Regio Wanderung vom 16. September 2015
Gruppe 1: Dörflingen-Gennersbrunn-Lindli
Gruppe 2: Buchthalen im Freien-Lindli
Gruppe 3: Geniesser

Ich traf meine Gruppe um 10.00 Uhr in der Schalterhalle in Schaffhausen. Mit dem Bus Nr. 25 fuhren
wir nach Dörflingen. Schon im Bus gab es tolle Unterhaltungen mit viel fröhlichem Lachen. In
Dörflingen habe ich alle herzlich begrüsst und genau erklärt wie wir laufen werden. Ich habe noch
schnell jemanden aus der Gruppe „abkommandiert“ die das Schlusslicht übernehmen sollte. Vielen
Dank Cristina.
Schon sind wir recht flott losgelaufen. Hatten wir doch einen über 2-stündingen Marsch vor uns. Der
Wettergott hatte uns mit vielen Sonnenstrahlen bedacht und wir wurden mit einer grandiosen
Fernsicht auf den Säntis, die Kurfirsten und noch andere Berge belohnt. So macht wandern Spass.
Nach einem kurzen Zwischenstopp, genossen wir die Natur mit saftigen Wiesen und vielen Blumen.
Weiter ging es über Gennersbrunn Richtung Buchthalen.
Als wenn wir es so geplant hätten, trafen wir Gruppe 2 die die kürzere Variante wählten. Wir wurden
mit einem grossen „Hallo, du auch hier, wie schön, dann haben wir ja noch Zeit zu plaudern“ von
ihnen begrüsst. Was ich so schön finde in so einer grossen Runde gemeinsam zu wandern, man
findet immer jemanden mit dem man sich angeregt unterhalten konnte. Zusammen gingen wir
Richtung Ziel, knurrte doch einigen schon der Magen.
Fast pünktlich um 13.00 Uhr kamen wir im Restaurant Rhyhalde an. Dort wartete schon die Gruppe
„Geniesser“ auf uns. Jetzt sind wir komplett. Im Ganzen haben sich 25 Kneippianer und
Nichtkneippianer für diesen wunderschönen Anlass angemeldet und somit für einen unvergesslichen
Tag gesorgt.
Ich habe noch allen ihr bestelltes Menüzetteli auf den Tisch gelegt, damit das Servierpersonal zügig
und ohne gross nachzufragen das richtige Essen servieren konnte. Die Zeit verging viel zu schnell.
Schon sind wir beim Dessert angekommen. Nach dem alle bezahlt hatten gingen die einen zu Fuss
weiter nach Schaffhausen, die einen nahmen den Bus und wiederum andere gönnten sich noch einen
Kaffee in kleiner Runde.
Ach schön ist es gewesen mit euch. Ich freue mich schon auf die Regio-Wanderung 2016. Ich habe
mir auch schon eine neue Route als Wanderung ausgedacht.
Einen speziellen Dank möchte ich noch Trudy Sélébam geben. Sie hat ihre Gruppe hervorragend
geleitet und betreut, herzlichen Dank Trudy.
Barbara Kurer

