
         Speicherschwendi, 19.09.19. 
 
Hallo ihr lieben 26 Kneipperinnen und 5 Kneipper 
 
Schon sind wieder zwei Wochen vergangen seit unserer Rückkehr aus Bad Wörishofen und der Alltag 
hat uns bereits wieder voll im Griff. Trotzdem möchten wir euch einen Rückblick von unserer 
gemeinsamen Kneipp-Kur-Woche übermitteln. Trotz durchzogenem Wetter war es eine gelungene 
Woche und hat den Meisten sehr gut gefallen.  
Bei der Hinfahrt waren wir schon um 11 Uhr in Ottobeuren. Für alle blieb bis zum Mittagessen um 
12.30 Uhr genügend Zeit, individuell das Barocke-Benediktiner Kloster zu besichtigen. Im Hotel- 
Brauerei Hirsch wurden wir bestens und schnell mit unseren im Bus ausgewählten Menüs bedient. 

Schon recht früh kamen wir im Hotel Förch an. Leider 
war es etwas hektisch beim Apéro. Frau Förch lies den 
Neuen keine Zeit sich im Speisesaal umzusehen und den 
Wunschtisch auszuwählen. 
Am Sonntag kamen 8 «Neulinge» mit auf eine 
dreistündige Stadtführung. Sie sahen wo sie ab Montag 
zu Eric zum Gemüsesaft gehen könne, wir zeigten die 
Salzgrotte, leider war die Gradieranlage überfüllt und 
für einige kein Platz zum 20 Minuten geniessen. Aber 
ein Gruppenfoto haben wir geknipst. Gott sei Dank, 

denn weder am Ammersee noch, wie jedes Jahr, vor dem Hotel Förch, haben wir euch alle auf einem 
Gruppenfoto festgehalten. Weiter spazierten wir zum Kneipp-Kur-Park. Da erlebten wir ein Festival 

der Farben, Düfte und Töne. Vorbei an 
der Vogel-Voliere, Kräutergarten, 
Rosenpark, Froschteich, 
Springbrunnen. Unsere Augen konnten 
sich satt sehen. Damit auch unser 
Magen etwas von den Düften 
abbekam lockte Ernst die Gruppe zum 
Café Schwermer. Ein Muss in Bad 
Wörishofen!  

 
Am Montag war das Wetter genau richtig um in der Therme zu weilen. Die 4 Stunden erlaubten uns, 
die neuen 3 Grotten in aller Ruhe zu geniessen. 
Am Dienstag meinte es der Wetter-Gott sehr gut mit uns. Bei strahlendem Himmel konnten wir am 
Ammersee gemütlich spazieren und den Raddampfern nachschauen auf denen wir auch gerne 
gefahren wären. Zuvor besichtigten wir die Augustiner-Chorherren-Stiftskirche Marienmünster in 
Diessen. Ernst überreichte jedem Teilnehmer ein Federli für Kaffee und Kuchen! 

Für viele, speziell 
für die Herrn, war 
sicher der 
krönende 
Höhepunkt des 
Tages, die Einkehr 
im Benediktiner 
Kloster Garten in 
Andechs. Bei 

Klosterbier , Brezel und grosser Portion Rettich verweilten wir bei guten 
Gesprächen. Leider konnten Renate Lorenz, Margit Schroth, Helga und Fritz Schiess nicht 
mitkommen. Auf der Rückfahrt konnten wir durch die Bäume den Pilsensee und den Wörthsee 
erahnen. Die Modeschau am Abend nach dem Nachtessen war sicher für die Herren kein Höhepunkt. 



Der jährliche Galaabend mit neuem Musiker lockte nur einige zum Tanzen. 
Eine Gruppe von uns, die Chor-Sänger/Innen 
konnten auch einige Lieder aus voller Kehle 
anstimmen und mitsingen. 
Zum Schluss möchten wir dem Küchenchef 
und seinem Team ein Kränzchen winden. Das 
Morgenbuffet sowie die 4 Gänger am Abend 
waren hervorragend. Das Dessertbuffet vom 
Freitagabend war eine Augenweide und für 
den Gaumen eine Wucht! 
 

 
Für die einen führte der tägliche Spaziergang zum Musik Pavillon für die 
anderen zu Eric zum gesunden Gemüsesaft.  
Auch die abendliche Rommy-Runde kam bei einigen Frauen nicht zu kurz.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Samstagmorgen nahte mit Riesenschritten und so mussten wir 
Abschied nehmen von einer sehr angenehmen Kneipp Kurwoche. Da 
verschiedene Personen den Wunsch äusserten früh in St. Gallen zurück 
zu sein machten wir an Stelle des Halts in Kempten diesen in Wangen. 
Schön, konnten wir die Regenschirme zulassen. Nur wenige wurden 
vom Spritzbrunnen bespritzt.  
 
 
 
 
 
Euch allen möchten wir ganz herzlich danken für die vielen «Rugeli» im Sparschwein sowie die lieben 
Lobesworte von Frido, Fritz und Verena. 
Vielen Dank den drei Frauen Edith, Monica, Marianne für die Begleitung von Renate, Margrit, Susi. 
 
Nun wünschen wir euch einen schönen Herbst und verbleiben mit 
dem Wunsch euch alle am Samstag den 22. August 2020 fit und 
munter in St. Gallen beim Linder Bus begrüssen zu können. 
 
Herzliche Grüsse aus dem sonnigen Appenzellerland 
 
Magi und Ernst 
    
 
 
   


