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Die Vorstandsreise 2017 des SCSP fand am 21./22. Oktober im Kanton Baselland statt.
Um 12.00 haben wir uns beim Hotel Hofmatt in Münchenstein getroffen.
Da die Zimmer noch nicht bezugsbereit waren, gingen wir zum
Mittagessen ins Restaurant Seegarten und haben uns dort verköstigt. Schon am Anfang war die Stimmung recht gut. Nachher sind wir zurück zum Hotel und konnten da auch unsere
Freunde aus der Ostschweiz begrüssen. Nach dem Zimmerbezug fuhren wir nach Reinach, und haben dann eine Wanderung im Wohngebiet des RG Basel Präsidenten gemacht.
Dann ging’s Richtung Aesch von dort hoch zum Schlatthof, ein Bauernbetrieb der Christoph
Merian Stiftung. Von diesem Aussichtspunkt konnte man die diversen Burgen sehen, dies sind
die Burg Reichenstein, die Ermitage, die Ruine (Schloss) Birseck, die Ruine Pfeffingen und
das Goetheanum das Zentrum der Anthroposophen.
Nach dem wir den vorgesehenen Grillplatz erreicht hatten, haben wir den mitgebrachten Apéro
genossen.

Einigermassen gestärkt haben wir den von der Bürgergemeinde Reinach angelegten Skulpturenweg durchlaufen, es sind dies Skulpturen die von diversen Künstlern im Wald hergestellt
wurden, mit dem Wissen es ist alles vergänglich, und auch diese Arbeiten werden irgendwann
zerfallen.

Wieder im Hotel angekommen, hiess es sich bereit zu machen für das Nachtessen. Wir denken,
dass das allen beteiligten gemundet hat. Gute Gespräche und Spass rundeten den Abend ab.
Um ca.23.00h war noch letztes Gassi gehen mit den Hunden angesagt, und dann ab ins Bett.
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Am Morgen nach dem Frühstück ging’s ans packen. Danach sind wir im Konvoi zur Hard in
Birsfelden gefahren und obwohl der Weg sehr kompliziert war haben sich alle am Ziel eingefunden. Vom Parkplatz spazierten wir dann durch den schon etwas herbstlichen Wald bis zum
spätrömischen Wachtturm und dann auf gleichem Wege wieder retour bis zur Abzweigung zur
Hafenbeiz, die einzige im Kanton Baselland.

In der Hafenbeiz haben wir das letzte Essen an diesem Wochenende genossen, ich denke
auch hier war alles bestens.

Es war ein tolles und schönes Wochenende unter gleichgesinnten zu verbringen, sogar das
Wetter hat uns nicht viel anhaben können, und alle sind gut nach Hause gekommen.
Hanspeter Krumm

Liebe Ruth
Lieber Hanspeter
Im Namen des Vorstandes danken wir für die super Organisation. Es war sehr schön mit Euch
im Baselland.
Der Präsident
Willen Peter

