Velotag mit dem SPD Dienstag 15. Mai 07
Da es leider ein regnerischer Tag war, gingen wir nicht Velo fahren.
Um 7.24 Uhr sind wir auf den Zug nach Zug. In Zug und in Thalwil mussten wir
umsteigen .Bis Wädenswil sind Pascal, Martin, Judith, Rolf, Geri und ich. In
Wädenswil steigen die restlichen ein. Wir sind eine Gruppe von 20 Personen und
einem Kind.
Von Wädenswil fahren wir nach Bad Ragaz. Dort angekommen gehen wir ins
Thermalbad. Das Thermalbad war sehr entspannend, da ich sehr Kopfschmerzen
hatte. Um 12.30 Uhr treffen wir uns alle wieder vor dem Thermalbad, da nicht alle ins
Bad kamen. Nun laufen wir los, unsere Magen haben Hunger. Endlich kommen wir
zu einem Restaurant. Wir mussten zuerst „löseln“ in welches Restaurant wir gehen,
ob in eine Pizzeria oder ins Restaurant Central. Die Mehrzahl wollte ins Restaurant
Central. Dort assen wir sehr gut und günstig. Es war eine sehr nette Bedienung.
Am Nachmittag gingen wir in einen Park, weil das Wetter sehr unsicher war. Wir
mussten ein wenig laufen bis wir beim Park waren. Serge, Theos Sohn, mochte nicht
mehr so und deshalb gab ich ihm meine Hand. Er ist 1 1/2 Monate älter als Jorin. Ich
fand es sehr schön mit ihm, sowie im Park, der sehr schön war. Er begleitete mich
während des ganzen Spaziergangs im Park, wo wir viele Enten sahen, die sehr
zutraulich waren und sogar zu uns kamen. Als Serge bei mir war und mich mit
interessanten Fragen unterhielt, waren meine Kopfschmerzen weg.
Danach laufen wir zum Bahnhof. Geri nimmt Serge ein kurzes Stück auf die
Schultern. Das letzte Stück springt er mit mir und ist überglücklich, als wir die ersten
sind.
Da unser Zug erst in einer Stunde fährt, gehen wir noch gemütlich einen Kaffee
trinken. Ich geniesse es sehr mit Hans und Vreni zu reden, wir haben eine gute
Unterhaltung. Hans und ich waren anfänglich zusammen in der Dienstagsgruppe.
Um 16.32 Uhr fährt unser Zug. Ah, war das schön. Serge kommt zu uns allen und wir
haben es mit ihm sehr schön und lustig. In Pfäffikon verabschiedet sich Theo mit
Serge, Metin und Marlen. In Wädenswil dann auch die Anderen. So sind nur noch
Geri, Rolf, Martin, Pascal, Judith und ich. In Thalwil steigen wir wieder um und in
Baar verlässt auch Geri uns. In Zug steigen wir nochmals um und dort geht auch Rolf
von uns. Die Züge waren sehr voll.
Trotz dem schlechten Wetter war es ein super schöner Tag. Ich möchte mich bei der
Leitung recht herzlich bedanken für die schönen Tage und tollen Ausflugsziele.
MK

