
Kantonales Frühjahrestreffen der Sektion Seon  Sonntag, 7.5.2017 
 
Treffpunkt um 10 Uhr am Bahnhof Seon, lautete die Einladung. Das es wieder regnete tat keinen Abbruch. Der 
Sektionskassier Walter Bachmann begrüsste vor dem Abmarsch zur Waldhütte etwa  
60 Naturfreunde die Erwartungsvoll dem kommenden lauschten.  
Walter orientierte kurz über den Ablauf und los ging‘s. Im Rudel, ein paarmal stoppend, erklärte uns Walter ein paar 
Neuigkeiten und Merkwürdigkeiten aus Seon. Mehr aber auch nicht, denn unterwegs war ein Wettbewerb zu lösen. 
Die Fragen waren gemischt zu den Themen Seon und den Seoner Naturfreunden. Das richtige Lösungswort 
versprach einen lukrativen Preis.  
 
Ganz so konzentriert waren die Naturfreunde nicht, gab es doch viel zu erzählen. Auf jeden Fall hatten zum Schluss 
alle die gleichen Lösungen, nämlich „Frühling“. Nur einer nicht, den der hatte aufgepasst: Er schrieb „Faulpelz“. 
Damit hat er wohl diejenigen gemeint die heute fehlten ;-)  
 
Bei der Waldhütte gab es einen ausgiebigen Apéro mit Wein, O-Saft, Chips und Speckzopf, musikalisch begleitet von 
einem Alphornbläser. Zum Mittagessen wurde grilliert, es gab Steak’s und Würste, das Ganze mit Salat und einem 
sehr guten Kartoffelgratin verfeinert. Da ja alle korrekt „Frühling“ im Wettbewerb schrieben musste ausgelost 
werden. Das übernahm die Seon-Älteste. Die 3 Sieger erhielten Erdbeeren und Spargeln aus Spanien. Dann gab‘s 
noch Geranien für die Siegerin, hoffentlich aus der Schweiz ;-) Das Dessert liess keine Wünsche offen und schmeckte 
bestens. Die „Sturzwälderschwarte“ war am schnellsten Weg. Der heisse Kaffee gehörten ebenso zum Kuchen wie 
der Kaffee mit „Güggs“. 
 
Es war ein gelungener und gut organisierter Anlass der Seoner. Von unseren Mitgliedern Vertraten Hans, Ursula  
und Jens unsere Sektion und knüpften dabei neue Kontakte. Bis zum nächsten Jahr! 
 
Bilder und Bericht Jens Howoldt 
 

 
Walter Bachmann, Seoner Kassier, erklärt wo es langgeht! 
 



 
Ein paar Worte zum Zirkus um das Schulhaus und Steuern die zahlen ;-)) oder habe ich da etwas falsch verstanden? 
 

 
Stau an der Schlüsselstelle! 
 

                     
 Heiteres Rätselraten…………                                                           ……………die Lösung macht die Runde 
 



 
Die Waldhütte von Seon 
 

   
Sie war mit hungrigen Naturfreunden gut gefüllt……………………… 
 

 
Zu erzählen und zu bewerben gab es vieles……….. 



 
                                                                                                                                    Salat zur Vorspeise…………….. 

  Grilladen und Gratin zur Hauptspeise…. 
 

 
……und vor dem Abstieg zurück zum Bahnhof eine süsse Verstärkung!  
 
Den Seonern besten Dank! 


