Mitgliederausflug vom 25. Oktober 2019
Am 25. Oktober um 8:00 Uhr trafen sich über 20 Mitglieder der Angestelltenvereinigung
Power zum Mitgliederausflug ein. Die Reiseziele waren die Flyer Fabrik in Huttwil und
die Kambly Guetzli-Fabrik in Trubschachen.

Obwohl das Wetter anfangs eher trüb
war, liessen sich die Teilnehmenden die
Freude an der 1.5 stündigen Fahrt im Car
Rouge von Eurobus nicht nehmen und
genossen in Ruhe Kaffee und ein Gipfeli.

In Huttwil angekommen, begaben wir uns auf eine einstündige Führung durch das Flyer
Werk, um mehr über die Erfolgsgeschichte dieser weltbekannten E-Bike Marke zu
erfahren. Uns wurde nicht nur ein Blick hinter die Kulissen gewährt, bei der
anschliessenden Flyer-Probefahrt konnten wir sogar die
verschiedenen Flyer Modelle auf Herz & Nieren testen.
Es war sehr spannend zu sehen, wie sich Flyer entwickelt,
welchen Fortschritt es hier in der Technologie gegeben hat
und welche Variation von Rädern inzwischen zur Verfügung
stehen.
Mit langsam knurrenden Mägen ging es weiter nach
Sumiswald. Dort wartete nicht nur strahlender Sonnenschein
auf uns, wir durften uns auch auf ein feines 3-GangMittagsmenüs im Restaurant Bären freuen.
Die längere Mittagspause nutzten die Teilnehmer, um
sich entweder unter einander besser kennenzulernen
oder man schwelgte in den guten alten Zeiten.. Leider
musste der gesellige Teil nach 2 Stunden beendet
werden,
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Während 1.5 Stunden tauchten wir in
die Welt von Kambly ein, erkundigten den Ursprung dieser Traditionsmarke und
probierten nach Herzenslust über 100 Guetzlisorten
aus.
Wir verliessen Trubschachen gegen 16:30 Uhr und
machten uns auf den Heimweg. Gegen 19:00 Uhr
waren dann alle wieder wohlauf zu Hause.
Abschliessend lässt es sich sagen, dass es rundum
ein schöner Tag war.

Ich freue mich schon auf den nächsten MItgliederausflug!

Maria

