
      
  

  

                       Frauenriegenausflug 2017  
Am ersten Wochenende im September 2017 sammelte unser Carchauffeur Roland 

Zemp an verschiedenen Orten 31 Mitglieder der Frauenriege ein und fuhr uns 

zielstrebig nach Tiefencastel. Um den Reisenden die Zeit zu verkürzen, erhielten wir 

im Car Kaffee und Gipfeli, welche teilweise gespendet wurde durch die Kasse und 

Mitglieder.  

Pünktlich um 9.00 erreichen wir Tiefencastel. Dort steigen wir in den Berninanexpress. 

Leider war das Wetter nicht so toll. Im Tal regnete es und auf der Höhe sahen wir den 

ersten Schnee im Herbst und konnten dadurch die schönen Berge nicht sehen. Da 

diese Fahrt bis zum Mittag dauerte, bis wir in Tirano ankamen, wurde uns ein 

Lunchsäckli aus wunderschönem Stoff, selbstgemacht, verteilt und dazu gab es guten 

Wein oder Orangensaft. Den Spenderinnen ein herzliches Danke schön. Als wir durch 

das Tal von Poschiavo fuhren, hörte es auf zu regen und somit konnte man Tirano gut 

besichtigen bei angenehmen Temperatuten. In Tirano angekommen, konnte jede 

Person, seine Zeit nützen, wie er wollte.  
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Um 15.00 fuhr uns unser Chauffeur über den Berninapass nach Silvaplana, wo uns 

das Hotel Albana sehr freundlich empfang. Das Abendessen bestand aus lauter 

bündnerischen Spezialitäten und mundet vorzüglich.   

Am Sonntag konnten wir uns verweilen, wie wir wollten. Einige gingen auf den Piz 

Corvatsch, bei minus 6°, einige genossen das Wellnessen im Hotel und danach  

Spaziergang durch Silvaplana und am Silvaplanersee bei angenehmen Temperaturen.  

      

      



Nach dem obligatorischen Gemeinschaftsfoto ging es über Julierpass, Chur auf die 

Heimreise. Nach kurzem Zwischenhalt im Heidiland erreichten alle unsere Heimat mit 

ganz schönen Erinnerungen von diesem Ausflug. Ich möchte mich bei allen bedanken, 

die uns in irgendeiner Weise diesen Ausflug verschönert haben(Kaffee, Gipfeli, 

Aperitiv, Wein, Biberli und die selbstgenähten Znünisäckli). Einen speziellen Dank 

geht an Rita Peter, die wieder einen wundervollen Ausflug  für uns organisiert hat. 

Vielen, vielen Dank.  
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