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Vereinsreise der Würenloser Frauenvereine 

19.6.2018 

Besichtigung des Bundeshauses in Bern 

Am Dienstag, den 19. Juni, war für vierzig Würenloser Vereinsfrauen früh Tagwache. Da es 

kaum mehr möglich ist, ohne Stau auf der Autobahn nach Bern zu fahren, musste genügend 

Reisezeit für die Fahrt eingerechnet werden. So aber erreichte der Car, mit Bruno Marques 

am Steuer, pünktlich um 9 Uhr den Bundesplatz in Bern und konnte die Reisenden 

aussteigen lassen.  

                 
 

Denn im berühmten Café Fédéral warteten schon Kaffee und feine Gipfeli auf die 

Würenloserinnen. Die Sonne strahlte bereits am Morgen am wolkenlos blauen Himmel über 

der Bundesstadt. Dank der angenehmen Temperaturen waren die Tischchen vor dem 

Restaurant schnell besetzt. Frisch gestärkt verliessen die Frauen das Café Fédéral und 

gelangten mit einem kurzen Spaziergang durch den Blumenmarkt zum Bundeshaus, wo sie 

einer Führung durch das Parlamentsgebäude beiwohnen konnten. Alle waren sehr 

interessiert das Parlamentsgebäude, das man sonst nur von Fotos und aus dem Fernsehen 

kennt, selbst in Augenschein zu nehmen.  
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Die Führerin, Stefania Gianini, führte die Reisegruppe in die mächtige Empfangshalle und 

erklärte mit witzigen Worten die Entstehungsgeschichte des Bundeshauses. Die riesigen 

steinernen Statuen, die drei schwörenden Eidgenossen Werner Stauffacher, Walter Fürst und 

Arnold von Melchtal sahen ernst auf die Besucherinnen hinunter. Über ihnen zieren die 

wunderschönen Glasfenster mit den Wappen aller Kantone die Gebäudedecke und darum 

herum steht das Motto: „Unos per omnibus, omnes per uno“- „Einer für alle, alle für einen“. 

Verständlich, wenn ehrfürchtige Gefühle bei den Besucherinnen hochkamen. Im prächtigen 

Ständerats- und dem grossen Nationalratssaal durften sich die Würenloserinnen in die Stühle 

der Parlamentarier setzen und den Ausführungen lauschen. Der Schluss der Führung fand in 

der Wandelhalle statt.  

 

              

 

Reich an neuem Wissen verliessen alle das Bundeshaus und gelangten zu Fuss oder mit dem 

Marzilibähnchen ins Schwellenmättli. An der rauschenden Aare, unter den Sonnenschirmen 

des Ristorante „Casa“ sitzend, genossen wir ein feines italienisches Mittagessen.  
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Der Nachmittag stand zur freien Verfügung. Einige Würenloserinnen flanierten durch die 

schönen Altstadtgassen und besichtigten das Münster und andere spazierten der Aare 

entlang zum Bärenpark, um Berns Wappentier in Natura zu bewundern. Um 18 Uhr stiegen 

alle beim Klösterlistutz in den Car. Wohlbehalten und zufrieden kehrten die Würenloser 

Vereinsfrauen nach einem prächtigen, von Sonnenschein beglückten Reisetag, heim nach 

Würenlos. 

  

          

 

 

 


