
So kam es auch zur Begegnung mit Rosi Drescher. Sie beschrieb diese wie 
folgt: Eines Abends, als ich vom Sport kam, war da was Besonderes los, denn so 
viele Leute warenselten an dieser Bar gewesen. Und wie ich halt so bin, blieb ich 
stehen und horchte, denn da hat ein Dame, Marie-Louise Kern aus Basel eine Rede 
gehalten. Da kamen ein paar nette Männer, die mir sofort ein Glas Wein reichten 
– und wie du mich inzwischen kennst – ich auch nicht ablehnte! Das war der 
Anfang, ein Jahr später wurde ,ihr’ Club Oberschwaben am 20. Januar 2003 
gegründet. Die Charterfeier fand dann am 06. September 2003 statt, wo auch 
viele Patinnen aus der Schweiz teilgenommen hatten.   
  
So ist Rosi mit Freundin Huberta Kern aus Bonn jedes Jahr mit dabei an unserer 
Lenzerheide Woche und gibt dieser Woche den internationalen Touch! 
  
Und wie war diese Woche im Corona-Januar 2021? 
Im September verbrachte ich ein paar Tage im Hotel Schweizerhof die 
verschiedenen Möglichkeiten anzuschauen, wie wir ,unsere’ Woche , mit den 
geltenden Corona-Regelnorganisieren….aber wie es dann im Januar aussieht, 
wusste wir ja noch nicht. Doch ich entschloss mich, die Woche nicht zu 
annullieren, sondern zu versuchen, dass wir uns auf der Lenzerheide zum 24. 
Mal treffen konnten. Zuerst sah es so aus, also ob die extern Wohnenden uns 
beim Apéro treffen könnten – aber das ging dann schlussendlich doch nicht, da 
die Restaurants geschlossen wurden und sie so nicht ins Hotel kommen durften. 
Doch über unsere WhatsApp Gruppe haben wir uns verabredet und auch Fotos 
konnten so ausgetauscht werden. Leider war es weder Rosi noch 
Huberta möglich, diesmal aus Deutschland zu uns zu kommen.  
Heuer verkürzten wir auf drei Tage, denn Ausflüge waren nicht möglich. Trotz 
allem waren es unvergessliche Tage gelebter Freundschaft. Unser Bänkli, 
welches wir zum 20-jährigen Jubiläum vom Distrikt geschenkt bekamen, diente 
als Bar für einen Apéro. Die Skifahrer mit Masken genossen den Pulverschnee 
und blauen Himmel und bekamen in einer Hütte sogar ein Schümli-Pflümli. So 
bleibt uns die 24. Woche in unvergesslicher Erinnerung, da sie mit ABSTAND 
die beste war. 
Jetzt hoffen wir, dass im Januar 2022 unser Jubiläum gefeiert werden kann mit 
all den Freundinnen! 
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