
 
 
 

Reise der pensionierten Lehrerinnen und 
Lehrer nach Disentis 
 
Beim dritten Anlauf hat es endlich geklappt! Wegen Corona mussten Klara Röösli und Robert 
Wey die bereits 2020 geplante Reise nach Disentis jeweils schweren Herzens zwei Mal 
verschieben und dann sogar absagen. Umso mehr freuten sich 132 Mitglieder der PLL auf 
diesen verheissungsvollen Tag und brachen am Mittwochmorgen 22. Juni 2022 zur Reise in 
die Surselva auf. In Willisau, Wolhusen, Sursee, Eschenbach und Luzern stiegen die 
Reiselustigen in die Cars von Imbach Wolhusen und Galliker Ballwil ein. 
 

Schon um halb neun Uhr trafen sich erstmals alle in der Gotthard Raststätte beim Znünihalt. 
Heissgetränke und Gipfeli wurden genossen, aber auch erste Gespräche mit bekannten 
Gesichtern von Kolleginnen und Kollegen aus allen Regionen begannen. Und nicht wenige 
nutzten die Zeit für ein paar Schritte der Reuss entlang und auf der Ryyssboogäbriggä. 
 

"Nimmt mich wunder, wie die Chauffeure ihre grossen Cars über die schmalen Kehren des 
Oberalp fahren", war zu hören, als es um 9.15 Uhr weiterging. Ja, das klappte prima! Es war 
eine Freude, die herrliche Bergwelt, die blühenden Alpenrosen, die prachtvolle Natur im 
Trockenen sitzend zu geniessen, denn der lang ersehnte feine Regen während der Passfahrt 
liess die Flora und die Alpweiden in besonders satten Farben leuchten. 
 
Vier eindrückliche Stunden in Disentis 
Pünktlich in Disentis angekommen, führte ein kurzer Spaziergang über den steilen Weg zur 
Klosterkirche. Was für eine Pracht! Strahlendes Gold und leuchtendes Weiss, die neu 
renovierte barocke Kirche liess alle nur noch staunen. Die Helligkeit, die Grösse, die Liebe 
zum Detail in diesem Kirchenbau oberhalb des 2000 Seelen Dorfes bleiben in bester 
Erinnerung. Pater Theo, auch ein Luzerner, berichtete über die Entstehung und die Geschichte 
des Klosters. Mehrere Brände und Plünderungen erforderten immer wieder einen Neuanfang. 
Auch das Leben nach den Regeln des heiligen Benedikt (Ora et Labora / Bete und arbeite) 
der aktuell 24 Mönche brachte Pater Theo der aufmerksamen Reisegesellschaft näher. In der 
Blütezeit lebten um die 100 Mönche im Kloster. Viele Tätigkeiten sind längst nicht mehr ohne 
externe Angestellte zu erfüllen, wie zum Beispiel das Gymnasium mit den 150 Schülern und 
über 30 Lehrpersonen oder das Hotel Kloster Disentis. 
Nun durfte gesungen werden. Das "Grosser Gott wir loben dich" aus über hundert kraftvollen 
Kehlen, begleitet von Bruder Stefan an der Orgel, füllte die mächtige Kirche und mündete in 
ein eindrückliches Nachspiel. Das Mittagsgebet der Mönche, die Hora, mehrheitlich gesungen 
und untermalt von feinen Orgelklängen, dann wieder rezitiert, bildete den Abschluss des 
einstündigen Kirchenbesuchs. 
 
Mittagessen im Peter Kaiser Saal 
Nach der Stille in der Kirche und dem Gang durch die geheimnisvollen Wege des Klosters 
waren wieder Gespräche angesagt. Im festlich geschmückten Peter Kaiser Saal wartete ein 
feines Mittagessen, wunderbar ergänzt mit einem süffigen Roten. Dazwischen war auch 
Gelegenheit für Präsident Franz Kost, alle die er bisher noch nicht begrüssen konnte, herzlich 
willkommen zu heissen.  
 

Ein hervorragender Service ermöglichte es, die geplante „freie Stunde“ entweder weiter 
plaudernd am Tisch zu verweilen oder sich draussen in die Sonne zu setzen, das Dorf zu 
erkunden und so die Füsse zu vertreten. Auch ein Besuch im Klosterladen oder im Museum 
war möglich. Und viele fanden nochmals den Weg in die prachtvolle Barockkirche. 



Zurück über den Oberalp 
Um 15.15 Uhr war wieder Treffpunkt bei den Cars. Die drei Chauffeure starteten zur Rückreise 
und führten die muntere Gesellschaft über Sedrun, Oberalp, Andermatt, die wilde Schöllenen 
hinunter in Göschenen auf die Autobahn zu einem letzten Halt im Hotel Winkelried in 
Stansstad. Beim „Zföifi“ im Seesaal klang der Tag gemütlich aus. Dann ging es endgültig 
heimwärts. Ein abwechslungsreicher Tag mit Sonne und Regen, mal etwas Nebel, dann 
wieder blauer Himmel, mit vielen schönen Begegnungen, und vor allem mit dem Kennenlernen 
des grossartigen Klosters Disentis ging zu Ende.  
 

Viele freuen sich offensichtlich schon auf die Reise im nächsten Jahr. 
Wohin führt sie wohl? 
 
Text und Bilder: Irmgard Marfurt 
 
 
 
Bildergalerie 
 

 
Kaffeehalt in der Gotthard Raststätte 
 

 
Auf der Ryyssboogäbriggä 



 
Einzug in die Barockkirche Sankt Martin 
 

 
Blick auf die Orgelempore 
 



 
Pater Theo, ein Luzerner vor lauter Luzerner Landsleuten 
 

 
Im festlichen Peter Kaiser Saal 
 



 
Abschied von der imposanten Kulisse 
 

 
Imbach Cars in den Kehren des Oberalppasses 
 

 
Im Seesaal des Hotel Winkelried 


