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MADISWIL

Ferien- und Reisestimmung in der Linksmähderhalle
Beinahe rekordmässig wurde Reist Reisen am traditionellen Event letzten Samstag in der Linksmähderhalle in Madiswil von  
Kundinnen, Kunden und weiteren Interessierten «überrannt». Dabei ist die Wiedersehensfreude bei den Gästen und bei den Mit-
arbeitenden jeweils mindestens ebenso gross gewesen wie die Vorfreude im Hinblick auf das neue Ferien- und Reiseprogramm. 
Von Liselotte Jost-Zürcher

«Schnäll ineluege» am Event von Reist 
Reisen geht nicht. Einerseits ist die 
Gastfreundschaft des Reise- und Um-
zugunternehmens, Wasen und Guten-
burg, schlichtweg zu gross. Freundli-
che Helferinnen und Helfer bringen 
um die verlängerte Mittagszeit haus-
gemachtes, würziges Gemüserisotto 
bis genug. Zum Kaffee folgen Teller mit 
Kuchen und «Stückli», und am Nach-
mittag gibt es den traditionellen Kai-
serschmarrn mit Apfelmus. Für den 
musikalischen Rahmen sorgte auch 
dieses Jahr der Jodlerklub Rohrbach, 
und mit Spannung wurden die stünd-
lichen Verlosungen erwartet. Fleissig 
fuhren die Shuttle-Busse hin und her. 
Nebst dem Team von Reist Reisen sind 
es gerademal 47 Helferinnen und Hel-
fer, die jeweils den ganzen Tag mit 
Freude und Motivation für das Wohl 
der Gäste sorgen. 

Geniessen … und träumen
Was gibt es schöneres, als gemeinsam 
das Essen zu geniessen und von Ferien 
und Ausflügen zu träumen … So wird 
die «Reist Reisen-Familie» immer 
grösser. Über 600 Gäste nahmen am 
Event teil, liessen sich verwöhnen und 
im Kino von den Reise- und Ausflugs-
zielen inspirieren. Schliesslich «stürm-
ten» sie das mobile Buchungsbüro in 
der Linksmähderhalle. Wer im vielfäl-
tigen Programm nach seiner Lieb-
lingsdestination suchte, wurde bald 
einmal von Bekannten oder Tisch-
nachbarn «angesteckt». Nicht selten 
kam es vor, dass eine «Ansteckung» 
gegenseitig stattfand und zwei Reisen 
gebucht wurden. Reist Reisen freue 
sich immer wieder über neue Gäste. 
Ein grosses Wachstum habe das Reise- 
und Umzugsunternehmen allerdings 
nie angestrebt, sagt der Geschäfts-
gründer Christoph Reist im Gespräch 
mit dem «Unter-Emmentaler». «Viel-
mehr konzentriert sich das ganze 
Team darauf, den Gästen, unter ihnen 
ein grosser, treuer Stammkundenkreis, 
das Maximum an Komfort, an faszi-
nierenden Sehenswürdigkeiten und 
an professionellem Service zu bieten. 
Wir wollen persönlich bleiben.» «Mir 
schaffe gärn mit Mönsche», meint er. 

Mit viel Herzblut geplant
Neue Reisen und Ausflüge werden 
sorgfältig rekognosziert, geplant und 
mit viel Herzblut zusammengestellt. 
Beliebte Angebote werden vor jeder 
Saison überarbeitet und immer wieder 
neu auf die Bedürfnisse der Gäste ab-
gestimmt. «Wir schauen immer sehr 

genau, wo wir etwas noch besser ma-
chen können», so Christoph Reist. 
Denn Vielfalt, Sehenswürdigkeiten 
und Erlebnisse sollen sich die Waage 
halten mit Entspannung und Genuss. 
Zudem werden unter der Stammkund-
schaft regelmässig allfällige Lieblings-
destinationen eruiert. So wurden auch 
dieses Jahr neue Ferien-Reiseziele ins 
Programm aufgenommen: Polen-Ma-
suren im Juni sowie im September Un-
garn mit seiner wilden Puszta und der 
Traumlandschaft Balaton. Im Mai bie-
tet reist-reisen zudem eine spannende 
Kulturreise in Hamburg über Ernst  
H. Barlach an. Im Oktober dürfen Rei-
segäste bei der Mandarinenernte in 
Kroatien mithelfen.Zu einem festen 
Bestandteil des Angebots gehören seit 
einigen Jahren die Wanderwochen, je-
weils eine im Frühjahr und eine wei-
tere im Herbst. 

Wanderwochen neu organisiert
Um diese organisatorisch zu optimie-
ren, hat sich im vergangenen Jahr das 
Ehepaar Franz und Susanne Bach-
mann zum Reist Reisen-Team gesellt. 
Gemeinsam werden Franz und Susan-
ne Bachmann künftig die Wanderwo-
chen begleiten und leiten. Vor Ort re-
kognoszieren die beiden die jeweilige 
Region, die Wanderwege, die Verpfle-
gungsmöglichkeiten und natürlich 
auch die Hotels. «Für diese Lösung 
sind wir sehr dankbar», stellt Chris-
toph Reist fest. 
Denn mit der einheimischen Wander-
leitung sei es zuweilen schwierig ge-
wesen, allen Bedürfnissen der Teilneh-
menden gerecht zu werden. Mit dem 
Ehepaar Bachmann sei es nun mög-
lich, flexible Wanderrouten ins Pro-
gramm zu nehmen und individuelle 
Wandergruppen zu bilden, «damit 
wirklich alle die wunderschönen Ge-
genden und Landschaften sehen, er-
leben, spüren und geniessen können.»

