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Stefan Neumeier besorgt einen nagelneuen Doppelstock von Neoplan; extra für uns!

Pause in Kiefersfelden, Heini Herrmann in seinem Element Edith und Toni: Mogst as oda net?

Der Zwölferturm, das Wahrzeichen von Sterzing





Nicht nur der Männerchor Ergolding war in Sterzing, auch die Biker treffen sich dort alle zwei Jahre!

Sindaco Ricardo regiert im Sitzungssaal von Vipiteno

Eine willkommene Gelegenheit für eine nicht eingeplante Chorprobe im Zentrum von Sterzing!



Eine gute Adresse - Hotel Four Points by Sheraton - und eine professionelle Betreuung durch Simone Tschimben

Guten Appetit





Mit der Seiseralmbahn geht‘s zur Seiseralm und dann folgt ein kleiner Fußmarsch zur Puflatschbahn



Die Puflatschbahn und glückliche Gondelfahrerinnen



Der Beweis: Die Hand des „Präsidenten“ stoppt ungewollt die Puflatschbahn



Ziel erreicht: Die Puflatschhütte

Altartisch und Kreuz auf der Pufltascharena















Fürbitte: Wir freuen uns über den herrlichen Rundblick, der uns von hier aus geschenkt ist. Herr, lass uns nie ver-

gessen: Die Welt, die Natur ist uns nur geliehen, damit wir sie pflegen und mit ihr achtsam umgehen, damit sie

auch für unsere Nachkommen noch Heimat sein kann. …….. Kyrie eleison











Toni Schgaguler übergibt die Urkunde an Chorleiter Heinrich Wannisch





Liebe Reiseteilnehmer,

bei der Auswahl der Bilder und beim Zusammenstellen der Dokumentation ist mir bewußt ge-

worden, dass das Wochenende in Südtirol ein Geschenk Gottes war. Ich wünsche euch, dass ihr

genau so empfindet, wie ich, wenn ihr die Bilder vor Augen habt.

Der Besuch der Alpinstadt Sterzing, die gute Unterbringung im Hotel „Four Points“ in Bozen, das

herrliche Wetter, der Gottesdienst auf dem Puflatsch, die Eppaner Singmesse, das gemeinsame

„Großer Gott, wir loben dich“, das Schlusslied „Das ist der Tag des Herrn“, das freie Singen, die

Bergwelt und nicht zuletzt die gute Stimmung innerhalb der Reisegruppe haben uns zwei Tage

beschert, die uns lange in guter Erinnerung bleiben werden.

Die Dokumentation ist ein kleines Dankeschön meinerseits. Sie wäre allerdings nicht möglich gewesen, wenn mir

Helga Plitzko, Paul Schröcker und Peter Görlich ihre fotografischen Meisterwerke nicht zur Verfügung gestellt hät-

ten. Dankeschön!

Ein ganz großer Dank geht an den Männerchor Seis für die Einladung. Nur dadurch wurde uns die Teilnahme am

9. Sängertreffen auf dem Puflatsch ermöglicht.

Zu guter Letzt noch ein Dank an das Busunternehmen Neumeier und an den Chef selbst, der es sich nicht nehmen

ließ, uns persönlich zu chauffieren. Stefan, es war eine angenehme Fahrt.

In diesem Sinne darf ich euch einladen, immer wieder in dem Werk zu blättern.

Euer


