
Reisenotizen 

Familienverein Eggenberger am Thunersee 
Am letzten Samstag trafen sich 34 Mitglieder des Familienvereins Eggenberger zur diesjährigen 
Vereinsreise. Pirmin vom Carunternehmen Vorburger-Reisen sammelte die Teilnehmer an ver-
schiedenen Einsteigeorten ein.  
Bei herrlichem Reisewetter konnte die gut gelaunte Schar die Reise antreten und wurden von 
der Vizepräsidentin Manuela Eggenberger und dem Chauffeur Pirmin herzlich begrüsst. Die Fahrt 
ging zuerst über die Autobahn das Rheintal hoch nach Sargans und führte die fröhliche Gruppe 
via Wädenswil-Hirzel-Luzern bis nach Giswil, wo es einen ersten kurzen Aufenthalt gab.  
Danach ging die Reise weiter über den Brünigpass und am Brienzersee entlang nach Interlaken. 
Dort wechselten die Reiselustigen auf das Schiff „Bubenberg“. Die Reisenden staunten nicht 
schlecht, als das Schiff rückwärts den Fluss hinauf bis zum Seeeingang fuhr.  
Bei einem feinen Mittagessen genossen die Reiseteilnehmerinnen und Reiseteilnehmer die Schiff-
fahrt nach Thun. Der stündige Aufenthalt in Thun reichte für einen kleinen Spaziergang an der 
Aare und einen Kaffee.  
 

Im Schönen Emmental und Entlebuch 
Pünktlich ging die Fahrt mit dem Car weiter über den Schallenberg ins Emmental und später ins 
luzernische Entlebuch nach Inwil zum Restaurant Kreuz, wo auf der Terrasse der „Zvieri“ serviert 
wurde. Wieder einmal waren alle begeistert von Pirmin’s Wissen über die verschiedenen Orte in 
der Schweiz. Gestärkt begab sich die Reisegruppe danach auf den Heimweg. Die Heimfahrt war 
gemütlich und der Chauffeur führte die muntere Schar Richtung Sihlbrugg und Hirzel am Zürich- 
und Walensee entlang in die Heimat zurück. Dabei durften unterhaltsame Geschichten von Hans-
ruedi und Christine natürlich nicht fehlen.  
Wohlbehalten, aber auch müde von der Reise kamen die Mitglieder an ihrem Ausgangsort an. 
Vielen Dank an den Chauffeur Pirmin der Vorburger-Reisen für die interessanten Erzählungen 
und die angenehme Fahrt. Es war ein toller Ausflug, welcher sicher allen noch länger in Erinne-
rung bleiben wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntere Reiseschar: Der Familienverein Eggenberger reiste bei prächtigem Wetter an den Thunersee 
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