Verbandsreise „Apfelblüte Vinschgau – Südtirol“ vom 18. – 22. April 2022
Diese 5 Tage lassen sich kurz und bündig zusammenfassen: Genuss pur!
27 Landfrauen und 1 „Landmann“ wurden am Ostermontag von Stefan Barcsa, dem Fahrer,
und Sabine Kohler, der Reiseleiterin von Vollenweider Reisen, in Kölliken resp. Lenzburg
abgeholt. Ab jetzt konnten wir nur noch geniessen. Alles war perfekt organisiert. Gedanken
wie: „ was koche ich heute“, konnten wir beruhigt beiseiteschieben.
Während der Fahrt erzählten uns Sabine, Stefan oder „Vize-Reiseleiterin“ Vreni Kaspar, was
gerade so an uns vorbeizog, sei es zur Geographie oder zur Geschichte.
Nach den Skipisten in St. Anton, wo immer noch Ski gefahren wurde, war dann das
Eintauchen in den Apfelgarten Vinschgau einfach umwerfend schön: blühende Apfelbäume
soweit das Auge reichte!
Bei einer Führung auf dem Fruchthof Ueberetsch,
einer der zahlreichen Obstgenossenschaften
lernten wir, dass alleine hier ca. 40‘000 t Aepfel
pro Jahr verarbeitet werden!
Nach dem Besuch auf dem Wochenmarkt in
Bruneck konnten wir der grossen Auswahl nicht
widerstehen! Manch eine schöne Ledertasche,
Gürtel oder Schuhe landeten in unseren
Einkaufstaschen. Natürlich gab’s auch feinen
Speck und Käse für unsere Liebsten zu Hause.
Flanieren an der Kurpromenade, ein Föteli mit
der Sissi-Statue, lädele in der Altstadt unter den
mittelalterlichen Laubegängen, das ist Meran.

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff muss
man unbedingt gesehen haben. Diese
wunderbare Gartenlandschaft liess unsere
Herzen höherschlagen. Wir konnten uns kaum
sattsehen an all den Tulpen, den riesigen
Rhododendren und den Kamelien mit all ihren
verschiedenen Blüten.
Und immer war genügend Zeit, Essen und
Trinken zu geniessen, gute Gespräche zu
führen und viel zu lachen! „Härz, was wotsch
no meh“!

Bedankt haben wir uns bei Stefan und Sabine für diese wundervollen Tage, die so liebevoll
und perfekt organisiert waren, mit dem Lied „Gilberte de Courgenay“ (Lieblingslied von
Stefan). Als Zugabe, auf ganz speziellen Wunsch eines einzelnen!, sangen wir noch etwas
von Hansi Hinterseer!!!
Für diesen „Gesangs-Auftritt“ (man kann uns buchen!!), gab’s für uns alle einen hauseigenen
„Zirbenlikör“, etwas unvergesslich Spezielles!!
Ich werde diese Tage nicht so schnell vergessen. So viel gelacht habe ich schon lange nicht
mehr.
Diese Reise hat es sogar ins Radio geschafft! Jeden Samstag, so um 13.30 h können die
Zuhörer von DRS1 anrufen und ihr persönliches „Highlight“ der Woche erzählen. Und was
höre ich da: „Verena Kaspar erzählt von ihrer Reise mit dem Aarg. Landfrauenverband ins
Südtirol“!

Liebe Frauen und Männer, herzlich willkommen im Wallis vom 28. September – 1. Oktober 2022!

