
Sumiswald – 24. Juli 

bis 4. August: 

Bei sonnigem und 

warmem Wetter tru

delten nach und 

nach Betreuer und 

Teilnehmer im Rekru

tierungszentrum ein. 

Beim anschlies

senden Mittagessen 

stellte man sich 

mehrmals vor und 

lernte seine/n zu 

Betreu ende/n 

 kennen. 

Eichberg – 16. bis 

29. Juli: Wo ist das

Rheintal und wie

sieht es aus? Solche 

Fragen haben wir 

uns dieses Jahr im 

Ferienkurs Eichberg 

gestellt. Obwohl er 

schon seit Jahren 

dort durchgeführt 

wird, kannten viele 

der mehrjährigen 

Teilnehmenden und 

Betreuenden das 

Rheintal und das 

Dorf Eichberg kaum. 

Wohlempfinden im Emmental
Schon kurz nach Ankunft wurden die neuen Be-
treuenden in der Pflege und im Rollstuhl stossen 
unterwiesen. Die erlernten Techniken konnten be-
reits wenige Stunden später ausprobiert werden. 
Hungrig und mit vielen neuen Erfahrungen nah-
men wir das Abendessen ein. Die meisten liessen 
den Abend bei einem Glas Wein oder einem hei-
ssen Kaffee auf der Dachterrasse ausklingen.
Am darauffolgenden Tag wurden wir am Morgen 
von Ilka mit einem herrlichen Frühstück erwartet. 
An dieser Stelle möchte ich dem Küchenteam herz-
lich danken für die leckeren Zvieris und Abendes-
sen, mit denen wir verwöhnt wurden.
Unser tägliches Programm war sehr vielseitig und 
so organisiert, dass jeder auf seine Kosten kam. 
Neben den vielen kleineren Programmpunkten 
wie dem Spassparcours, der Sommerolympiade 
oder dem 1. Augustweggen backen, unternahmen 
wir auch drei grosse Ausflüge. Einmal besuchten 
wir das CKW (Stromversorgung Zentralschweiz – 
Anm. der Redaktion) in Luzern und erfuhren viel 
 Wissenswertes über unseren Stromverbrauch. Ein 
 andermal erkundeten wir individuell Langenthal. 
Doch nicht nur Action stand auf dem Programm: 
Massagen, Klangschalenwerkstatt sowie Haare 
schneiden wurden während der zwölf Tage dauer-
haft angeboten und auch rege genützt.
Aufgrund dieses aktiven und spannenden Pro-
gramms waren die Betreuenden stets gefordert und 
auf den Beinen. So freuten sich alle auf den Film-
abend, als «Schellenursli» auf der Leinwand lief.
Abends, nach dem Essen, sah man stets Einige 
beim Spielen. Oft dauerte es nicht lange und der 

Platz wurde zu knapp, so dass noch Tische und 
Stühle dazugestellt werden mussten.
Zwischendurch konnte man im ganzen Haus die 
wunderschönen Klänge von Gitarre, Mundharmo-
nika, Schwyzerörgeli, Querflöte und Gesang hö-
ren. So auch am 1. August: Nach einem leckeren 
Grillschmaus genossen wir ein Ohr voll urchiger 
Schweizermusik. Als es dunkel wurde nahmen 
wir die selbstgebastelten Laternen und genossen 
in einem Umzug Sumiswald bei Nacht. 
Viel zu schnell verging das Lager und man muss-
te sich wieder verabschieden. Doch was bleibt, 
sind viele neue Erfahrungen und schöne gemein-
same Erlebnisse. Das Schönste jedoch ist, dass 
nächstes Jahr wieder ein Lager organisiert wird.

 Evelyne Eggs

Wir lernen das Rheintal besser kennen

Durch verschiedenste, frei wählbare Ausflüge konn-
te das Rheintal von einer neuen Seite betrachtet 
werden. Nicht nur vom Hang her, an dem das 
 Jugend-und Erlebnishaus steht. Viele wollten Wer-
denberg – die kleinste Stadt der Schweiz – besuchen. 
Sie besteht aus rund 50 Einwohnern und einem 
Schloss. Aber auch die alte Holzbrücke bei Vaduz- 
Sevelen, Appenzell, Altstätten und der Einkaufs-
bummel in Buchs waren beliebte Ausflugsziele. 
Dem Dorf Eichberg schenkten wir besonders viel 
Aufmerksamkeit. Alle wurden in den Dorfkern ge-
bracht, wo eine Schatzsuche auf Suchende wartete. 

