Ramlinsburg, den 04.08.2011

Florian - Poscht 02-11
Florian in den Bergen
Liebe Floriänler.
Nach der letztendlich doch sehr schönen Augustfeier geht es schon weiter mit dem
nächsten Anlass.
Mäni hat sich Zeit und Mühe genommen einen Vorschlag für eine Eintageswanderung
im Berneroberland auszuarbeiten. Gerne schlagen wir Euch dies nun vor und hoffen
auf zahlreiche Anmeldungen.

(Route auf dem Plan nur annähernd!!)

Das ist die Route. Wir reisen nach Lauterbrunnen, wo wir die Bahn auf die Grütschalp
nehmen. Von dort machen wir eine Rundwanderung auf die Bletschenalp und weiter
auf den Almhubel oberhalb Mürren. Hier wäre es möglich, das Mittagessen im
schönen Bergrestaurant einzunehmen. Anschliessend geht es zurück zur Grütschalp
und mit der Bergbahn wieder nach Lauterbrunnen.
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Die Wanderung erfordert gutes Schuhwerk und eine Kondition, die es einem
ermöglicht zu Fuss in den 3. Stock eines Hauses zu gehen, ohne dabei ausser Atem
zu geraten.
Ihr solltet ausreichend Getränke dabei haben. Feste Verpflegung ist aus dem
Rucksack oder einem der schönen Bergrestaurants am Wege möglich. Teilt uns mit
der Anmeldung mit, was Euch da lieber ist. Das ermöglicht uns dann eine bessere
Organisation.
Bezüglich Transportmittel würden wir uns sehr gerne Euren Bedürfnissen anpassen.
Wir sehen die Möglichkeit der Bahnreise, oder mit Privatautos. Bitte kreuzt die
folgenden Fragen bitte entsprechend an.
 Ich ziehe es vor, mit dem Privatauto zu fahren.
 Ich kann dazu eine Fahrgemeinschaft anbieten.
 Ich kann __ Sitzplätze anbieten
 Ich benötige eine Mitfahrgelegenheit
 Ich ziehe die Reise mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln vor.
 Ich habe ein Halbtax- Abo
 Ich kann mir eine Tageskarte organisieren
Die Kosten für die Reise mit der Bahn würden ca. bei Fr. 120.- liegen. Etwa die
Hälfte, wenn man das Halbtax Abo hat. Ab 10 Personen kann ein Kollektiv gelöst
werden.
Als Reisedatum haben wir an der Floriansitzung Samstag, den 17.9.2011, respektive
den 24.9.11 geplant. Teilt uns doch mit, ob das so gut ist, und ob wir das zweite
Datum als Schlechtwetter-Ausweichdatum nehmen können.
 Ja, ich komme sehr gerne mit.
o Name ______________ Vorname _______________________
o Ich kann Samstag 17.9.11 oder Samstag 24.9.11
o Ich kann nur am Samstag 17.9.11
o Ich kann nur am Samstag 24.9.11
o Ich verpflege mich aus dem Rucksack
o Ich würde gerne in einem Restaurant verpflegen
 Leider kann ich an beiden Tagen nicht mitkommen.
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Die Anmeldung bitte an eine der nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten:
Tel.:
Post:

061-931 12 88
Mäni Thomet
Höhenstrasse 17
4433 Ramlinsburg

Ich hoffe Ihr versteht, wenn wir Eure Anmeldung schon bald benötigen, damit alles
richtig gut vorbereitet werden kann. Wir erwarten Eure Antwort als bis spätestens
Freitag, den 19. August 2011.
Wir wünschen Euch noch schöne Sommertage und freuen uns auf den Tag mit Euch.
Liebe Grüsse.

Der Organisator und der Florian
Mäni Thomet

Walter Wohlgemuth
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