Advents-Flusskreuzfahrt
Nebst Badeferien, der Entdeckung von 
herrlichen Landschaften und unbe-
kannten Regionen, dem Kennenler-
nen von Städten, dem Atmen von 
Meeresbrise oder frischer Alpenluft 
sind bei den Gästen auch Erlebnis-
fahrten, Tagesfahrten und die attrakti-
ven Geburtstagsfahrten sehr beliebt. 
Oder die Fahrten zu den Weihnachts-
märkten. Diesbezüglich aber haben 
Christoph und Gerty Reist in den letz-
ten Jahren gespürt, dass im grellen 
Licht und Kommerz auch Bedürfnisse 
nach Besinnung und Ruhe vorhanden 
sind. Das brachte sie auf die Idee, ein 
völlig neues Produkt zu lancieren. 

So bietet Reist Reisen vom 5. bis 8. De-
zember 2019, eine Advents-Fluss-
kreuzfahrt von Breisach nach Mainz 
an. Dabei soll das Schiff für 140 Gäste, 
das auf dieser Fahrt nur für Reist Rei-
sen zur Verfügung steht, der Ort sein, 

wo man zur Ruhe kommt: Mit Gospel-
Workshop und weiteren Angeboten 
zum Thema Weihnachten. Wer möch-
te wird aber auch auf dieser Fahrt Ge-
legenheit haben, an verschiedenen 
Halte-Orten Weihnachtsmärkte zu 

besuchen, etwa in Worms und in Spey-
er. Voranmeldungen werden aufgrund 
der grossen Beliebtheit empfohlen.

Hochbetrieb im Buchungsbüro. Links im Bild der Firmengründer Christoph Reist. Bilder: Liselotte Jost-Zürcher

 Infos
www.reist-reisen.ch

Volles Haus in der Linksmähderhalle. 

Der neue Obmann Hans-Ruedi Lanz (rechts) übergibt Beat Lanz ein Geschenk. 
 Bild: Markus Steinemann

HUTTWIL

Fotoclub unter neuer Führung 
Von Lanz zu Lanz – nach 36 Jahren als Obmann übergibt Beat Lanz die Führung des Foto-
clubs an Hans-Ruedi Lanz. Es war kein einfacher Prozess, jedenfalls für die Club-Mitglieder. 

Von Josy Bucher

Viele Male musste Beat Lanz an den 
monatlichen Club-Höcks den Wunsch 
äussern, sein Amt als Obmann abge-
ben zu können. Doch in seine, den 
Club prägenden Fussstapfen zu treten, 
davor hatten alle grossen Respekt. Das 
perfekte Rüstzeug bringt Hans-Ruedi 
Lanz mit. Er ist seit zehn Jahren im 
Club, fast bei jedem Anlass dabei und 
zu seinen Stärken gehört die Kamerad-
schaft. Mit grossem Applaus wurde der 
Rohrbacher am Januar-Höck in der 
«Krone» in Huttwil zum neuen Ob-
mann gewählt. Zu seinen neuen Auf-
gaben gehört auch das Führen des 
Archivs. Schliesslich besteht der Foto-
club seit 1932. 
«Ich geniesse nun meinen Platz an der 
Seitenlinie», freut sich Beat Lanz auf 

sein 52. Clubjahr. Eine Anspielung auf 
die Sitzordnung bei den Club-Höcks 
und symbolisch, weil er ohne Füh-
rungsposition mehr Zeit zum Fotogra-
fieren hat. Mit berechtigtem Stolz darf 
er einen lebendigen, attraktiven Club 
übergeben, in dem Respekt und Hu-
mor wichtige Komponenten sind und 
neue Mitglieder herzlich aufgenom-
men werden. 
Eine logische Folgerung ist, dass die 
Club-Mitglieder Beat Lanz und Kurt 
Aebi mit grossem Applaus zu Ehren-
mitgliedern ernannten. Kurt Aebi, seit 
31 Jahren im Club, war 28 Jahre lang 
Kassier, bevor er im 2017 sein Amt an 
Manuela Schär übergeben hat. 
Richard Affolter organisierte während 
zwei Jahren spannende Ausflüge mit 
Kamera und Stativ. Neu werden die 
Fotopirschen von Anni Bürgi und Robi 

Galliker recherchiert und aufgegleist. 
Zum Jahresprogramm gehören auch 
spontane Fotoshootings, bei denen 
das Wetter oder die Astronomie eine 
Rolle spielen sowie spezielle Anlässe, 
die gemeinsam besucht werden. 

Ausstellung im Campus Perspektiven
Die Club-Mitglieder bereiten sich mo-
mentan engagiert auf die grosse Aus-
stellung im Campus Perspektiven in 
Schwarzenbach vor. Am 30./31. März 
sowie 6./7. April zeigen sie ihre sorg-
fältig ausgewählten Fotografien dem 
Publikum. Eine spannende Vielfalt aus 
der Natur, Technik oder auch aus fer-
nen Ländern, die bestimmt für kurze 
Weile und Staunen sorgen wird. 
Zugleich ist die Ausstellung auch der 
Abschluss eines öffentlichen Wettbe-
werbes. Bilder zu den Themen Sport, 

Bildung und Kultur können noch bis 
am 1. Februar an den Club eingesandt 
werden. Die Details dazu und weitere 

Informationen finden sich auf der 
Homepage des Fotoclubs (www.foto-
club-huttwil.ch). 


