
Seniorenferien in Saas Almagell vom 19.–25. Juni 2016  im Hotel Kristall Saphir 

 
Am Sonntagmorgen holte Pfarrer Markus Enz alle reisefreudigen 
Seniorinnen u. Senioren in den Dörfern der Kirchgemeinde Rümlingen ab. 
Begleitet von einem Regenschauer ging es auf die Autobahn Richtung 
Solothurn, Lyss, Murten, Avenches, Yverdon zu. Durch diese fruchtbare 
Gegend kamen wir an den Lac de Bret wo wir zum Mittagessen erwartet 
wurden. 
Bei wunderbarem Wetter ging‘s weiter an Vevey, Montreux, Aigle und an 
Martini vorbei. Nun konnte er das Rhonetal in Angriff nehmen. Wir sahen 
viele Reben, Gemüsefelder und grosse Gewächshäuser. Von Visp kamen 

wir ins Saastal bis nach Saas Almagell. Es war ein langer Anfahrtsweg, darum gebührt dem Chauffeur M. 
Enz ein grosses Dankeschön. 
Müde und zufrieden durften wir unsere schönen Zimmer beziehen und anschliessend ein gutes 
Nachtessen geniessen. Von der langen Reise müde zogen sich alle bald in ihre Zimmer zurück. 
Gut ausgeruht durften wir uns am reichhaltigen Morgenbuffet bedienen. Nachher trafen wir und in einem 
Saal zu einer Morgenandacht. Wir sangen auch ein paar Lieder. Abschliessend hielt uns Hannelore fit mit 
ein paar Turnübungen. Auch am Abend sassen wir noch zusammen. Markus Enz erzählte aus einem Buch 
vom Saasertal und der nächste Tag wurde noch besprochen. Einmal kam noch der Tourismuspfarrer und 
erzählte uns Sagen aus der Gegend. Wer dann noch nicht müde war, konnte noch ein Spiel oder einen 
Jass machen. Auch ein kleiner Spaziergang lag immer noch drin. 
Am Morgen bekamen alle einen Bürgerpass. Mit dem durften wir auf alle Bahnen u. Postautos gratis. 
Am Montag besuchten wir in Saas Balen eine spezielle Kirche. M. Enz 
erzählte uns etwas aus der Bauzeit. Einige wanderten an der wilden 
Saaser-Vispa zurück nach Saas Grund und dort wartete er wieder auf 
uns. Weil wir ja einen Chauffeur mit Bus bei uns haben, können immer 
alle mitkommen, auch wenn das Laufen nicht mehr so gut geht. 
Ein Ausflug nach Saas Fee durfte nicht fehlen. Wir besuchten das 
Dorfmuseum. Es hatte interessante Sachen zum Anschauen. In Saas 
Fee ist alles viel hektischer und die Elektroautos hört man fast nicht. 
Wieder wanderten ein paar von uns gemütlich auf einem schönen 
Wanderweg nach Saas Almagell zurück. 
Am freien Mittwoch zog es drei nach Brig, ein paar nach Furggstalden und eine kleine Gruppe nach Saas 
Grund. Eine Gondel brachte uns auf die Kreuzberge auf 2‘400 m. Weil die Fernsicht so gut war, konnten 
wir es nicht unterlassen auch noch auf den Hohsaas zu fahren auf 3‘200 m. Eine super Sicht auf 18 Vier-
tausender Gipfel. Ein Augenschmaus! 
Den Mattmarkstaudamm wollten wir auch von der Nähe sehen. Ein Riesenbauwerk. Ein grosses Unglück 
mit über 80 Toten überschattete das ganze Bauwerk. Ausserhalb von Saas Almagell wurde eine Kapelle 
gebaut mit den Namen der Verschütteten. Ein paar von uns schauten sie noch an. 
Und schon war nur noch ein Tag vor der Heimreise. Fast alle wollten noch einen Blick auf das Matterhorn 
werfen! So gab es am Freitag noch 
einen Ausflug nach Zermatt. Da wir 
an einem Rotlicht fast eine halbe 
Stunde warten mussten, in Täsch auf 
den Zug umsteigen und in Zermatt 
erst den Durst löschten, gab es 
wirklich nur einen kurzen Blick auf 
das Matterhorn. Aber schön war es 
doch!  
Der Aufenthalt im Hotel war sehr 
angenehm, das Essen mit Grillabend 
im Garten und die Bedienung sehr 
gut. Nur zu schnell ging diese Woche 
vorbei, denn am Samstag ging es 
wieder nach Hause. Ein herzliches 
Dankeschön an Markus Enz für die 
gute Organisation und an Hannelore 
Sieber für die gute Betreuung. 
 
Klara Straumann 

Mittagsrast auf der Heimreise in Echarlens 


