
 
 
 
 

 
Es war Samstag der 14.6.08 als sich insgesamt 39 Mitglieder beim 
Schadenmühleplatz einfanden um die gemeinsame Vereinsreise anzutreten.. Als 
dann auch Rolli um 7.04 Uhr eintraf, konnte der Chauffeur seinen Car starten. 
Unser Präsident begrüsste alle herzlichst und gab das Tagesprogramm bekannt. 
Die Fahrt führte über die Autobahn von Dättwil nach Solothurn nach Biel und 
Twann, wo auch im Restaurant Bären der Kaffeehalt stattfand. Das Getränk und 
die Gipfeli wurden vom Verein gesponsert. Um 9.30 Uhr ging die Fahrt entlang 
dem Bielersee weiter. Eine gute halbe Stunde später trafen wir im Mycorama in 
Cernier ein. Dort wurden 2 Gruppen gebildet und es wurde jeder Gruppe ein 
Führer resp. Führerin zugeteilt. Vielleicht erhoffte man sich auch vom Mycorama 
zuviel, allgemein waren aber die 
meisten enttäuscht vom 
Gebotenen. In den beiden oberen 
Stockwerken waren nicht einmal 
Tafeln in deutscher Sprache 
vorhanden und die Führungen 
waren auch nicht überwältigend. 
Mit leichter Verspätung fand die 
Weiterfahrt an den Murtensee 
statt. Um 12.15 Uhr trafen wir in 
Muntelier ein und nahmen im 
gleichnamigen Restaurant zuerst 
einen feinen Tropfen zum Apéro 
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ein. Vor dem Rindsbraten mit 
Spätzli und Gemüse wurden 
eine feine Spargelcremsuppe 
serviert. Grosszügig wurde 
auch noch von der Haupt-
speise nachgeschöpft. Unser 
Kassier hat dann nach dem 
gemischten Eis die obligaten 
Fr. 20.- eingezogen, das sicher 
nach einem so guten Mahl 
jedes gerne zahlte. Bei 
schönem Wetter gab es bis 
16.30 Uhr freien Aufenthalt in 
Murten. Es bildeten sich ver-
schieden Grüppchen, einige 
blieben an Ort und machten 
einen gemütlichen Jass, die 
anderen besuchten den Markt 
oder das Dorf und die anderen 
bummelten dem See entlang. 
Zufrieden stiegen nach einem 
Gruppenfoto alle pünktlich in 
den Car und die Heimfahrt 
begann leider schon wieder. 
Mit begeisterten Gesichtern 
über den gelungenen Tag, 
verabschiedete man sich um 
ca. 18.00 Uhr beim Pilzhüsli 
und jedes Mitglied kann sich 
wieder ein Jahr lang freuen auf 
den nächsten Ausflug. 
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