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IGGH Ferienwoche in Rheinfelden

Die Wetterprognose für die Ferienwoche vom 20. bis 27. August 2016 
verhiess uns viel Sonne. Wir hatten sogar einen Hitzetag mit 34 Grad!

Aber schön der Reihe nach. Am Samstagmittag kamen wir in Rheinfelden 
an. Nach einem kleinen Rundgang durchs Hotel genossen wir ein 
Willkommensapéro in unserem Aufenthaltsraum. Wir wurden sehr freundlich 
empfangen und unsere Bedürfnisse berücksichtigt.

Am Sonntag stand ein Besuch im Solbad auf dem Programm, bei knapp 
20 Grad und etwas herbstlichem Wetter eine herrliche Angelegenheit. Wer 
nicht baden mochte, durfte sich beim Spielen vergnügen.

Da wir ab Mitte Woche Hochsommer Temparaturen erwarteten, beschlossen 
wir, den Rheinuferrundweg zu Beginn der Woche unter die Füsse zu nehmen. 
Der Weg führte durch die wunderschöne Altstadt von Rheinfelden und den 
Stadtpark, dann entlang dem Rhein bis zum Wasserkraftwerk. Dort führte 
eine Brücke über den Rhein, so dass wir den Rückweg auf deutschem 
Boden antreten konnten. Während des Wegs durften wir eine wunderbare 
Aussicht geniessen, die Fischtreppen beim Wasserkraftwerk bestaunen und 
uns über die Renaturierung des Rheins informieren.

An weiteren Tagen unternahmen wir einen Ausflug zur Römerstadt Augusta 
Raurica oder eine kühle Rheinschifffahrt.

In Rheinfelden trugen viele Häuser lustige Namen, das merkten wir schnell, 
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zum Beispiel «Haus zur verkehrten Welt» oder siehe untenstehendes Foto 
«Haus zur wilden Katz». Herr Hofer vom Tourismus Rheinfelden erzählte uns 
bei seiner Führung viel Wissenswertes über die Häuser und ihre Namen. 

Ich danke allen Leiterinnen Anci Grossenbacher, Franziska Roos, und 
Caroline Lerch herzlich für ihr tolles Engegagement. Ebenfalls bedanken 
möchte ich mich bei unseren Teilnehmenden. Es ist stets eine schöne 
Stimmung in der Woche und ich geniesse es mit euch diese Ferienwoche 
teilen zu dürfen. 

Ich hoffe, dass auch im nächsten Jahr wieder alle dabei sind. Die Ferienwoche 
2017 findet am Zürichsee statt, auf der Halbinsel Hurden.

Brigitte Senn, Team Ferienwoche
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IGGH Ferienwoche in Hurden, August 2017

Sonntag morgen. Alle warteten pünktlich auf unseren Kofferchauffeur Victor 
Senn von der Geschäftsstelle, der unser kostbares Gut nach Hurden und eine 
Woche später wieder wohlbehalten zurückbrachte. Luxus pur.

Für uns ging es dann mit der Bahn weiter nach Hurden. Der Empfang im Hotel 
Rössli war herzlich, und die anschliessende Hotelbesichtigung ausführlich.

Am nächsten Tag besuchten wir den Kinderzoo in Rapperswil, wo es einige 
tierisch-kuriose Begegnungen gab...

Dienstags stand die romanisch-gotische Kirche Einsiedeln auf dem Programm. 
Leider war das mittlere Kirchenschiff wegen einer Messe nicht voll zugänglich. 
Aber unseren Augen waren keine Grenzen gesetzt und wir waren beeindruckt 
von den harmonischen Farben und dem wunderbaren Baustil.

Schon war Wochenmitte. Da gab es eine spannende Stadtführung in Rapperswil-
Jona (genannt Rappi). Herr Gratwohl sowie eine Gebärdensprachdolmetscherin 
führten uns durch die kleine, aber schöne Altstadt, wo wir viel Wahres und 
Unwahres zum Schmunzeln erfuhren.

Am darauffolgenden Tag gönnten wir uns etwas Ruhe. Christine Bütikofer 
entdeckte eine super Brätlistelle, wo wir unsere Würste etc. grillierten. Das 
i-Pünktli war die Schoggi Banane. Hmmmmm...

Freitags war wieder Aktivität angesagt. Mit dem Dampfschiff fuhren wir von 
Rapperswil nach Zürich und zurück.
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Schon kam der letzte Tag und wir entschlossen uns, auf den Pfannenstiel zu 
fahren. Von dort genossen wir die grandiose Aussicht ins weite Land.

Petrus meinte es die ganze Woche gut mit uns, so dass man sich sogar hie 
und da im Zürichsee abkühlen konnte.

Bald hiess es wieder Koffer packen, um die Heimreise anzutreten.

Ich hoffe, dass für viele diese Woche in guter Erinnerung bleibt und sie sich 
schon auf nächstes Jahr freuen.

Christianne Vonlanthen, Team Ferienwoche


