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Viele Marktstände luden zum Stöbern ein 

 

Variationen von süssen Häppli 

Tagesfahrt nach bella Italia!!! 

m Samstag, den 23. Juni 2018 machte die Frauengemeinschaft Weggis wieder eine Car-

reise nach Como. 

Es hiess für 27 Frauen: früh aus dem Bett, 

rein in bequemes Schuhwerk und ab zum 

Car!!! Bei herrlichem Sommerwetter und 

bester Laune führte uns die Reise Richtung 

Gotthard. Ausser uns waren jedoch noch 

einige andere Leute unterwegs in den Süden 

und so wurden wir erstmal vor dem Tunnel 

ausgebremst. Doch viel schneller als erwar-

tet hatten wir freie Fahrt und bei Bellinzona 

gab es dann den ersehnten Kaffeehalt. Zügig 

war das Ziel erreicht und unsere Chauffeurin 

Jeanette lenkte den grossen Car souverän 

durch die engen Strassen. Am Markt teilten 

wir uns in kleine Gruppen auf und los ging 

die Jagd auf Schnäppli. Doch auch aus-

serhalb des Markttrubels bietet Como so 

einiges. Eine wunderschöne autofreie Alt-

stadt, umrahmt von der guterhaltenen 

Stadtmauer und den historischen Stadttoren, lädt zum Flanieren ein. Kleine Geschäfte und 

Restaurants, sowie Bars und Gelaterien liessen keine Wün-

sche offen. Immer wieder traf man auf andere Grüppli aus 

dem Car und dann gab es ein grosses Hallo und den ein oder 

anderen Blick in die Einkaufstaschen… Auch blieb noch Zeit 

für die Besichtigung des Domes. Das hat der auch verdient. 

Schliesslich wurde seit 1396 mehr als drei Jahrhunderte an 

ihm gebaut und er ist bis heute ein Besuchermagnet. Bei so 

vielen Eindrücken verging die Zeit schnell und zum verabre-

deten Zeitpunkt am späten Nachmittag waren alle Frauen 

überpünktlich am Bus, froh, die Einkaufstaschen abstellen 

und die Beine ausstrecken zu können.  
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Beide Maria Arnolds fühlten sich sichtlich wohl 

 

Wir erlebten eine ruhige beschauliche 

Rückreise und liessen die traumhafte 

Landschaft des Tessin und der Zentral-

schweiz mit den wunderschönen Seen 

an uns vorbeiziehen. In der Abendsonne 

erreichten wir Weggis und waren glück-

lich und dankbar, einen so schönen Tag 

gemeinsam verbracht zu haben. Wir 

pflegen den Kontakt und danken herz-

lich allen, die mitgeholfen haben und 

mitgekommen sind. 

Der Vorstand der Frauengemeinschaft Weggis 

 


