
Wettervorhersage:   so la-la bis heiss
Teilnahme:   sehr gut (23 Mitglieder)

Wandertour:   Flachsee, für alle geeignet

Eine grosse Pilzlerschar traf sich zur
traditionellen Auffahrtswanderung.
Unter der routinierten Leitung unseres
Häuptlings Koni und seiner Squaw

Heidi nahmen 20 Wanderfreudige die
Route in Angriff. Start Rest. Emaus in
Zufikon bis Zwischenziel zum Rest.
Hecht in Rottenschwil. Verschiedene
Spezies  von Gefieder wurden
beobachtet wie die Nester die, zur
Aufzucht des Nachwuchses, im
Teamwork vorbereitet wurden.
Einmalig wie das Baumaterial
stabsmässig zusammengetragen
wurde. Helene und Heidi erörterten
uns mit Sicherheit alle Gräser und
Vögel vom Kormoran über den
Graureiher – den die Fischer so lieben
– bis zu den Graugänsen,
verschiedenartigen Taucherli in
schillernden Farben, sowie den gelben
Wasserlilien – einfach alles. Danke!
Dank Sepp und seinem
kühlen„Weissen“ wurde ein kurzer

Auffahrtswanderung vom      24.5.2001



Prosithalt eingebaut. Danke! Gestärkt
und mit klarem Kopf erreichten wir bald
um die Mittagszeit das Rest Hecht, wo
uns unsere Grauen Panther freudig
begrüssten. Grosszügig ein Halbeli
pro Tisch wurden vom Verein und vom
Präsidenten, der kürzlich Geburtstag
feierte, übernommen. Dies wird
ebenfalls verdankt, - bestellte jeder,
wonach er Lust hatte, sei dies Fisch
oder Majonaise oder alles zusammen.
Nach dem offerierten Kaffee wurde um
14.00 Uhr der Rückmarsch auf der

Gegenseite des Sees zum Parkplatz
beim Emaus angetreten. Hier
verabschiedeten sich einige. Die
anderen begaben sich zu einem
kühlen Trunke ins Restaurant. Wie
lange- dies entzieht sich meiner
Kenntnis!

Verabschiedung:         15.00 Uhr
Besondere Vorkommnisse:   keine

Hedy Eberle

"Hast Du gehört ? Unser Direktor ist verstorben." "Ja, und ich frage mich
die ganze Zeit, wer da mit ihm gestorben ist." "Wieso mit ihm ?" "Na in der
Anzeige stand doch: Mit ihm ist einer unserer fähigsten Mitarbeiter
gestorben."

Eine Gemeindeschwester kommt zu einer kinderreichen Familie. Als
zwischen dem zahlreichen Nachwuchs auch noch eine Ente
herumwatschelt, fragt sie mitleidig: "Auch noch eine Ente in dem kleinen
Zimmer ?" "Det is keene Ente", meint ein Sprößling, "det is der
Klapperstorch - der hat sich bei uns de Beene abjeloofen."


