
Reisebericht Solothurn 19.7.2019    

Ist das nicht bewundernswert, wenn eine Tochter spontan ihrer Mutter die 
alltäglichen Betreuungsaufgaben ihres Ehemannes abnimmt, damit die Mutter 
an der Vereinsreise teilnehmen und einen unbeschwerten Tag mit Vitaswiss 
erleben darf? So geschehen bei Vitaswiss Wetzikon-Hinwil, die die diesjährige 
Vereinsreise nach Solothurn organisierte.  

Bereits um 7.30 Uhr starteten wir am Bahnhof Hinwil im Car von der Firma 
Heusser AG mit Stefan Holenstein. Zuerst auf der Autobahn, danach dem Rhein 
entlang führte die Route nach Wislikofen in die Propstei, wo die 35 
Teilnehmenden mit Kaffee und Gipfeli verwöhnt wurden. Wir hatten noch 
genügend Zeit an diesem lauschigen Ort den vielseitigen Kräutergarten und die 
alte Kirche zu besichtigen.  

Ruhig und sicher führte uns Stefan weiter nach Solothurn. Jetzt hatten die 35 
Reiselustigen Gelegenheit in die Verena Schlucht zu gehen, um zu meditieren, 
die Energien zu spüren oder den Einsiedler zu suchen. Der Eremit mit vollem 
weissem Bart hat sich sogar fotografieren lassen - sehr zur Freude jener 
Teilnehmerin! Mit diesen Eindrücken durften wir danach im Restaurant 
Kreuzen unter den grossen, alten und schattenspendenden Bäumen ein 
wunderbares Menu geniessen. 

Am Nachmittag lockte noch die Besichtigung und die Geschichte der Stadt 
Solothurn. Zwei versierte Stadtführerinnen führten uns in 90 Minuten durch die 
historische Zeit - so wie sie eben früher war - manchmal schrecklich, dann 
wieder sehr bewundernd, vor allem was die Architektur und der Kirchenbau 
betraf! Diese Führung war so hochinteressant, dass wir die Zeit und die Hitze 
vergassen - wir hätten noch lange zuhören können! Es blieb noch eine halbe 
Stunde Zeit zum Verschnaufen, Trinken oder Glaces essen, bevor wir wieder die 
Heimreise antraten.  

Glücklich über den erlebnisreichen Tag sind wir heil und froh zu Hause wieder 
im Zürcher Oberland angelangt. Ein herzliches Dankeschön an alle die an dieser 
Reise teilgenommen oder in irgendeiner Weise mitgeholfen und mitgewirkt 
haben. 

Vreni Pfleghart, 20.7.2019 


