Mit unseren Senioren ins schöne Salzkammergut
Wieder einmal ging ein ganzer Reisebus
mit Senioren aus unserer Gemeinde auf
große Fahrt. Die Reise führte ins benachbarte Salzkammergut.
Zwar ist es nirgends schöner, als daheim
in der Ramsau, aber gemeinsame Ausflüge sind eben immer eine willkommene
Abwechslung.
So führte uns diesmal die Fahrt über Hallein, den Wiestalstausee nach St. Gilgen
und auf der Route der ehem. Kaiserlichen
Bahnlinie nach Bad Ischl bis zum ersten
Aufenthalt in Traunkirchen am gleichnamigen See.
Dort bestaunten wir die berühmte Fischerkanzel in der Pfarrkirche. Dieses
Kunstwerk aus dem Jahre 1753 stellt das
Wunder des reichen Fischfanges der Apostel Jakobus, Johannes und Petrus dar. Für ein kurzes gemeinsames Gebet nahmen wir uns natürlich die Zeit.
Im Gasthaus auf dem Gmundnerberg hielten wir unsere Mittagspause. Von dort hat man einen herrlichen
Ausblick auf den Traunsee und das wuchtige Felsmassiv des gegenüberliegenden Traunsteins.
Bei herrlichem Frühjahrswetter, das ja heuer sehr selten war, fuhren wir weiter am Traunsee entlang ins
Almtal bis zum Almsee am Fuße des Toten Gebirges; von der Lage her etwa vergleichbar mit dem Hintersee, allerdings gibt es dort nur wenige Häuser und nur ein Gasthaus; gerade recht für eine Kaffeepause.
Nach all den Sehenswürdigkeiten, der
wunderschönen Landschaft und den leiblichen Genüssen sollte aber der Dank an
unseren Herrgott nicht fehlen. Mit unserem Kaplan Stefan Leitenbacher feierten
wir eine besinnliche Andacht in einer Kapelle am Seeufer.
Zufrieden und gestärkt an Körper Geist
und Seele führte uns die Reise über Salzburg zurück nach Hause.
Zum Schluss noch eine kleine Anregung;
Es ist sehr schwer auf das Jahr genau
festzulegen, ab welchem Lebensjahr jemand zu den Senioren oder Alten zählt,
das hängt auch nicht vom gesetzlichen
Rentenalter ab, das mittlerweile sehr variabel ist; Da gibt es keine feste Regel; jeder ist so alt, wie er sich fühlt!!
Es muss nicht unbedingt eine Sieben vor dem Lebensalter stehen, es sind auch jüngere Senioren herzlich
zu unseren Altenausflügen eingeladen.
H.R.

