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Vereinsreise vom Jodelklub Bergfriede Amden 
 
Am wunderbaren Sommerwochenende vom 18. & 19. August versammelte sich pünktlich um 
6.15 Uhr eine frohe Schar Jodlerinnen und Jodler. 
Mit dem Minicar der Firma Baumann Reisen AG von Männedorf ging die Route weiter nach 
Schänis, wo auch die restlichen Klubmitglieder zustiegen. 
Unsere Reise führte nun via Bern nach Adelboden. 
 
Langsam erwachte der Tag, die Sonne blinzelte uns zu und wir stimmten bereits die ersten 
Jodellieder an. 
Durch die schönen Klänge wurden alle so richtig wach und es war an der Zeit, sich in Bern mit 
einem Kaffee, Gipfeli oder Sandwich zu stärken. 
Nach dem wohltuenden Halt nahmen wir die restlichen Kilometer nach Adelboden unter die 
Räder. 
 
Voller Vorfreude angekommen, durften wir sogleich unsere Unterkunft „Villa Kunterbunt“ 
beziehen. Viel Zeit blieb nicht zum Verweilen, denn unser Auftritt stand kurz bevor und so traf 
man sich frisch gekleidet in Werktagstracht und Kütti wieder zu einem Ständchen im schönen 
Dorfkern von Adelboden. 
Die Aufmerksamkeit der Einheimischen war auf uns gerichtet; wir wurden überall herzlich 
empfangen und man lauschte dankbar unseren Liedern. 
 
Kurz vor Mittag trafen wir dann bei unserem Gastgeber, der Familie Bolt ein. 
Inmitten der imposanten Bergwelt Adelbodens bereicherten unsere Jodelklänge und Naturjuiz 
auf wunderbare Weise. 
Angetan von der schönen Natur genossen wir bereits jetzt den besten Ausblick zum Zielhang 
der bestbekannten Weltcup- Abfahrt, welche dann im Winter wieder ein Highlight bietet. 
 
Für einen weiteren Höhepunkt sorgte gegen Abend auch das Eintreffen vom Ländlertrio 
Stockbergbuebe. Ihre Musik erfreute alle Gemüter und Tanzbeine bis spät in die Nacht. 
 
Viele von uns verbrachten eine kurze Nacht; ob es am attraktiven Nachtleben oder den noblen 
Schlafzimmer gelegen hat, sei hier nicht verraten. 
Umso mehr erfreuten wir uns alle am feinen Frühstück in der naheliegenden Bäckerei. 
Frisch gestärkt verabschiedeten wir unsere Gastgeber- Familie mit einem Juiz, denn unsere 
Reise führte weiter nach Sillerenbühl. 
 
Auf dem Gipfel von 1974 m.ü.M. angekommen schnappten sich unsere Jung- und 
Junggebliebenen gleich ein Trotti und flitzten damit rasant ins Tal. 
Das herrliche Wetter lud zum Verweilen und wir genossen nach dem feinen Mittagessen eine 
wohlverdiente Rast auf dem Liegestuhl oder hörten aufmerksam der Ländlerformation zu. 
 
Bekanntlich enden die schönsten Tage immer viel zu schnell und so traten wir am späteren 
Nachmittag langsam den Heimweg an. 
Etwas müde, aber überglücklich und mit vielen schönen Erlebnissen im Reisekoffer wurden wir 
alle gesund und munter nach Hause gebracht. 
 
Ein herzliches Dankeschön sei hier unserem Chauffeur Urs Gallati gewidmet, sowie auch der 
Familie Richi& Beatrice Bolt, welche uns zu dieser wunderbaren Reise bewogen haben. 
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