
Jahresbericht 2022 der Wandergruppe St. Franziskus 

 

Dies war ein spezielles Jahr. Unser langjähriges Koordinations-Ehepaar Marthy 

und Franz Bürge haben per Ende 2021 demissioniert und geniessen es, einfach 

mitzuwandern, wenn es ihnen möglich ist. 

So haben Erwin Weigand, Gerhard Galli , Leo Casanova und ich, Delphina 

Müller beschlossen, die Gruppe in dieser Formation weiterzuleiten. Vorläufig 

einmal für ein Jahr, quasi probehalber und in einem leicht abgespeckten 

Rahmen. Es sollen von März bis Oktober 8 Wanderungen stattfinden, also trifft 

es auf jeden Leiter/Leiterin 2 Wanderungen/Jahr zu organisieren. Da unsere 

Teilnehmer zusehends älter werden und sich immer mehr gesundheitliche 

Einschränkungen bemerkbar machen, gilt es, die Wanderungen den 

Möglichkeiten anzupassen, d.h. maximal 7-10 km oder 2-3 Stunden und nur 

mässige Steigungen oder Gefälle. Wir werden auch versuchen, wenn es 

machbar ist, jeweils eine verkürzte Variante anzubieten 

Das haben wir, ich darf sagen, meisterhaft umgesetzt. 

März 2022 

Die März-Wanderung übernimmt Erwin und führt die Gruppe von Rubigen über 

Kleinhöchstetten und der Aare entlang nach Muri. Das Wetter ist prächtig und 

die erwachende Natur ist herrlich. Erwin’s grosses Interesse an 

geschichtsträchtigen Kirchen führt  uns  heute zu  jener in Chlihöchstette, und 

es ist immer spannend und lehrreich ihm zuzuhören. Die wunderschöne 

Wanderung auf dem Aaredamm zeigt uns u.a. eindrücklich das «umwerfende» 

Werk von Bibern. Abschliessend werden wir im Sternen Muri erwartet und 

lassen uns gerne zu Sternen-Flammkuchen überreden. 

April 2022 

Im April führe ich die Gruppe von Rüeggisberg nach Schwarzenburg. 2 Tage 

vorher hat es noch heftig geschneit. Trotzdem wage ich es. Es ist noch kalt 

darum beginnen wir die Wanderung in der geheizten Kirche Rüeggisberg, über 

welche es auch einiges zu erzählen gibt. Danach geht’s am betriebsamen 

Viehmarkt vorbei zur geschichtsträchtigen Klosterruine. Ich dachte, ich hätte 

die Jahrzahlen gut recherchiert, aber Erwin ist nicht überall mit mir 

einverstanden. Dann machen wir uns auf den teils verschneiten Weg über 

Rohrbach und Wislisau nach Schwarzenburg. Nun scheint die Sonne und es 

wird angenehm warm, auch die Alpen zeigen sich zeitweise. Die schönen Plätze 



jedoch, die ich für Trinkpause und Mittagsrast vorgesehen hatte, sind 20cm 

hoch verschneit und in der zwar trockenen Blockhütte ist es eisig kalt. So fallen 

die Pausen kürzer aus und mein Zeitplan ist im Eimer.  

Ein immer schöner Anblick ist das Wahlere-Chilchli. Im Restaurant Bühl in 

Schwarzenburg schliessen wir mit einer Eiertütschete ab. 

 

Mai 2022 

Gerhard führt uns von Brenzikofen zuerst der Rotache und dann der Aare 

entlang nach Uttigen. 

Bei anfänglich gutem Wetter geniessen wir die schöne Wanderung und die 

wohltuenden Rastplätze an der Aare, wohlwissend, dass das noch ändern 

könnte. Und tatsächlich, beim Eintreffen in Uttigen ist erstes Donnergrollen zu 

hören. Aber unter der Sonnenstore des Bahnhof-Pubs fühlen wir uns wohl und 

als Marlies 2 grosse Platten Pommes-frites für alle auffahren lässt, stört uns das 

nahende Unwetter gar nicht mehr. Wir schaffen es sogar noch bis in den Zug, 

bevor das Gewitter richtig losbricht. 

 

Juni 2022 

Die Juni-Wanderung zu den Arvenseeli muss ich verschieben und dafür werden 

wir mit perfektem Bergwetter belohnt. Auf rund 2000m Höhe ist es richtig 

angenehm, die Sonne scheint, die Alpenflora zeigt sich in ihrer vollen Pracht 

und die 3 Arvenseeli sind wunderschön anzusehen. Wir umrunden auch den 

herrlich duftenden Arvenwald und erfreuen uns an den Wiesen voller 

Ankebälli. Weil es grad so schön ist, bleiben wir abschliessend im 

Bergrestaurant länger sitzen als vorgesehen. 

