Senioren-Reise vom 26.-29. Mai 2019 ins Tessin
Am Sonntag, 26. Mai 2019 fanden sich 16 gut gelaunte Seniorinnen und Senioren auf dem
Denner Parkplatz ein, um die geplante Reise unter der Leitung von Herbert Ludin zu unternehmen. Mit zwei Kleinbussen führten uns die kundigen Chauffeure Herbert Ludin und Walter
Roos via Gotthard nach Lugano, und zwar ohne den üblichen Stau. Natürlich gönnten wir uns
unterwegs einen gemütlichen Kaffeehalt.
Bereits auf der Hinfahrt besuchten wir den botanischen Garten PARCO SAN GRATO in
Carona, welcher am Fusse des San Salvatore liegt und mit seinen exotischen Pflanzen und
Bäumen eine wahre Augenweide darstellt. Schon bald war es dann Zeit, im HOTEL ATLANTICO in Lugano unsere heimeligen Zimmer zu beziehen. Anschliessend liessen wir uns in
Carlazzo (Italien) bei einem gluschtigen Nachtessen verwöhnen.
Am zweiten Tag erlebten wir zu Fuss eine interessante Stadtführung in LUGANO, die mit
verschiedenen humoristischen Einlagen eines kostümierten Künstlerpaares gespickt war.
Der Guide informierte uns über die Entwicklung von Lugano vom äusserst armen Fischerdorf
zum heutigen mondänen Touristenzentrum. Wir hatten dann auch noch Zeit zum Flanieren
im Dörfchen Gandria. An diesen beiden Tagen hatten wir sonniges Wetter und angenehme
Temperaturen.
Für den dritten Tag stand der Monte Generoso auf dem Programm, auf den wir uns besonders
freuten. Leider wurde nichts daraus, weil Dauerregen einsetzte und auch auf einer Höhe von
1700 m nicht besseres Wetter zu erwarten war. Es gab aber einen Plan B, der uns ins SWISS
MINIATURE in Melide führte, welches zum 60-Jahr Jubiläum entsprechend aufgefrischt und
teilweise ergänzt wurde. Weiter besuchten wir das bekannte Museum VELA mit den beeindruckenden Sammlungen der beiden Künstler VELA, welche der Schweiz. Eidgenossenschaft
im Jahre 1892 das ganze Museum mit allen Kunstschätzen hinterliessen. Zurück in der Gegenwart machten wir uns auf den Weg nach Mendrisio zum riesigen Outlet FOXTOWN. Über 160
Geschäfte verführten zum Shoppen, von Versace über Swarovski zu Lacoste, usw. Natürlich
gehört bei Ferien im Tessin auch eine Weinprobe dazu, die uns in der Weinkellerei GIALDI in
Mendrisio inklusive einer fachmännischen Führung angeboten wurde.
Am letzten Tag verweilten wir noch kurz in einem Einkaufszentrum in Menaggio am Comersee.
Bevor es dann definitiv auf die Heimreise ging, wurde uns als krönender Abschluss im weit abgelegenen GROTTO MIRABEL in Carlazzo (Italien) ein reichhaltiges Mittagessen serviert. Alles
was hier auf den Tisch kommt, wird selber hergestellt – ein absoluter Geheimtipp für Gourmets
und Naturliebhaber.
Viel zu schnell sind diese abwechslungsreichen Tage vergangen. Dank der kompetenten Vorbereitung durch unseren Reiseleiter Herbert und der freundlichen Unterstützung von Walter hat
alles bestens geklappt. Unsere umsichtigen Chauffeure brachten eine zufriedene Reisegruppe
gesund und munter zurück nach Wauwil. Den beiden gebührt ein grosses Kompliment, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön.
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