Speicherschwendi, 5. Sept. 2021

Hallo ihr lieben vier Männer und lieben 35 Frauen
Trotz neuem Busunternehmen, trotz neuem Maskenmodell, trotz Zunahme der
Coronafälle dürfen wir auf eine in allen Belangen heitere und gelungene Kurwoche
im Hotel Förch zurückblicken.
Es freut uns zwei sehr, dass Gott sei Dank alle gesund, heil und frisch gestärkt in
die Schweiz zurückgekehrt sind. Das Wetter war dem Jahr entsprechend
durchzogen aber kein Hindernis für uns und unsere gute Laune.
Mit einem kurzen Rückblick möchten wir euch die vergangenen Tage untermalt
mit Bildern verschiedener Fotografen in Erinnerung behalten.
Da dieses Jahr eine grosse Zahl von
interessierten Kneipper/Innen aus dem
Corona Schatten treten wollten und wieder
einmal eine Woche Tapetenwechsel suchten, fuhren wir mit dem
Ebneter Car mit 39 Personen / 2 Pers. mit Auto nach Bad Wörishofen.
Die Hotelleitung bat uns, direkt zum Hotel zu fahren damit der
Hausmeister genügend Zeit für den Koffer-Service hat. Nach dem Essen
(Weisswürste, Brezel, Getränk, Kaffee & Kuchen) konnten wir schon die
Zimmer beziehen. So blieb uns viel Zeit für Wellnessen im Haus,
Spaziergang in die schöne Kurstadt oder erster Gemüsesaft beim Eric.
Da wir von Frau Neugebauer vorinformiert wurden, dass im Allgäu eine FFP2 Masken Pflicht besteht, haben
wir euch Im Bus eine FFP2 Maske geschenkt. So wart ihr gut bestückt vom Anfang an.
Am Sonntag bei der Stadt und Kurpark Wanderung, bei der über die
Hälfte von euch dabei waren, war ideales Wetter. In der Nähe vom
Hotel Förch zeigte Ernst das historische Badehaus. Weiter führte
unser Spaziergang zum Eric mit seinen frischen Gemüsesäften,
leider am Sonntag geschlossen. Vorbei an der Salzgrotte, zur
Gradieranlage, weiter zum Rosen und Kräuter Kurpark.

Am Montagmorgen früh begannen
wie gewohnt für die meisten die
Kuranwendungen (Heusäcke, Güsse,
Retterspitz, Wechselfussbad Fichte,
Heissluft und Massage).
Montagnachmittag bestaunten wir mit einer stattlichen Anzahl Personen den
Bibelgarten bei der ev. Kirche, um anschliessend mit einer Wanderung zur
Therme den Nachmittag zu beschliessen.
Der Dienstag-Ausflug, der
auf der Kippe stand,
wurde doch noch ein
gelungener Anlass,
speziell wegen Frau
Pross, die uns souverän
nach und durch München
und wieder nach Hause chauffiert hat. Ihre
Ausführungen und ihr fahrerisches Können
verdienten die Bestnote.
Bravo!

Das Wetter war gut gesinnt mit uns und wir konnten im Augustiner Biergarten ein kühles Bier mit Bretzeln
in fröhlicher Runde geniessen.

Die freien Nachmittage wurden entweder Einzel oder in Gruppen gut genutzt für
Besichtigungen, Spaziergänge, Einkäufe, Besuch der Salzgrotte, Gemüsesäfte bei Eric,
Eisdiele, Biergarten, Kirchgänge, Besuch des Friedhofs mit Mausoleum Pfarrer Kneipp,
Gradieranlage, Kurpark, Konzerte, Kino etc. etc.
Ein besonderer Dank geht an den
Küchen Chef mit seiner Brigade und
dem Service Personal. Und natürlich an
Magi und Ernst Bélat, welche die
Woche souverän organisiert haben!

Die Heimfahrt am Samstag war kurz und
direkt, geschuldet dem garstigen Wetter.
Alles in allem eine gefreute Woche ging
viel zu schnell vorbei.
Freuen wir uns auf die Woche vom
20. Aug. bis 27. August 2022.
Wir wünschen euch allen einen
farbenfrohen, sonnigen Herbst und
grüssen ganz herzlich aus dem
Appenzeller Land
Magi und Ernst

