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Bericht Veteranentag 2021
Veteranentag vom 25. August auf dem Schönenboden
Endlich konnten wir wieder
einmal einen Veteranentag
durchführen, nachdem wir wegen Corona letztes Jahr alles
absagen mussten. Am 25. August traf sich eine kleine, aber
illustre Gruppe zum diesjährigen Veteranentag auf dem
Schönenboden.

Mit der Bahn gings hoch zur Krienseregg und von dort wurde im dichten Nebel
zum vorgesehenen Apero-Punkt "Roteflue" gewandert. Robi Augustin hatte diesen
schönen Aussichtspunkt ausgewählt, damit man beim Apero auch die schöne
Aussicht geniessen konnte, wenn uns da der Nebel nicht einen Strich durch die
Rechnung gemacht hätte. Also beschlossen wir den Apero direkt beim Schönenboden einzunehmen. Sepp Dillier und sein Team empfingen uns dort mit einem
prächtigen Apero. Sogar die Feuerschale wurde angezündet, um dem Nebel den
Gar auszumachen. Da alles nichts nütze, verzogen wir uns in die Hütte und wurden mit einem hervorragenden Mittagessen überrascht. Die Stimmung war schnell
auf dem Höhepunkt und es wurde sehr gemütlich. Es wurde auch versucht das
eine oder andere Lied anzustimmen, Witze wurden zum Besten gegeben und
auch diejenigen die einen Schnupf wollten kamen nicht zu kurz. Natürlich wurde
auch viel diskutiert, so dass auch das Corona Thema nicht zu kurz kam. Robi Augustin und der Präsident sprachen ein paar Dankesworte an die Teilnehmer und
gaben Ihnen auch ein paar Infos mit auf den Weg. Natürlich wurde auch die exzellente Küche verdankt und so verging die Zeit in Eile und wir mussten leider schon
wieder den Rückweg antreten. An dieser Stelle möchten wir all denen, die aus
gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnten, gute Gesundheit wünschen
und wir hoffen, dass sie das nächste Mal wieder dabei sein können.
Leider ging ein rundum schöner Tag viel zu schnell wieder zu Ende.
Otto Sidler, Präsident
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