
UNO GA Ausflug nach Lugano vom Sonntag, 3. Juli 2016 
Ein Tag vorher haben wir per Whatsapp Gruppe darüber abgestimmt, wohin wir wollten. 
Mehrheit war ganz klar nach Lugano, da Wetter in Süden sehr schön ist.  

Um 9.45h trafen wir einige bei Luzerner Hauptbahnhof. Die anderen Gruppen sind bereits 
schon in Zug eingestiegen. Daher wäre eigentlich in Arth-Goldau unser Treffpunkt, aber da 
sind sehr viele Leute ausgestiegen und wir haben darauf nicht daran gedacht, dass Zug 
zwei Wagen-Gruppe hat, daher haben wir erst in Lugano alle zusammengetroffen und 
begrüsst. Insgesamt waren es 16 Personen dabei. Das Wetter ist so prächtig und sehr 
warm. Dann sind wir sofort wieder mit dem Zug nach Melide. Dort haben wir Swissminiatur 
angeschaut. Es wurde sehr heiss und zum Glück gibt es ein paar Schatten oder schwache 
Dusche zum Vorbeilaufen. Etwa in 2h später haben wir Mittag gegessen. Einige haben das 
Essen selber mitgenommen. Danach wollten wir mit dem Schiff nach Lugano fahren, aber 
Schiff ist gemäss Plan gar nicht gekommen. So mussten wir wieder zurück zur Bahnhof 
laufen und fuhren dann mit der Bahn nach Lugano. Als wir angekommen sind, sind wir nach 
unten zur Stadt Zentrum gelaufen. Dort haben wir alle kühles feini Glace und sowie Kaffee 
getrunken. Unsere UNO Kasse hat das spendiert. Später sind wir mit dem Bus nach 
Bahnhof gefahren und danach haben wir tolles Panorama Bar mit tolle Sicht.  

 

Dort haben wir was getrunken und danach mit der Bahn nach Zug und dort haben wir einige 
verabschieden und die anderen Gruppe sind wieder Richtung nach Luzern. Alle sind gut 
nach Hause gekommen. Es haben alle sehr gut gefallen und fröhliche Ausflug, obwohl 
einige mich verarsch haben, aber es war ja sehr lustig mit Euch ihr Schlitzohrenbande. Ich 
werde aber nicht dazu schreiben, sonst werde ich ja nie fertig. Hi… ;-) 

Nochmals vielen Dank für alles und hoffe können wir so ähnlich nächste oder in zwei Jahren 
wieder organisieren. 

Geschrieben von Andreas Bischof 

 



 


