K & K – Kultur und Käse…
Ja, liebe Tagebuchleser, heute wurden wir mit viel K&K ab- und aufgefüllt…

Am Morgen haben wir
zuerst die Schaukäserei
besucht und uns auf die
„eigene“ Käseproduktion
eingelassen.
Die Degustation von
Weich- bis Hartkäse kam
bei uns natürlich gut an.

P.S. Habt Ihr gewusst, dass
wir Schweizer im
Durchschnitt 23 kg Käse
essen?

Bruder Thomas hat uns das Kloster
Engelberg vorgestellt.
Da und dort wurde gestaunt, uralte
Bilder der früheren Äbte des
Klosters, schöne Holzarbeiten und
für uns auffallend, die Stille im
ganzen Gebäude….
Auch vom Leben in der
Gemeinschaft des Klosters hat uns
Bruder Thomas erzählt. Die
Vorstellung, dass während dem
Essen kein Wort gesprochen wird,
gab dem Einen oder Anderen unter
uns dann doch schwer zu denken.

Staunend ließen wir
uns die Geschichte des
Klosterwappens an der
Decke erklären: Löwen,
Bären und Engel sind
darin miteinander
vereint und das nur,
weil vor langer, langer
Zeit ein Ritter aus dem
Kanton Zürich ein
Kloster am
Vierwaldstättersee
erbauen wollte.
Spannend…

Traumhafte Aussicht aus
dem Fenster in den
Klostergarten…

Mit vielen
Eindrücken aus
Kunst, Kultur
und dem Leben
im Kloster,
haben wir die
imposante
Klosterkirche
wieder
verlassen.

Juhui, wir sind alleine in der Badi….
haben wir am Nachmittag freudig
gedacht.
Nachdem wir im Wasser waren,
wussten wir auch warum!
Schnee auf den Bergen und Schnee
im Wasser…
Aber für eine Schlacht mit der
Wasserpistole hat‘s allemal
gereicht.

Melonen und Glace auf einmal, kein
Problem, es gibt ja auch Melonencoupe im
Restaurant…

Spiel und Spaß bei einem Jass!

Guetzli???

Kei Ahnig wo die
häre cho sind…

An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön nach Hause an alle Kuchen- und Guetzlibäcker.
Wir genießen alle diese Herrlichkeiten und essen überhaupt unheimliche Mengen…
Heute Abend gab‘s feine, saftige Hamburger - lieben Gruss nach Hause zur Familie Pünter, die sind
absolut der Hit, Pünter‘s und die Hamburger! – dazu haben wir noch 10kg frische Bratkartoffeln und
Unmengen von Gemüse verschlungen. Wir fressen dem Küchenteam die Haare vom Kopf!
Die Küche ist absolut der Hammer: Sechsstern plus!
Ihr lest, es geht uns allen gut – wir sind wohlauf und harren weiter der Wanderung, die morgen
angesagt ist.

