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ERISWIL

Neue Mitglieder für das Jodlerchörli 
Die wichtigsten Themen an der Hauptversammlung des Jodlerchörlis Eriswil 
waren die Aufnahme von zwei neuen Mitgliedern, der Jahresrückblick mit 
dem Kantonalen Jodlerfest, das Weihnachtskonzert und das Konzert und 
Theater im kommenden März.  
Von Urs Heiniger

Nach dem Abendessen im Gasthof Bä-
ren starteten die Eriswiler Jodler ihre  
Hauptversammlung mit «Im Bärg-
früehlig» von Ruedi Thöni, dem Fest-
lied des Kantonalen Jodlerfest in Has-
le-Rüegsau. Präsident Andreas Schütz 
begrüsste die Anwesenden und leitete 
zügig durch die Traktanden. Bei den 
Mutationen konnte die Versammlung 
Daniel Ruch und Kevin Feldmann ins 
Chörli aufnehmen. Beide sind begab-
te, junge Sänger, welche seit dem letz-
ten Jahr aktiv mitsingen. Das Jod-
lerchörli Eriswil ist stolz darauf, junge 
Sänger aufnehmen zu können, welche 
eine Bereicherung darstellen, denn in 
naher Zukunft wird auch das Chörli 
vor Veränderungen stehen.

Rückblick des Präsidenten
Der Präsident liess in seinem Bericht 
das vergangene Vereinsjahr noch ein-

mal aufleben. Höhepunkte waren die 
Auftritte bei der 100-Jahr-Feier der 
Stadtjodler Riehen, beim Jodlerklub 
Hettiswil und beim Jodeldoppelquar-
tett Bärgblüemli in Littau. Das Jahres-
konzert und Theater im März mit dem 
Stück «De Schmied vo Andermatt» war 
wiederum ein sehr grosser Erfolg und 
die Jodler konnten ein zahlreiches Pu-
blikum begrüssen. Im Juni stand das  
Bernisch-Kantonale Jodlerfest in Has-
le-Rüegsau auf der Agenda. Mit dem 
Lied «Im Bärgfrüehlig» wurde die Note 
«sehr gut» erreicht. Das Fest wird den 
Eriswiler Jodlern noch lange in bester 
Erinnerung bleiben. Weitere Höhe-
punkte waren die Jodlerreise in den 
Jura nach Étang de la Gruère, das Jod-
lertreffen organisiert vom Jodlerklub 
Rohrbach. Einen eindrücklichen 
Schlusspunkt hinter das vergangene 
Vereinsjahr setzte das Weihnachtskon-
zert in der Kirche Eriswil. Der Auftritt 
mit den Kleinformationen des Chörlis, 

der Organistin Dori Bill, Erika Liechti 
und Thomas Barbey und dem Panflö-
tenduo Fred und Rita war ein grosser 
Erfolg. 

Wahlen und Ausblick
Wiedergewählt wurden für eine weite-
re Amtsdauer von zwei Jahren Präsi-
dent Andreas Schütz, Vizepräsident 
Marco Zaugg, Dirigent Hansuli Meis-
ter und Revisor Andreas Fiechter.
Für das diesjährige Konzert und The-
ater, welches am 5., 6., 11. und 12. 
März stattfindet, wird schon jetzt fleis-
sig geprobt. Mit dem Theaterstück 
«D´Wysseburgere» von Karl Grunder 
und schönen Jodelliedern will das 
Chörli auch dieses Jahr sein Publikum 
begeistern. 
Weiter wurde von der Versammlung 
einstimmig beschlossen, am Bernisch-
Kantonalen Jodlerfest in Steffisburg 
nicht teilzunehmen. Zu den weiteren 
Aktivitäten im laufenden Jahr zählen 

der Auftritt am Oberaargauischen 
Schwingfest in Hindelbank, die Jodler-
reise, das Jodlertreffen, der Auftritt an 
der Predigtwoche in Eriswil und der 

Abschluss-Höck. Mit dem Schlusslied 
«Winters schöni Syte» von Ueli Moor 
fand die Hauptversammlung der Eris-
wiler Jodler ihr Ende.  

