
                                    ... oder wie war das genau?  

 

Die Supporterreise 2019 führt uns in diesem Jahr in die Bundeshauptstadt der Schweiz und du liebe Sup-
porterin und lieber Supporter bist dazu herzlich eingeladen. Wir treffen uns am 19. Oktober 2019 gegen 
Mittag im Cafe Trafico und reisen anschliessend mit dem Zug nach Bern. Nach einer Stadtführung deiner 
Wahl ist das folgende Programm noch top secret, es wird aber nicht weniger interessant.  
 
 

1. Möchtest du mit uns in Bern den Spuren der bekanntesten Berner Frauen folgen und die Aufgaben der 
Henkersfrau kennen lernen und erfahren, wozu der Meitschi-Märit diente? „Von der Hebamme bis zur 
ersten Bundesrätin“  erfährst du auf dieser Führung einiges. 
 
2. Oder geh mit uns auf eine Zeitreise und erlebe das Ende des 18. Jahrhunderts, als die Franzosen in Bern 
einfielen mit „em Franzos“ Jean Roch Coignet. Als 1798 die Truppen von Bern in der Schlacht im Grauholz 
geschlagen wurden, mussten  die 12`000 Einwohner rund 30`000 Mann der französischen Besatzer privat 
bei sich aufnehmen und verpflegen. „Dr Franzos“ erzählt euch davon auf unterhaltsame Weise. 
 
3. Oder aber, du begibst dich auf die Spuren der sieben Todsünden. „Lust und Laster“ ist eine Tour durch 
die Stadt Bern, welche noch mehr zu bieten hat als das Bundeshaus, Bärenpark oder Zytglogge. Haarsträu-
bende Ereignisse, „gfürchige“ Geschichten, und ja, erotische Anekdoten von damals und heute. Erfahre  
auf dem Rundgang wozu der Scharfrichter einen Lockenwickler der speziellen Art bereit hielt und wieso so 
manch einer von der Monbijoubrücke aus mit dem Feldstecher das Marzilibad observierte. 
 
 
Beim Betrag von ca. 110.00 (+ - je nach Fahrvergünstigung ÖV oder nicht) sind Bahnbillett, Stadtführung, 
Apéro und ein feines Abendessen inbegriffen. Um ca. 23.30 sind wir wieder in Gelterkinden. 

 
Für deine Anmeldung brauchen wir folgende Angaben von dir: 

1. Bei welcher der oben aufgeführten Stadtführungen möchtest du teilnehmen? Falls sich die Gruppen 
etwas unterschiedlich füllen, bitte 2. Wunsch mitteilen! 

2. Besitzt du eine Fahrvergünstigung des ÖV? (GA, Halbtax oder keine) Bei kurfristiger Abmeldung kann 
das Billett nicht erstattet werden! 

Haben wir dich neugierig gemacht? Dann melde dich doch gleich oder bis spätestens 31.08.2019 an unter 
caretta@bluewin.ch mit dem Betreff „SR 2019“ oder über 079 317 76 00. Wir freuen uns auf dich und auf 
zahlreiche Anmeldungen. 

Liebe Grüsse 

Cornelia Hänggi, Heinz Degen und Simon Grieder 


