
Die	  Insieme-Vereinsreise	  an	  einem	  geschenkten	  Tag	  	  	  (oder)	  

Nur	  lachende	  Gesichter	  an	  der	  Insieme-‐Vereinsreise	  
Fricktal-‐Info	  und	  NFZ	  

Am	  12.	  September	  führte	  Insieme	  Rheinfelden,	  der	  Verein	  zur	  Förderung	  von	  Menschen	  mit	  einer	  
Behinderung,	  seine	  traditionelle	  Vereinsreise	  durch.	  Reiseziel	  war	  die	  Petersinsel	  im	  Bielersee.	  	  Für	  
behinderte	  Angehörige	  und	  schulpflichtige	  Kinder	  ist	  die	  Reise	  gratis,	  die	  erwachsenen	  
Begleitpersonen	  leisten	  selbstverständlich	  einen	  Anteil	  an	  die	  Kosten.	  Deshalb	  allen	  Gönnern	  und	  
Helfern	  von	  Insieme	  ein	  grosses	  Dankeschön	  für	  ihre	  Leistungen	  zu	  Gunsten	  der	  handicapierten	  
Menschen.	  	  

Der	  Reiseleiter	  und	  Chauffeur	  Otto	  Schiesser	  führte	  in	  ruhig-‐zügiger	  Fahrt	  nach	  Biel.	  Das	  erst	  etwas	  
zweifelhafte	  Wetter	  wandelte	  sich	  rasch	  zu	  einem	  heiteren	  und	  geschenkten	  Tag.	  Die	  Schifffahrt,	  
entlang	  der	  Rebberge	  am	  See,	  bot	  wunderbare	  Ausblicke.	  Auf	  der	  Petersinsel	  angekommen,	  begaben	  
sich	  die	  40	  Teilnehmer	  zum	  Restaurant	  im	  historischen	  Gemäuer	  des	  ehemaligen	  Clunyazenser	  
Klosters.	  Und	  was	  die	  Gesellschaft	  hier	  an	  Grillspezialitäten	  ,	  Gemüsen	  ,	  Salaten	  und	  Dessert	  
erwartete,	  übertraf	  alle	  Erwartungen.	  Selbst	  der	  berühmteste	  Gast	  des	  Hauses,	  Jean-‐Jacques	  
Rousseau,	  hat	  kaum	  jemals	  so	  fein	  getafelt.	  Die	  tüchtigen	  Wanderer	  stiegen	  zum	  Pavillon	  hinauf	  und	  
umrundeten	  die	  Insel.	  Die	  Gemächlicheren	  spazierten	  zu	  einem	  Kaffee	  beim	  heimeligen	  Ufer-‐
Rastplatz	  an	  der	  Schifflände,	  oder	  wateten	  mit	  aufgekrempelten	  Hosen	  	  im	  angenehm	  warmen	  See.	  
Eine	  sonnige	  Fahrt,	  mit	  Ausblick	  in	  die	  mächtigen	  Berner	  Alpen,	  führte	  nach	  Biel	  zurück.	  Und	  nach	  
einer	  weiteren	  Einkehr	  im	  hablichen	  „Bären“	  von	  Lyss	  kam	  eine	  glückliche	  und	  ein	  	  bisschen	  müde	  
Gesellschaft	  	  vor	  dem	  Eindunkeln	  ins	  Fricktal	  zurück.	   	   	   	   	   	   	  
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