
Polen 
20. bis 23. Oktober 2017 
Freunde von uns feiern ihren 10. Hochzeitstag und laden uns für das Fest in 
Polen ein. Wer uns kennt, der weiss dass wir so eine Gelegenheit nicht 
entgehen lassen.  

Wir fliegen also für ein verlängertes Wochenende nach Danzig. Leider gibt es 
keinen Direktflug was die Reise etwas in die Länge zieht. Dazu haben wir das 
Pech, dass unser Flug erheblich Verspätung aufweist und wir den geplanten 
Anschlussflug in Warschau verpassen. Doch wie sagt man so schön: Geduld 
bringt Rosen und so treffen wir um 9h abends doch noch im für uns 
reservierten Hotel ein. Die Kania Lodge (http://kanialodge.com.pl/) liegt idyllisch 
inmitten von Wäldern an einem See und erinnert uns auf Anhieb an 
Neuseeland; und siehe da der Besitzer lebte viele Jahre in Neuseeland! 
Während des Abendessens treffen wir auf unsere Freunde und weitere Gäste. 
 
Am nächsten Tag startet die Festlichkeit mit einem Gottesdienst in einer 
Kirche. Interessant, denn wir verstehen nicht den Hauch eines Wortes! 
Danach startet das eigentliche Fest in einem Saal eines nahgelegenen 
Restaurants. Nach einem ausgiebigen Apéro werden die Vorspeisen 
aufgetischt und wir kosten die unterschiedlichsten uns doch eher 
unbekannten Speisen. Danach wir der Hauptgang serviert und anschliessend 
folgen diverse Süssigkeiten. Selbstverständlich fliesst nebst Wein auch 
Wodka in rauen Mengen. Ca. um 6 Uhr abends sind wir im wahrsten Sinne 
des Wortes vollgefressen und warten gespannt auf die Fortsetzung des 
Abends. Doch was dann passiert überrascht uns derartig, dass wir eigentlich 
nur noch lachen können. Die Essprozedur beginnt nämlich von Neuem. Es 
werden wieder Vorspeisen aufgetischt.... 
Irgendwann sind dann wohl nicht nur wir satt, sondern auch alle Anderen und 
es geht los mit der Party. Volkstümliche Vorführungen mit Musik, Tanz und 
das alles begleitet von feucht fröhlicher Stimmung! Ein einmaliges Erlebnis so 
etwas miterleben zu dürfen! 
 
Am nächsten Tag machen wir uns trotz kurzer Nacht bereits am Morgen auf 
den Weg nach Danzig. Auch wenn unser Aufenthalt hier in Polen sehr kurz ist, 
wollen wir doch etwas sehen von der Umgebung und Danzig ist eine wahrlich 
sehr reizvolle Stadt! Danach fahren wir noch weiter nach Westerplatte. Dort 
gibt es einen ausgiebig beschilderten Rundgang, der die Zeit des zweiten 
Weltkrieges veranschaulicht. Beeindruckt fahren wir zurück ins Restaurant wo 
am Vorabend die Festlichkeiten stattfanden. Denn heute Abend heisst es 
„Resten essen“ in etwas kleineren Kreise! 
 


