
Der traditionelle Reiseevent von Reist 
Reisen Wasen erfreut sich uneinge-
schränkter Beliebtheit. Das beweist der 
vergangene Samstag. Viele Reisefans 
– zumeist Senioren – stehen bereits 30 
Minuten vor Einlass vor der Linksmäh-
derhalle in Madiswil. Zwischen 10 und 
17 Uhr sind immer alle Tische besetzt, 
also während des Tages rund 670 
Leute in der Halle. Den Reiselustigen 
wird auch kulinarisch etwas gebo-
ten: Risotto, Kaiserschmarren, Kaffee, 
Kuchen. Aber schliesslich ist man ja 
nicht deswegen angereist, sondern um 
sich über die Busreisen-Angebote zu 
informieren. Diese werden in einem 
Kinoraum vorgestellt.  
Die Eventbesucher rekrutieren sich 
grösstenteils aus dem Emmental und 
dem Oberaargau. Zwei Frauen – eine 

aus Ranflüh, die andere aus Sumiswald 
– blättern interessiert in der Reisezei-
tung. Ob sie gleich die Gelegenheit 
am Schopf packen und buchen? Am 
Buchungstisch, an dem drei Reiseex-
perten beraten, bildet sich eine veri-
table Schlange. Besonderer Beliebtheit 
erfreuen sich die Geburtstagsfahrten, 
bei denen die Geburtstagskinder der 
entsprechenden Monate bei den zwei-
tägigen Reisen 65 und bei den viertä-
gigen Ausflügen 130 Franken sparen. 
«Ich habe leider erst im Dezember 
Geburtstag», bedauert eine Seniorin, 
die lieber zu einer wärmeren Jahreszeit 
auf Reisen gehen würde, dann aber 
nicht vom Geburtstagsrabatt profitie-
ren könnte. Ein rüstiges Rentnerpaar 
entscheidet sich für die Juni-Reise nach 
Irland. Wer heute bucht, kann sich ein 
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Gerty und Christoph Reist verraten Moderator Nicolas Bachmann (von links) aller-
lei Spannendes seit der Gründung von Reist Reisen vor 15 Jahren. Bild: Hans Mathys

Frühbuchungsgeschenk aussuchen. 
Honig und Schoggi sind dabei sehr 
gefragt, Wein weniger.  
Reist Reisen gibt es seit 15 Jahren. 
«Wir sind seit 13 Jahren mit Reist 
unterwegs und dabei immer sehr gut 
gefahren. Die Chauffeure sind sehr 
nett, die Reisebegleitungen freundlich 
und kompetent», sagt eine Seniorin, 
die regelmässig mit ihrer Tochter die 
schönen Flecken der Schweiz und des 
benachbarten Auslandes entdeckt. Es 
findet sich niemand, der diese Ein-
schätzung nicht teilt. Der Reiseevent 
ähnelt nahezu einem Klassentreffen. 
Hier treffen sich Reisebekannte und 
schwelgen in Erinnerungen. Das Publi-
kum erfährt von Christoph und Gerty 
Reist – interviewt von Nicolas Bach-
mann – Interessantes von einst und 
jetzt. So auch die seit der Firmengrün-
dung gefahrenen Reisekilometer. Chri-
stoph Reist erzählt zudem vom ein-
gegangenen Risiko fürs Jubiläumsjahr 
2018, wo man für Oktober ein Schiff 
nur für Reist-Gäste gechartert habe 
– eine Donau-Kreuzfahrt. Das Risiko 
zahlt sich aus. Die Reise, bei der vier 
Cars zum Startort Passau fahren, ist 
im Nu ausgebucht. «Deshalb ist  diese 
Flusskreuzfahrt auch 2019 wieder im 
Programm», so Reist. Für den musi-
kalischen Schlusspunkt des in allen 
Teilen gelungenen Events sorgt der 
Jodlerklub Rohrbach. 
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