Rundwanderung vom Söhrenhof aus mit Insieme Rheinfelden
Herbstwanderung 2017 und Abschied von Werner Wolleb
Zum letzten Mal führte der rüstige und äusserst beliebte Wanderleiter Werner
Wolleb am 21. Oktober unsere Insieme Familie, eingeschlossen auch einige Nichtmitglieder, auf eine rundum gelungene Herbstwanderung. Menschen mit und
ohne Behinderung erlebten einen sorgenfreien Tag. Mit Hanspeter Wäspi aus
Rheinfelden steht auch schon der Nachfolger fest.
Die Teilnehmerzahl war mit 52 Wanderern ausserordentlich hoch, dies vor allem auch
wegen der Teilnahme unserer Insieme-Junioren, d.h. der Gruppe „FambiKi“ mit ihren
Betreuerinnen und einigen Eltern. Alle Gruppen trafen sich auf dem Söhrenhof,
oberhalb von Bözen. Bei prächtigem Wanderwetter führte Werner Wolleb Alt und Jung
zur Hornusser Waldhütte hinter dem Wettackerhof. Die Tüchtigeren waren auf dem
Aufstieg bald nicht mehr zu halten, sodass Giorgio und Heinz kaum Zeit zum Vorbereiten
des Grillplatzes fanden. Als auch dies geschafft war, gab’s wie gewohnt für uns alle eine
Wurst vom Grill, Brot und Getränke à discrétion. Alles immer bei aufgeräumter und
entspannter Stimmung, bei Spiel und vielen interessanten Gesprächen. – Die Wanderung
führte dann westwärts durch den Wald und über offene Feldwege wieder zum Söhrenhof
zurück. Was sich seit Jahren bewährt: Ein Pikettfahrzeug steht jederzeit bereit, um müde
Wanderer aufzunehmen. So beteiligen sich auch weniger Geübte, ja sogar Menschen,
welche auf einen Rollator angewiesen sind. Und alles ganz im Sinne des wichtigen
Insieme-Leitmotivs „INTEGRATION und BEWEGUNG“.
Bis weit in den Nachmittag hinein beglückte uns eine prächtige Aussicht in die Aargauer
und Baselbieter Juralandschaft. Im Söhrenhof wurden wir zum Dessert geladen: Glace
oder Schwarzwäldertorte, ein kaltes Getränk oder Kaffee. Und alles wohlverdient, denn
auch über die Leistung durften alle von uns recht stolz sein. – Am Schluss wartete leider
die Verabschiedung von Werner Wolleb. Er hat mit seiner Kenntnis der näheren Heimat,
d.h. des Fricktals, des Baselbietes und des nahen Schwarzwaldes, die Wanderungen zu
richtigen Highlights im Jahresablauf entwickelt. Dazu ist ihm ein sehr kameradschaftlicher Umgang mit allen behinderten und nichtbehinderten Menschen eigen. Rührend,
wie der eine oder andere gestandene, zum Stamm gehörende Wanderer fast eine Träne
verdrücken musste. Ein grosses Dankeschön und alle guten Wünsche an Werner und
seine Familie.
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