das Haus
gemäss neuem Konzept, nur über Zeitspannen von mehreren Tagen vermietet wird.

Emotionen verdichten sich zu Wohlgefühlen,
wenn Speis und Trank sich dazu gesellen. Zum
jetzigen Zeitpunkt können dazu allerdings noch
keine Angaben gemacht werden, wir dürfen
jedoch frohgemut der Dinge harren, die da
kommen.
Etwas ist dieses Jahr anders: Wir verlassen das
gastliche Haus gestaffelt: Wer den ab Stöckalp
stündlich fahrenden Bus um 15.40 Uhr erreichen möchte, macht sich bereits um 14.30 Uhr
auf den Weg. Wer es gemächlicher nimmt,
bricht um 15.00 Uhr auf und trifft sich noch
zu einem Farewell Drink im Restaurant Stöckalp.
Ich freue mich auf eine frohe Gesellschaft.
ANTON GLANZMANN

Das Programm ist ähnlich wie letztes Jahr: Wir
finden uns – wie immer bei diesen Treffs – um
10.15 Uhr bei der Talstation Stöckalp ein. Um
10.30 Uhr geht’s mit der Gondelbahn in die
Höh’. Oben angekommen, machen wir uns Anmeldungen
gleich auf den Weg, leichten Schrittes, die be- bitte bis 12. September
sondere wundersame Bergwelt in uns aufneh- an mein Büro:
mend, zu unserem Ziel, dem «Bärghuis Frutt». TRyser@pwr.ch oder 044 388 41 00.
11.30 Uhr Apéro auf der Terrasse . . .

