Bericht vom 3. Jahreshöck Skorps 100 Club
Samstag, 11. Mai 2019

"Auf den Spuren durch's
Milchland Schweiz!"
Bei regnerischem Wetter wurden um 12:00 Uhr 21 Skorps 100 Club Mitglieder durch das Marketingteam zu
einem Apero begrüsst. Auf den alljährlichen, beliebten Fragenpostenlauf wurde in diesem Jahr bewusst
verzichtet. Trotzdem sollte an diesem Nachmittag unter dem Motto "Auf den Spuren durch's Milchland Schweiz"
doch noch einiges Wissenswertes auf die gut gelaunten Mitglieder warten. Z.B. wieviel Wasser eine Kuh säuft,
um 1dl Milch zu produzieren, oder 40g Emmentalerkäse danach aus der Milch entstehen kann. Sogleich wurde
bemerkt, dass diese ersten Fragen wahrscheinlich nicht die Einfachsten von diesem Nachmittag waren. Frisch
gestärkt vom Apero in den neuen Produktionshallen der Milch-Land Spezialitäten AG ging's mit einem Bus zur
nächsten Station: der Emmentaler Schaukäserei in Affoltern. Der Königsweg hatte einige für uns erstaunliche
Eindrücke auf Lager. Hier bestaunten wir weitere Erkenntnisse aus der Schweizer Käsegeschichte und im
Magen einer Kuh konnten wir nachvollziehen, wie es dem Gras und Heu beim Verdauen im Kuhmagen ergehen
muss. Unsere Wanderung führte uns entlang saftiger Wiesen, welche auch gerade vom Himmel her begossen
wurden. Dahinter konnten wir aber trotzdem die emmentalischen Hügel und die Berge teilweise noch mit ihrer
weissen Pracht bestaunen. Beim nächsten Aperohalt auf unserer Wanderung durften wir den tollen Gesangsund Jodelklängen lauschen, diese Klänge lockte nun sogar die Sonne aus ihrem Versteck. Zurück in der MilchLand Spezialitäten AG durften wir durch die Familie Berger auf einem Betriebsrundgang erleben, was es heisst,
die feinen Milchprodukte zu produzieren und zu vermarkten. Beim anschliessenden Raclette –Plausch wurde
unser Netzwerk unter den 100 Club Mitgliedern bis tief in die Nacht vertieft und gleichzeitig gestärkt. Ein
herzliches Dankeschön an Jacqueline; Ueli und Stefan Berger sowie Roland Gerber, welche uns diesen tollen
Event ermöglicht haben. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals bei allen 48 Mitgliedern vom Skorps 100
Club für ihre wertvolle Mitgliedschaft und den Teilnehmenden für diesen rundum gelungen Anlass.
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