
Bildreportage der Fachtagung auf dem Jungfraujoch 

vom 15. Oktober 2015  

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

Geschätzte Leserinnen und Leser 

 

Als Mitorganisator der Fachtagung mit Wigl durfte ich einen unvergesslichen Tag 

auf hohem Niveau (3454m.ü.M.)miterleben. 

Die Bilder widerspiegeln die fröhliche Stimmung und das Interesse der Teilnehmer. 

Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche uns ermöglicht 

haben, diese Tagung durchzuführen. 

Viel Spaß beim Betrachten. 

Bilder Afra Hörtig-Wyss und Dante Tettamanti 

Um 09:00 trafen sich alle Teilnehmer/innen auf dem Bahnhof Interlaken Ost. Alle 

waren pünktlich, so konnten wir die erste Fahrt in Richtung Lauterbrunnen kleine 

Scheidegg in Angriff nehmen. 

 

 

 

 Ankunft in Wengen 

Was erwartet uns wohl für Wetter? 

Jörg Wyss versicherte uns, dass wir die Sonnenbrille 

noch brauchen würden. Ob er wohl Recht hat? 

Wir warten es ab. 

 

Erster Zwischenhalt in der Eigernordwand. Toller 

Ausblick in den Nebel. 



Zweiter Zwischenhalt. Blick auf das Eismeer. Sicht schon 

ein wenig besser. 

Die Sonnenbrille 

brauchen wir aber noch nicht. 

 

Ankunft auf dem Jungfraujoch. 

Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die erste Gruppe besichtigte die ICE-Bar in welcher der besondere swiss Highland 

ICE LABEL Whisky gelagert wird. Natürlich nicht nur schauen…. 

Wir kamen in den Genuss, eine Fassprobe zu degustieren. Viele interessante Infos 

kamen auf uns zu. 

  



 

 

 

Die zweite Gruppe durfte einen Blick hinter die Kulisse machen. Interessante 

Führung des Gastgebers durch die Restaurationsbetriebe. Allen wurde bewusst, wie 

schwierig es ist, die Organisation und die Logistik  in dieser Höhe zu bewältigen. 

Kleiner Happen gefällig? 

Koreanische Nudelsuppe 

In jedem Restaurant kamen wir zum Genuss das 

passende Angebot zu degustieren. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand am Ende 

noch Hunger hatte. Wir wurden reichlich verwöhnt. 

Während dem spannenden Referat über die Sicherheit der Jungfrau Bahnen, 

bemerkten einige der Teilnehmer, dass sich draußen etwas tut……? 

…Und ja! 

Jörg Wyss hatte vollkommen Recht. 

Wir brauchten die Sonnenbrille 

 

 

 

 

    Wunderschöne Aussicht bei viel Sonne und Bergdohlen. 

 

 

Toller Blick auf den Konkordiaplatz. 

 

 

Wie das Wetter so auch die Teilnehmer. Einfach 

phantastisch!!! 

 



 

 

 

 

 

    Eindrücklich….   

 

 

Etwas müde und vollernährt ging es dann bald wieder auf den Rückweg via kleine 

Scheidegg – Grindelwald- Interlaken Ost. 

Ich durfte wiedermal einen sehr spannenden Tag mit regem Austausch unter 

Fachpersonen erleben. Danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass ihr mit 

uns den Weg nach oben in Angriff genommen habt. 

Noch möchte ich im Namen der SGFV der Wigl GmbH recht herzlich danken für die 

tolle Zusammenarbeit. Ohne diese wäre ein solcher Anlass nur schwer möglich zu 

realisieren. 

Danke viu mau! 

 

 

 

 

 

 

 


