Herbstausflug nach Engelberg
20./21. September 2008

Voller Erwartungen der Einladung zum Herbsttreffen fuhren wir am Samstag nach
Engelberg. Nach Eintreffen und herzlicher Begrüssung unserer Lincoln-Club Freunde im
Hotel Bänklialp war schon das erste High-Light angesagt.
Die Besichtigung des Klosters Engelberg
Welch ein Bild: Unsere Lincolns vor dem Kloster. Durch fachkundige Führung von Frau
Meier und Pater Niklas erhielten wir Einblicke in die Hintergründe und das Leben im Kloster.
Die grandiose Bibliothek mit dem einen und anderen Schatz versetzte uns ins Staunen.
Auch auswärtige Gäste sind im Kloster herzlich willkommen. Diese können sich ein paar
Tage Ruhe und Erholung gönnen und das in notabene sehr schönen Unterkünften.
Aus den angesagten anderthalb Stunden Besichtigung wurde schliesslich fast das Doppelte.
Nur so konnte unsere Wissensgier befriedigt werden. Herzlichen Dank!
Nach kurzer Rückfahrt in unser Hotel hatten wir dann noch Zeit um etwas auszuruhen, bevor
das Abendessen im typisch schweizerischen Restaurant Chuchichästli anstand. Hier konnten
wir unseren geselligen Programmteil in vollen Zügen geniessen. Bestellungen nahm unsere
zuständige Service-Fachfrau aus deutschem Lande auf.
Der Spaziergang zurück ins Hotel tat uns sicherlich gut, denn im Hotel war noch eine Stubete
voll im Gange. Also noch ein /zwei Bierchen und dann ein Kissen voller Schlaf.Nach einem
herzhaften Frühstück am Sonntagmorgen und dem obligaten hochglanzpolierenunserer Dinos
ging die Fahrt pünktlich um 11 Uhr zum prächtigen Kurpark bzw. Hotel Europäischer Hof.
Dort durften wir unsere Lincolns unter fachmännisch perfekter Anleitung von Camille und
Anina aufstellen und präsentieren. Zusätzlich erschienen auch Gäste, die unser Event-Inserat
in der AR gelesen haben, welche unsere Parade mit ihrem Lincoln ergänzten.
Nach den üblichen Fotos und technischem Fachsimpeln wurde der Aperitiv in der Hotel –
Lounge serviert (Sponsor Lincoln Club) Prost.. ich nehme noch ein Glas Weisswein. Das
folgende feine Mittagessen und gesellige Beisammensein beschloss unseren Herbstausflug
2008 so dass wir wohlgesättigt und von vielen Eindrücken geprägt nach Hause fahren
konnten.
Im Namen aller Teilnehmender möchte ich mich bei Camille und Anina für Ihren super
organisierten Ausflug bedanken und freue mich auf unsere weiteren Ausflüge.
Fredi Rauber

