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„Dem Alter zur Ehre“ 
 
 

Zum 58. Mal organisierte die Kommission Familie und Alter der Gemeinde Triesen den Tagesaus-
flug „Dem Alter zur Ehre“. Der diesjährigen Einladung auf die Insel Mainau folgten rund 200 Seni-
orinnen und Senioren.  
 
Traditionsgemäss am letzten Freitag im August, versammelten sich alle um 8.15 Uhr vor dem Triesner 
Saal, um das gemeinsame Erinnerungsbild aufzunehmen, bevor die reiselustige Gruppe in fünf Reisecars 
zum Bodensee losfuhr. Während der Busfahrt nach Romanshorn wurden die Gäste von den Kommissions-
mitgliedern mit Süssigkeiten und Getränken versorgt, während in allen Cars eine Diashow des letztjähri-
gen Ausflugs nach Illerbeuren gezeigt wurde, um den Tag nochmals Revue passieren zu lassen. 
 
Ab Romanshorn ging es auf der eigens gecharterten „Säntis“ auf dem Seeweg in Richtung Insel Mainau. 
Bei Kaffee und Gipfeli unterhielten sich alle prächtig und genossen die Schifffahrt entlang des malerischen 
Bodenseeufers. Pünktlich zur Mittagszeit erreichte das Schiff die idyllische Insel Mainau, wo im neu eröff-
neten Hafenrestaurant „Comturey“ das Mittagessen serviert wurde. Die älteste Ausflugsteilnehmerin, 
Helene Feger, die mit 96 Jahren manch einen staunen lässt, wie rüstig und geistig fit sie ist, wurde von der 
Kommissionsvorsitzenden Eva Johann mit einem Präsent geehrt. Nach dem Dessert konnte die einzigarti-
ge Blumeninsel individuell erkundet werden. Zur Freude aller, zeigte sich auch das Wetter von seiner 
schönsten Seite und so konnte die Insel bei strahlendem Sonnenschein genossen werden.  
 
Mit vielen Eindrücken im Gepäck ging es am späteren Nachmittag mit den bereit stehenden Cars weiter in 
Richtung Bregenz ins „Gösser Bräu“. Im gemütlichen, hochwertig restaurierten Gösser Saal wurden die 
Ausflugsteilnehmer mit einem urchigen Lumpensalat und - je nach Gusto - einem frisch gezapften Bier 
verwöhnt. Frisch gestärkt machte sich die Ausflugsgruppe dann auf den Weg nach Triesen, wo alle nach 
einem ereignisreichen Tag wohlbehalten ankamen.  
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