Zwei neue Sänger für den Eriswiler Jodlerklub (von links): Daniel Ruch, Präsident Andreas 
Schütz und Kevin Feldmann.  Bild: zvg
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Mit Herzblut und Kompetenz zum Erfolg
In der Madiswiler Linksmähderhalle schwelgten am Samstag Hunderte von Gästen in Ferien-Gefühlen und in der Vorfreude auf 
Reisen und Ausflüge durch die Schweiz und ins nähere Ausland. Am traditionellen Event hatte ihnen Reist Reisen einmal mehr ei-
nen überaus herzlichen Empfang bereitet. Den ganzen Tag über war die Halle gestossen voll. Sowohl die Reisebuchungen als auch 
der kulinarische Teil liefen auf Hochtouren.  
Von Liselotte Jost-Zürcher

Mehrere Reisen im Programm 2016 
sind schon nahezu ausgebucht – auch 
wenn das Jahr erst gut zwei Wochen alt 
ist. Auch das Umzugsgeschäft, in wel-
ches Reist Reisen 2014 mit der Über-
nahme von Witschi Langenthal gestie-
gen ist, floriert: Weit über 200 Umzüge 
hat Reist Reisen 2015 übernommen. 
Die moderne Ausrüstung, wie etwa der 
Möbelaufzug, kommt dem Unterneh-
men dabei sehr zustatten. Nach wie 
hilft zudem Peter Witschi tatkräftig 
mit. «Diese Zusammenarbeit ist ein 
Traum», sagt Christoph Reist gegen-
über dem «Unter-Emmentaler». 
Die Geschäftsübernahme von Witschi 
Langenthal hat Reist Reisen neben 
dem neuen Standbein mit den Umzü-
gen auch neue Kundinnen und Kun-
den für die Reisen in den komfortab-
len Cars gebracht. Inzwischen sind 
Christoph und Gerty Reist auf der Su-
che nach Verstärkung im Zügelteam 
und bei den Aushilfschauffeuren.

Vielfältig und persönlich
Über ein Dutzend Jahre hinweg, seit 
der Gründung von Reist Reisen, haben 
Christoph und Gerty Reist unzählige 
kürzere und längere Reisen umsichtig 
recherchiert, in ihr Angebot aufge-
nommen und dieses auch immer 
 wieder erweitert. «Entspannen und 
genies sen» steht dabei immer im Vor-
dergrund. Dies in einer Vielfalt von 
Ideen, seien es Reiseziele in allen vier 
Himmelsrichtungen, Wanderferien, 
attraktive Erlebnisfahrten für Alt und 
Jung oder Ausflüge mit kulturellem 
Hintergrund. 

Neues und Bewährtes
Dies einerseits, dazu die umsichtigen 
Chauffeure und die überaus persönli-
che Begleitung während den Fahrten 
locken jedes Jahr mehr Gäste zum 
Event in der Linksmähderhalle. Eben-
so ein Grund für den wachsenden 
Stammkundenkreis dürften die «klei-
nen» Dinge sein, die nirgends auf dem 
Papier stehen und sich auch nicht be-
rechnen oder bezahlen lassen: Kleine 
Aufmerksamkeiten, Freundlichkeiten 
und das Herzblut aller Mitarbeitenden 
im familiären Unternehmen. 
So muss sich Reist Reisen längst nicht 
mehr überlegen, mit was der Event für 

Besucherinnen oder Besucher attrak-
tiv gemacht werden könnte. Vielmehr 
geht es darum, den jährlich wachsen-
den Ansturm so zu steuern, dass das 
Team gleichwohl allen Gästen gerecht 
werden kann. Dies klappte ausge-
zeichnet: Reist Reisen durfte sich den 
ganzen Tag über ein volles Haus freu-
en. Das Kino mit den Reisefilmen wur-
de rege besucht. 
Einige Trends waren auszumachen. So 
war der «Dauerbrenner» im Pro-

gramm, die Schweizerreise über den 1. 
August ins Wallis, in kürzester Zeit aus-
gebucht. «Wir sind jedoch zuversicht-
lich, dass wir ein weiteres ebenso gu-
tes Hotel finden werden, um mit ei-
nem zweiten Car fahren zu können», 
freuen sich Christoph und Gerty Reist. 
«Denn wir möchten dieses spezielle  
1. August-Erlebnis mit der Extra-
Bahnfahrt zum Bergrestaurant Hannig 
möglichst allen interessierten Gästen 
ermöglichen.» 