 

Juli 2022 

Aus gesundheitlichen Gründen übergibt Leo die Leitung seiner Wanderung an 

Gerhard. Von der Grimmialp im Diemtigtal dem Senggibach und der Fildrich 

entlang bis Riedli. Leo denkt an uns und zeigt uns das mit einem gespendeten 

Kaffee bei der Ankunft im Restaurant Spillgerten. Gerhard übernimmt das 

Gipfeli dazu. 



So starten wir fröhlich in eine wunderschöne, anstrengungslose Wanderung 

immer am Wasser, beginnend beim kleinen aber eindrücklich- tiefblauen 

Blauseeli. 

Heute ist scheinbar der Tag der Überraschungen, denn kaum haben wir uns 

zum Abschlusstrunk in Oey-Diemtigen im Restaurantgärtli niedergelassen, 

stehen plötzlich Korner Ruedi und Margrit am Tisch. Welch ein lustiger Zufall 

und fröhlicher Ausklang eines schönen Tages. 

 

August 2022 

Mit Gerhard wandern wir von Aeschiried über die Panoramabrücke Leissigen 

auf die Meielisalp. Es ist ein sehr sonniger, heisser Tag , der Schweiss rinnt in 

Strömen. Die Aussicht ist prächtig. Mit den Angaben der Auf-und Abstiege hat 

sich Gerhard aber gehörig vertan. Nachdem aber alle heil über Baumstämme 

geklettert, unzählige hohe Steinstufen gemeistert haben und im Matsch nicht 

ausgerutscht sind, muss ich meine Einstellung, was unseren Mitwanderern 

zugetraut werden darf, gehörig nach oben revidieren. Ein wahrer Genuss ist der 

Abschluss auf der Terrasse der Meielisalp mit herrlichem Blick auf den 

Thunersee und Umgebung. Gegen ein kleines Entgelt führt uns der Wirt zum 

Bahnhof Leissigen. 

 

September 2022 

Im September wandern wir mit Erwin von Bargen über Kallnach nach Kerzers. 

Wegen einer technischen Störung meines «Loupeschnägg»  verpasse ich den 

Zug in Bern und den Anschluss an die Gruppe. Ich habe mir aber erzählen 

lassen, dass es eine sehr schöne Wanderung gewesen sei. Erwin hat der Gruppe 

die Kirche Bargen gezeigt. Den heftigen Regenguss konnte die Gruppe in einer 

Hütte am Schärm abwarten , dazu picknicken und danach wieder fast ohne 

Regen weiterwandern. 

 

Oktober 2022 

Leo führt uns von Frutigen-Gantengragen der Engstligen entlang zur 

Hängebrücke Hostalden und auf dem Holzskulpturenweg zurück nach Frutigen. 

Es ist ein herrlicher Herbsttag, die Luft ist mild, die Sonne angenehm warm und 

die Fernsicht fantastisch. Im 10m-Abstand überqueren wir vorschriftsgemäss 



die schmale, schwankende Hängebrücke. Im Hängebrügg-Beizli dürfen wir an 

schönen Tischen picknicken und konsumieren dafür Getränke, 

Hobelkäsebrättli, Kaffee und Kuchen oder kaufen Käse und Wurst zum 

Mitnehmen. Der Rückweg führt in erhöhter Lage mit teils prächtiger Weitsicht, 

teils im Wald mit interessanten Holzskulpturen bis zum Abstieg bei der 

Holzbrücke und dann entlang der Engstligen nach Frutigen. Im Simplon-Gärtli 

findet der Tag einen prima Abschluss. 

 

Mit Leo’s Wanderung geht das Wanderjahr 2022 zu Ende. Wir Vier haben das 

tiptop hingekriegt. Das zeigt uns immer wieder die grosse Dankbarkeit unserer 

Wanderteilnehmer/Innen. Es wäre schade die Wandergruppe St. Franziskus 

aufzulösen. Wir 4 Leiter werden im Januar 2023 zusammensitzen und beraten, 

ob und in welcher Form wir ein weiteres Wanderjahr in Angriff nehmen wollen 

und können. 

Um die lange Pause bis März 2023 etwas abzukürzen, entschliesst sich Erwin 

spontan, am 6. Dezember eine kleine Wanderung in Bern zu offerieren, welche 

aber nur per Email oder Whatsapp angekündigt wird. 

 

 

Laupen, 17. Januar 2023 

Verfasst von  

Delphina Müller 

 

 


