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ANZEIGE

Schauenund auchZeit zumLernen
Zug/Torquay Seniorinnen aus Zug flogen nach England, umLand und Leute kennen zu lernen.

Die Zeit in derNaturmussten sie sich aber richtiggehend verdienen, drückten sie doch amMorgen die Schulbank.

EnglandundPalmen – passt das?
Ja, das passt! Denn England hat
ein Golfstromklima mit milden
Wintern und nicht sehr heissen
Sommern, und vor allem die
Südküste hat an verschiedenen
Orten einen leichtmediterranen
Touch, so auchdie StadtTorquay
in Devon.

Alsoflog, organisiert vonPro
Senectute Zug, ein Grüppchen
vonneun lernbegierigen reiferen
DamenMitteMai unter der Lei-
tung vonNick und JeanGibbons
vom Castle’s Institute in Zug
nach England, um in einem ein-
oder zweiwöchigen Aufenthalt
in dieser schön gelegenen Stadt
möglichst viel vonSprache, Land
und Leuten zu erfahren. Sie ka-
men in der kurzen Zeit voll auf
ihre Rechnung. Während die
einen bei englischen Landladies
untergebracht waren, wohn-
ten die anderen in einem
Bed & Breakfast. Täglich gab’s in
der Kaplan-Sprachschule am
Vormittag Englischlektionen in
Klassen, die dem Können der
Frauen entsprachen, und nach
demLunchAusflüge indie nähe-
re undweitere Umgebung.

So wurde das uralte Dorf
Cockington mit hübschen Reet-
dach-Cottages und einer tau-
sendjährigen Schmiede sowie

einemweitläufigen Park mit rie-
sigen Bäumen samt Herrenhaus
besucht.

Am nächsten Tag statteten
wir demSommersitz vonAgatha
Christie in Greenway einen Be-
such ab. Das ehemalige Wohn-
hausderFamilieChristie ist heu-
te ein teilweise etwas überlade-
nes Museum, aber der riesige
Parkbis zumBootshausuntenam
Fluss Dart mit unzähligen ver-
schlungenenWegenund teilwei-
se exotischen Pflanzen undBäu-
men ist sehr sehenswert.Amfol-
genden Tag besuchten wir die

über 800-jährige Torre Abbey.
Das Kloster wurde im Jahr 1196
vonPrämonstratensernerrichtet
und war von 1662 bis 1930 Resi-
denzder einflussreichenkatholi-
schen Familie Cary. Neben dem
klösterlichenGemäuer, denaris-
tokratischen Wohnräumen und
einer Gartenanlage beherbergt
Torre Abbey die drittgrösste
Kunstsammlung der Grafschaft
Devon. Auch derHauptstadt der
Grafschaft Devon, der von den
Römern gegründeten Stadt Exe-
ter,wurdeBeachtunggeschenkt.
Ein wichtiges Wahrzeichen der

Stadt ist dieKathedrale St. Peter,
mit deren Bau 1112 im norman-
nisch-romanischen Stil begon-
nenwurdeunddie späterweitge-
hend imgotischenStil umgebaut
wurde. Viele der im Zweiten
Weltkrieg zerstörten Häuser der
Altstadt wurden nachher origi-
nalgetreuwieder aufgebaut, aber
leider fehlt ein durchgehend
schönes Altstadtbild.

Einerinnerungsreicher
Ausflug insDartmoor

Ein weiterer Ausflug führte zum
hübschenStädtchenDartmouth,
wo der Dart in den Ärmelkanal
mündet.DerHöhepunktwar ein
ganztägiger Ausflug nach Dart-
moor zu dieser ausgedehnten
Hügellandschaft auf einemgros-
sen Granitmassiv, dessen vor-
nehmlich von Moor und Heide
bedeckteFlächenvoneinerViel-
zahl sogenannter Tors (flache
Wiesenhügel mit Granitfelsbil-
dungen mit bis zu 10 Meter
Höhe) überragt werden, die teil-
weisebis auf über600Meter an-
steigen. ImDartmoor-Gebietfin-
den sich zahlreicheFundamente
prähistorischer Wohnstätten,
Strassen und Steinkreise, aber
auch kleinere und grössere Dör-
fer und Städte. Diewunderschö-
ne im Mai an vielen Orten mit

gelbem Stechginster und blauen
Glockenblumenfeldernbedeckte
Hügellandschaft, wo unzählige
Schafe, Ponys undKüheweiden,
machte allen einen unvergessli-
chenEindruck, zumal aneinigen
besonders schönen Orten auch
kurzgewandertwurde.Wirbeka-
men auch verschiedene Mythen
und Legendenmit teils unheim-
lichem Inhalt zu hören, die aber
zurmelancholischenLandschaft
durchaus passten.

DereinzigeNegativpunktder
Reisewardasdochetwas zuküh-
le, zu nasse und zu graueWetter,
das während der ganzen Woche
der Sonnewenig Raum liess und
daherderBezeichnungTorquays
als «englische Riviera» nicht
ganz gerecht wurde.

Alles in allem aber kehrten
alle Teilnehmerinnen übervoll
von positiven Eindrücken und
mit mehr oder weniger verbes-
serten Englischkenntnissen in
die Schweiz zurück. Herzlichen
Dank anNick und JeanGibbons,
die keine Mühe scheuten, uns
den England-Aufenthalt so at-
traktiv zu gestalten. Hope to be
back soon!

Für die Pro Senectute Zug:
Elisabeth Schaller, Baar

Seniorinnen geniessen ihre Zeit im Westen von England. Bild: PD

Es bahnt sich ein
neuer Rekord an

Cham Die Laufgruppe Cham
liest die Stempelkarten auf der
Etappe der Zuger Trophy im En-
netsee ein. Allein am Pfingst-
sonntag hat Erwin Wöber, seit
drei Jahren in der Laufgruppe,
58 Karten aus dem Automaten
genommen. Auf der mittleren
Etappe bahnt sich ein Teilneh-
merrekord an. 440-mal wurde
die Streckebereits gelaufen. Pat-
ricia Morceli, die Trainerin der
Laufgruppe, ist selbst die
Schnellste. Sie verbesserte den
Streckenrekordaufdermittleren
Etappe um 15 Sekunden auf
18:15 Minuten. «Eine schnelle
Zeit freutmichnatürlich.Wichti-
ger ist aber, die Zuger Trophy ist
für jedeund jeden», stelltMorce-
li klar. Sie ist selbst ein grosser
Fan der Trophy undmöchte dar-
um alle motivieren, die Etappen
in Angriff zu nehmen. Der Spass
soll imVordergrund stehen.

Für die Zuger Trophy:
Sara Hübscher, Kommunikation
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