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Bei herrlichen Wetterbedingungen treffen sich21 ACG’ler beim Pfarreizentrum in Schüpfheim. 
Motiviert wird die erste Etappe über den Stationenweg in Angriff genommen. Der Weg führt uns 
über den Chilebach, vorbei an Schafweiden und der Wallfahrtskirche Heiligkreuz. Unser Ziel das 
Restaurant Heiligkreuz ist ganz nah. Hier werden wir bereits von Edith und Beni Spichtig erwartet.  

Nach einer kleinen Stärkung mit Kaffee und Gipfeli setzen wir unsere Wanderung fort. 
Zwischendurch geniessen wir immer wieder die herrliche Aussicht über das Entlebuch. Der Weg führt 
uns über eine Naturstrasse zu unserem Picknickplatz bei der Jagdhütte. Die Aussicht ist wunderschön 
und schon bald sind alle Bänkli von den ACG’lern in Beschlag genommen. Das mitgebrachte Picknick 
schmeckt bei diesem herrlichen Sonnenschein und der Aussicht doppelt so gut. 

Nach einer guten Stunde werden die Rucksäcke wieder gepackt und wir nehmen den zweiten Teil in 
Angriff. Auf einem Zick-Zack-Kurs durch den Wald geht es steil Richtung Farneren. Der Aufstieg hat 
sich gelohnt und wir werden mit einer traumhaften Aussicht auf die Alpen belohnt. Der Eintrag ins 
Gipfelbuch darf da natürlich auch nicht fehlen. Bestaunt wird vor allem auch die Abschlussarbeit von 
Selina Zihlmann.  

Dann machen wir uns auf den Rückweg über Heiligkreuz-First nach Schüpfheim. Aber zuerst kehren 
wir noch beim Bergrestaurant First ein und sind froh über die kühlen Getränke. Die letzte Etappe 
führt uns über einen Kiesweg nach Heiligkreuz und von dort aus weiter bis nach Schüpfheim. Der 
kröhnende Abschluss kommt aber erst noch. Brigitte und Peter luden uns zu sich in ihr „Hüttli“ ein. 
Die ACG’ler wurden von Nadja + Remo sowie den Kindern Emilia und Vinzent herzlich begrüsst und 
mit Kaffee, Kuchen, Mineral und Bier verwöhnt.  

Ein toller Tag ging zu Ende und wir möchten uns an dieser Stelle bei Brigitte + Peter sowie Nadja + 
Remo ganz herzlich für die Organisation und die Gastfreundschaft bedanken.  

Danken möchten auch Iris und ich. Wir wurden von den ACG’lern so herzlich aufgenommen, dass wir 
sicher bei weiteren Wanderungen mit von der Partie sind.  
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