
GVB Brunch im Rüttihubelbad 
 
Sonntag, 6. März 2022 
 
Welch ein sonniger Tag! Nicht nur das Wetter zeigte sich von seiner guten Seite, auch die 
Teilnehmenden strahlten mit der Sonne um die Wette! Immer wieder durfte die Präsidentin 
von den Gästen folgende Worte entgegennehmen: «Super hier! Sehr fein und das Buffett 
war reichhaltig! Erstaunlich, dass sogar das Prosecco inbegriffen war! Schöner Saal mit 
gemütlicher Atmosphäre! Viel Platz! Mir hat es gut gefallen hier! Vielen Dank fürs 
Organisieren!»  
 
Um 9.35 Uhr, kamen die letzten Gäste mit dem Postauto an, nachdem viele mit dem Auto 
hergefahren sind. Alle haben den Weg zum Hotel und Restaurant Rüttihubelbad, das zu 
Walkringen gehört, gefunden. Einige kannten dieses Restaurant bereits, viele kamen zum 
ersten Mal hierher.  
 
Die Präsidentin begrüsste alle Anweisende und empfiehl, soviel zu essen und trinken, bis das 
der Bauch platzt! 52 Mitglieder und ein Gast begannen danach gemütlich mit dem brunchen.  
Wir hatten noch nie soviele Leute an einem Brunch! Diverse Getränke wie Orangen-, 
Fruchtsäfte, Hugo und Prosecco standen bereit. Auch Kaffee und Tee konnte man trinken 
soviel man mochte. Man durfte sich selber einschenken, was man möchte. Warmer Rösti, 
Speck und Eiergerichte dufteten, kaum hatte man den Deckel gehoben. Dann auf anderen 
Tischen standen diverse Cornflakes, Konfi, Honig, Butter, Joghurt, hausgemachte 
Birchermüesli, frischer Fruchtsalat, Dörrfrüchte, Käse und sogar Fleischplatten mit 
Aufschnitte, Geflügel und Fischspezialitäten bereit. Sehr feine Züpfe und diverse Brote 
standen zur Auswahl, man hatte die Qual der Wahl. Als Abschluss konnte man mit den 
verschiedenen kleinen Desserts den Brunch noch versüssen.   
 
Am Mittag gab es eine kleine Überraschung: Jeder durfte ein Los ziehen und musste noch 
warten mit öffnen. Erst als alle die Lose erhalten hatten, gab die Präsidentin den 
«Startschuss» zum Öffnen. Diejenige, die eine Nummer hatten, durften auf die Bühne 
kommen: Monica Caico, Carla Szivos, Annelies Freidig, Rolf Kyburz und Franziska Roos waren 
die glücklichen Gewinner/innen und sie erhielten einen Migros-Gutschein im Wert von je 
20.- Fr. als Preis. 
 
Wir durften bis um 13.00 Uhr im Saal bleiben. Das war bisher an anderen Orten nie möglich. 
Man musste oft noch vormittags die Tische wieder freigeben, damit das Mittagessen 
vorbereitet werden konnte. Das Beisammen sein war dann zu kurz. 
 
Wir hatten diesmal viel Zeit, untereinander zu unterhalten. Das schätzte man auch sehr. Vor 
dem Heimweg konnten man, wer Lust hatte, noch etwas spazieren gehen. Leider wehte eine 
kalte Bise, so dass viele den kürzeren Weg nahmen und dann heimreisten. Es herrschte eine 
sehr schöne Stimmung im Verein. Schön – wart ihr dabei! 
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