
Wanderferien in St. Moritz vom 1. bis 8. Juli 2017 
 
Insgesamt 22 Personen nahmen an unseren Ferien im schönen Engadin teil. Die Anreise 
verlief unkompliziert – die mit dem Zug Anreisenden erhielten noch auf der Reise einen Apéro 
serviert von Evelyne – herzlichen Dank. Um ca. 14.00 Uhr trafen alle im Hotel Waldhaus ein, 
wo wir wieder aufs herzlichste begrüsst und empfangen wurden. 
  

Über das Wochenende war das Wetter eher kühl. Am Samstag machten wir nur gerade einen 
Seerundgang und am Sonntag fuhren wir gemeinsam auf den Malojapass. Dort teilten wir uns 
in drei Gruppen auf. Die Sportlichen wanderten zum Lej Cavlotch, Kurt wanderte mit seiner 
Gruppe zu den Gletschermühlen von Maloja  und die Gemütlichen kamen mit mir auf eine 
Schifffahrt auf dem Silsersee und anschliessendem Spaziergang nach Sils, wo wir uns Kaffee 
und Kuchen zu Gemüte führten. 
 

Für die weiteren 5 Tage stellte Kurt ein sehr attraktives jedoch provisorisches Programm 
zusammen, welches nach Belieben angepasst wurde. Dank der Flexibilität unserer Gruppe 
fand jede Person etwas nach ihrem“ Gusto“, was zu einer guten Stimmung beitrug. Die 
Panoramawanderung mit „Rigi“ von Muottas Muragl zur Alp Languard fand sehr grossen 
Anklang, nur schade, dass sich Ilse – Rigi’s Frau – nach einem Sturz verletzte, jedoch 
fachgerecht von einem kompetenten Amerikaner behandelt wurde. Am Freitag hatten einige 
von uns einen krönenden Abschluss auf der Alp Muottas. Felix, die junge Aushilfe, bediente 
uns gekonnt und mit Charme und Christian, der Chef der Alp servierte uns zwei fantastische 
Zvieri-Plättli. Überraschenderweise stiessen auch noch Rigi und Ilse dazu, die zu einer tollen 
Stimmung beitrugen. Rigi beschenkte unsere Wandergruppe mit Ansteckpins von St. Moritz 
und am Abend beim Bye-Bye Drink im Weinkeller des Hotels beglückte er Evelyne (als älteste 
und immer strahlende Teilnehmerin) mit einer St. Moritzer-Sonne zum Anstecken. 
 

Da der Aufenthalt im Hotel Waldhaus mit dem vorzüglichen Essen und der guten Bedienung, 
sowie die erholsamen Tage bei strahlendem Sonnenschein für Alle Genuss pur war, meldeten 
sich schon wieder (wenn auch provisorisch) 16 Personen für die Ferien im nächsten Jahr zur 
gleichen Zeit an. 
 

Zum Schluss ein grosses Dankeschön an das Waldhausteam und Personal, an Rigi und Ilse 
sowie an die Teilnehmenden für das grosszügige Geschenk an uns. 
 

Wir sagen tschüss bis zum nächsten Jahr und wünschen Euch gesunde, positive und 
spannende Momente. 
 
Ursula und Kurt Egli 
 

  
   