Diese wurde mit Fotos vom Dorf ausgestaltet. Am 
Ende wurden alle mit einem Schatz belohnt: eine 
Glace – die perfekte Abkühlung und Erfrischung. 
Vor der Schatzsuche stand ein Besuch des Blu-
menfelds in Oberriet auf dem Programm. Unter 
Anleitung einer Floristin wurden verschiedenste 
Blumen geschnitten, um am Abend aus ihnen 
wunderschöne Gestecke zu erstellen.
Ziel des grossen Ausflugs war der Greifvogelpark 
in Buchs. Wir erlebten eine sehr interessante Flug-
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Interlaken – 

27.  August bis

8. September:

 Welche Holzarten

gibt es, wie riecht

Holz und was kann

man aus Holz

 machen? Holz ist

und war und immer

wichtig für die

Menschheit. Alle

Kursteilnehmenden

durften Holz  riechen,

fühlen, Rinde

 betrachten und so

einen Zugang zum

Thema finden.

Ferienkurs zum Thema «Holz» 
In Interlaken fanden sich viele alte Bekannte ein, 
aber auch einige neue Betreuende und Teilneh-
mende. Zunächst hiess es «Zimmer finden im aus-
gezeichneten Zentrum Artos, die Koffer leeren 
und sich für die nächsten 13 Tage bestmöglich 
einrichten». Alle waren begeistert von den saube-
ren und modern eingerichteten Hotelzimmern. 
Am nächsten Tag empfingen uns der Hotelbesitzer 
und seine Frau mit einem Vortrag über die Histo-
rie des Hotels und einem Begrüssungsgetränk. 
Unser erster Ausflug brachte uns nach Mürren. 
Mit der Transportgondel wurden alle auf eine 
Höhe von 1638 Meter gebracht, konnten von dort 
die herrliche Aussicht geniessen und durch das 

auf diesem Plateau gelegene Dorf schlendern. 
Beim nächsten Ausflug blieb uns das warme, son-
nige Wetter treu und führte uns passend zum 

Thema Holz zur Alphornbauer-Werkstatt «Berna-
tone Alphornbau» in Habkern.
Der Besitzer stellte ausgiebig seine Werkstatt vor 
und erklärte tiefgreifend, wie aus rohem Holz 
langsam und mühsam ein Alphorn entsteht. An-
schliessend bereiteten er und seine Frau uns ein 
kleines Essen zu, welches allen bestens gemundet 
hat. Während dieses Essens konnte das Alphorn 
Probe geblasen werden. Das Wetter liess uns auch 
am nächsten Tag nicht im Stich und die Kurs-
leitung bewies erneut ihre Flexibilität, indem sie 
uns ein paar unvergessliche Stunden bei einem 
Schiffsausflug auf dem Brienzer See schenkte. 
Türkises, klares Wasser und atemberaubende 
Bergwände rund um den See machten diesen Aus-
flug zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Schon haben wir den 3. September. Ein Teil der 
Kursteilnehmer besuchte die Aufführung des Frei-
lichttheaters «Wilhelm Tell», welches alle Zu-
schauer durch die technisch hervorragenden Licht- 
und Soundeffekte und engagierte Darsteller 
entzückte. Ein wundervolles Erlebnis. Der Rest 
der Truppe begeisterte sich an einem Alphornkon-
zert in Interlaken.
Am einzigen Regentag hatten wir Zeit für eine 
Lotto-Tombola, bei der einigen ein paar schöne 
Gewinne zugefallen sind. Wieder ein Grund für 
grosse Freude. Der nächste Tag war wie gemacht 
für unseren letzten Ausflug ins schöne Beaten-
berg mit seinem herrlichen Panoramablick auf Ei-
ger, Mönch und Jungfrau. Ein Dessert im Dorfcafé 
rundete dieses beeindruckende, faszinierende Er-
lebnis ab.
Schweren Herzens nahmen wir Abschied mit ei-
ner kleinen Feier im Hotelgarten, an welcher uns 
Hans-Ruedi mit seinen Mundharmonika-Künsten 
zu Begeisterungsstürmen hinriss. Alle waren gut 
erholt und mussten zur Kenntnis nehmen, dass 
jede schöne Zeit einmal zu Ende geht. Am nächs-
ten Morgen verabschiedeten sich alle mit einer di-
cken Träne im Auge und versprachen sich, sich 
nächstes Jahr wieder hier zu sehen. Vielen Dank 
der Kursleitung für diese unvergessliche Zeit.

 Hans Schaufelberger, Teilnehmer 

Wilfried Astikainen, Betreuer

show mit. Anschliessend haben wir an einer Feu-
erstelle auf dem Gelände gemütliche Stunden ver-
bracht.
Am legendären Tanzabend wurde ausgelassen ge-
tanzt. Um Mitternacht konnten wir uns an einem 
unglaublichen Buffet verwöhnen. Die zwei Wo-
chen waren rasch vergangen und es bleiben uns 
viele tolle Erinnerungen.

 Sandra Feldmann
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