Sehr beliebt sind auch die beiden 
Wanderwochen im Nationalpark 
Stilfserjoch und in den Brentner Dolo-
miten im Frühjahr sowie im Oktober 
am Millstätersee im österreichischen 
Bundesland Kärnten. Südengland/
Cornwall, Venedig, die Amalfi-Küste 
mit Insel Capri und Vesuv sowie die 
Côte d’Azur, Holland mit seinen Dei-
chen und Grachten, daneben die Ta-
gesfahrten oder die dreitägigen Ge-
burtstagsfahrten mit den Spezialprei-

sen für Geburtstagskinder in den 
jeweiligen zwei Monaten sind weitere 
Rosinen im Programm. 
Neu ist unter anderem die Reise nach 
Rumänien/Ungarn. Dabei arbeitet 
Reist Reisen mit dem Schweizer Hilfs-
werk Pro Romania zusammen, durch 
welches auch diverse Projekte im 
landschaftlich wunderschönen, wei-
ten Land besucht werden. Pro Roma-
nia ist das «sympathische Hilfswerk 
mit kleinem Budget in der Schweiz 
und grosser Wirkung in Rumänien». 
Ein Erlebnis sind Ungarns geschichts-
trächtige Hauptstadt Budapest mit 
Abendschifffahrt auf der Donau und 
die wilde Puszta mit den endlosen 
Steppen, wo nebst anderem auch eine 
Reitervorführung gezeigt wird. Auch 
Familien will Reist Reisen in die Reise-
freuden einbeziehen. An sie richten 
sich vor allem die Angebote «Legoland 
– für Kinder und andere coole Leute» 
sowie die Badeferien in der Toscana. 

Wiedersehen und Aufbruch
Längst nicht nur die Präsentation des 
vielfältigen Angebots lockt Hunderte 
von Gästen an den jährlichen Event. 
Der Anlass ist überaus beliebt für Wie-
dersehen unter den Mitgliedern der 
Reisegruppen im vergangenen Jahr, 
um Geschäftsleitung, Reisebegleite-
rinnen und Chauffeure wiederzuse-
hen, manchmal um sich «vor Ort» mit 
andern Reisefreudigen abzusprechen 
und gemeinsam Ausflüge oder Ferien 
zu buchen.
Dazu kommt die Gastfreundschaft 
auch im kulinarischen Bereich. Für die 
schmackhafte Gerstensuppe, Kaffee 
und Kuchen sorgte die Freiwilligen-
Crew um René Walti, und am Nach-
mittag übernahm Kathrin Heiniger 
das Zepter am Herd, um die Gäste mit 
«Kaiserschmarrn» und Apfelmus zu 
verwöhnen. Der Jodlerklub Rohrbach 
umrahmte das Nachmittagsprogramm 
mit seinen Liedern. 
Christoph und Gerty Reist konnten 
zusammen mit ihrem Sohn Jochi 
konnten sieben einzelne Gäste oder 
Ehepaare für die meist gebuchten Ta-
gesreisen sowie Mehrtagesfahrten 
auszeichnen und sie mit einem Ge-
schenk überraschen.

 Infos
www.reist-reisen.ch

Hunderte von Besucherinnen und Besuchern liessen sich am Reist Reisen-Event den ganzen Tag über in Feriengefühle versetzen. 

Jochi, Gerty und Christoph Reist (von links) bei der Ehrung der 
Gäste mit den am meisten gebuchten Reisen und Tagesausflügen. 

Für Sofortbuchungen in der Linksmähderhalle durften sich die Kun-
dinnen und Kunden ein Geschenk auslesen. Bilder: ljw


