
Das Thema dieser Ferien war Wasser! Warum Wasser? 
Wegen des Murtensees, weil Wasser der Ursprung allen 
Lebens ist oder weil an den Gestaden des Sees wunder-

barer süffiger Wein 
wächst. Der Mont 
Vully lässt grüssen. 
Renate Hauser, un-
sere Pfarrerin hat 
das Thema sicher-
lich auch gewählt, 
weil jede und jeder 

etwas dazu zu erzählen wusste. Wer kennt eine unschein-
bare Quelle, auch im Alltag? Welche Lebensweisheiten 
kommen uns beim Betrachten eines Flusses oder eines 
Sees in den Sinn? Wer weiss etwas über das Wasser im 
Glauben oder im Alltag? So haben wir fast jeden Morgen 
über das Wasser philosophiert. Wie auch immer: Wasser 
macht lebendig und tut gut!
Am Samstag ging die Hinfahrt 
nach Murten dem Jurasüd-
fuss entlang, über Büren an 
der Aare, Lyss und über das 
grosse Moos. Wir wurden 
herzlichst begrüsst von der 
Familie Joachim, dem Hote-
lier des Hotels Murtenhof und 
Krone. Er sprach unsere Lei(d)tenden im Besonderen an.
Renate Hauser, unsere herzensgute, fröhliche Chefin hat 
eine Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellungen 
anderer Menschen einzufühlen. Marlies Stanger, unsere 
Foltermagd (Frühturnen) ist durch ihre Ruhe und Gelas-

senheit unverzichtbar. Franzi-
sca Kaiser, unsere kompetente 
medizinische Betreuerin ist eine 
richtige "Gluggere". Sie bemut-
terte und behütete uns alle. Trudi 
Streule ist ein Organisationsta-
lent. Sie schaute, dass immer et-
was los war in der Ferienwoche. 

Gaby Vanetta konnte uns drei Tage lang begleiten. Sie ist 
im Hintergrund Gold wert. Walti Wiederkehr, was wären wir 
ohne unseren "Musicus" mit seinem flotten Tonangeben mit 
dem Keyboard und seinem Akkordeon. Nicht vergessen 
dürfen wir Markus Schmid. Er hat sich mit seinem Privatau-
to als Krankenfahrer unverzichtbar 
gemacht. Er hat von Krämpfen, 
Fieber und Unwohlsein geplagte 
Mitglieder in den Notfall in Murten 
oder sogar ins Inselspital in Bern 
gebracht und wieder geholt.
Am Sonntagmorgen gab es einen 
Kirchgang in die französischsprachige kleine Kirche. Die 
Predigt war umrahmt von einem kleinen aber stimmge-
waltigen Chor. Das eine Lied hat uns besonders berührt: 
"Die Liebe verändert den Weltenlauf, die Liebe hört niemals 

auf". An der Stadtführung mit 
Herrn Chevalier hörten wir von 
den Wehrgängen und wie Ad-
rian von Bubenberg mit seinen 
Mannen die Stadt vor den Bur-
gundern geschützt hat. Er zeigte 
uns das Geburtshaus von Jere-
misas Gotthelf, dem Schweizer 
Dichter und Pfarrer in Lützelflüh.

Am Montag fuhren wir mit Ross und 
Wagen zu dem "Ofehüüsli Backhaus" 
Lurtigen. Renate sass beim Kutscher 
vorne und hatte ihre liebe Mühe das 
"Friburgerdütsch" zu verstehen. Frau 
Herren erklärte, wie das alte Backhaus 
früher und heute funktioniert. Dann 
gab es zu essen und trinken. Zuerst 
eine Art Crêpes, anschliessend eine 
Art Flammenkuchen (nur besser) und 
zum Schluss die Spezialität der Ge-

gend um Murten, den Nidelkuchen. 
Einen Gravensteiner oder Kirsch 
durfte man zum Kaffee nehmen. 
Hat dies wohl die Heimfahrt mit 
dem Kutschengespann erleichtert? 
Dienstags durften wir bei schönem 
heissen Wetter eine Schifffahrt auf 

dem Murtensee geniessen. Herrlich, die Weinberge am 
Fusse des Mont Vully. Einige wan-
derten ca. eine Stunde von Faoug 
zurück nach Murten ins Hotel.
Am Mittwoch ging die Fahrt nach 
Avenches zu der historischen Alt-
stadt. Zur Römerzeit war das da-
malige Aventicum die bedeutends-
te Stadt auf dem Transitweg vom 
Rhonetal via Augusta Raurica nach Germanien. 
Am Donnerstag wanderten wir durch den Galmwald. Dieser 
ist eine eigene Gemeinde, Pflanzen und Tiere sind die Be-
wohner, der Oberförster ist der Gemeindepräsident. Neues-
tens hat die Gemeinde sogar ein Wappen: In der Mitte eine 

Eiche, begleitet von drei 
Eicheln, welche die drei-
hundertjährige Geschich-
te der Eichen zeigen.
Am Freitag hatten wir das 
Vergnügen, das Fest von 
Murten, die "Solennität" 
mitzuerleben. Wir sahen 

am Umzug die weiss bekleideten Mädchen mit den wun-
derschönen Blumenformationen, die uniformierten Kadet-
ten und die blumengeschmückten Brunnen. Diese Feier 
erinnert an die Schlacht bei Murten im Jahre 1476. 
Am Samstag genossen wir die Heimfahrt über das "Gott-
helfland", Entlebuch und das feine Mittagessen in Escholz-
matt LU.
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