A U S D E N KU R S E N

Weihnachtskurs: Gemeinsam statt einsam
Mit sechs grossen Bussen zum Landgasthof
Kemmeriboden-Bad
Dieser liegt in der Nähe von Sörenberg im Emmental. Wir wurden sehr gastfreundlich bedient und
mit selbstgemachten Meringue-Spezialitäten oder
Schokoladenmousse verwöhnt. An diesem Tag
schneite es zum ersten Mal und die sonst sehr grünen Kulissen veränderten sich in eine idyllische,
weisse Märchenlandschaft. Am Silvesterabend beschenkten wir uns gegenseitig mit Liedern, afrikanischen Rhythmen inkl. eines unterhaltsamen Tanzes, Wünschen für das neue Jahr – und schliesslich
sorgte auch ein lustiger Sketch für Bauchmuskel-
Training. Draussen wurden wir von einer spek
takulären Feuershow überrascht und drinnen

Sumiswald –
23. Dezember bis
2. Januar: Der Kurs
im ländlichen
Emmental ist ein
Ferienangebot für
Menschen mit und
ohne Behinderung,
welche die Festtage
nicht alleine zu
Hause verbringen
wollen. Dieses Jahr
war es eine sehr
grosse Gruppe von

Nach der täglichen Pflege nahmen wir jeweils einen reichhaltigen Brunch ein und beschäftigten
uns bis zum Abendessen mit Basteln, Spielen,
Zeichnen, Spaziergängen in Begleitung von diversen Hunden, Bewegung, Rhythmik und Musik.
Nicht zu vergessen sind die gemeinsamen, intensiven Vorbereitungen an Dekorationen und Baumschmuck für die Weihnachtsfeier. An der Feier
wurden wir mit zwei berührenden, instrumentalen Musikstücken und einer sinnlichen Weihnachtsgeschichte bereichert, sangen Weihnachtslieder. Und da jeder ein Geschenk unter den
festlich geschmückten Baum legte, durften alle
ein Geschenk und einen Lebkuchen mitnehmen.
An den Abenden war das Programm recht unterschiedlich. Einmal besuchte uns eine erfahrene
Märchenerzählerin, ein anderes Mal wurde gesungen oder gespielt, oder ein Schweizer-Quiz
organisiert und wir hatten die Möglichkeit, Sumis
wald bei einem Abendspaziergang zu erleben.

58 Personen, die im
ehemaligen Spitalzentrum, das an
ein funktionierendes
Altersheim grenzt,
auf verschiedenen
Etagen einquartiert
war.
stiessen wir um Mitternacht alle zusammen auf
das neue Jahr an. Der Weihnachtskurs bot Menschen aus der ganzen Schweiz und wenigen Leuten
aus dem Ausland die Möglichkeit, neue Kontakte
zu knüpfen, bewegende Momente in einer grossen
Gruppendynamik zu erleben und gemeinsam statt
einsam das alte Jahr abzuschliessen und ein spannendes neues Jahr einzuläuten.
Sandra Gantner

Bildungskurs: Fitness für Körper und Geist

Jede Gesangstunde begann mit Lockerungsübungen: mit Lauten oder Summen und Grimassen.
Wir haben gelernt, dass es beim Singen auf eine
korrekte Atmung ankommt. Dann sangen wir
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bekannte und unbekannte Lieder wie «Bunt sind
schon die Wälder, Der Mond ist aufgegangen».
Wir hatten es immer lustig.
Nach einer Pause mit Früchten und Getränken
ging es jeweils weiter mit Ruth Baur. Sie führte
uns mit Texten in den Bereich des Hirnjoggings
ein, danach lösten wir Aufgaben. So lernten wir in
kurzer Zeit ein Gedicht auswendig oder mussten
von hinten nach vorne geschriebene Texte lesen.
Gar nicht so einfach! Wir mussten auch zu Zeichnungen passende Wörter bilden. Immer spielte
das logische Denken eine wesentliche Rolle.
Dieser Kurs hielt sein Versprechen. Dafür, und
auch für die schönen und bereichernden Tage, sei
Kursleiterin Maria Hensler und allen Beteiligten
auf das Herzlichste gedankt

Interlaken – 12. bis
17. Oktober: Jeden
Morgen hatten die
zehn Teilnehmenden
und zwei Betreuenden eine Stunde
Gesang mit Kathrin
Gordes.

Thomas Wolf
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