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Wildhaus –
25. September bis
6. Oktober:
Bei schönstem Wetter
und voller Erwar
tungen trafen wir ein.
Das Kursmotto lautete «Jedem sein
Vögelchen».

Singen im Toggenburg
Das Kursmotto bedeutet noch lange nicht, dass
wir uns nur mit gefiederten Tieren beschäftigten,
sondern vor allem war Singen angesagt. Mit Hans
singen zu dürfen, ist immer ein Genuss.
Ein erster Höhepunkt war wiederum der Ausflug
an den Schwendisee. Der Säntis zeigte sich von
der besten Seite, so klar war er schon lange nicht
mehr. Noch in der ersten Woche konnten wir wieder einmal gemeinsam aufs Gamplüt gehen. Die
Teilnehmenden im Elektrorollstuhl fuhren, in Begleitung von Fussgängern, selber hinauf. Die anderen nahmen die Seilbahn. Natürlich gehörte
auch ein gemeinsamer Trunk auf der grossen Terrasse dazu.

Am Wochenende bekamen wir Besuch aus dem
Baselbiet. Monika und Pia erfreuten uns mit einem kleinen Konzert an Handharmonika und

Schwyzerörgeli. Und auch Maja und Peter statteten uns eine Visite ab. Auch ihr Konzert mit Hackbrett und Bass begeisterte uns alle.
Am Montagabend besammelten wir uns in der
Kirche, wo Hans uns ein Konzert aufführte. Dies
hatten wir vor allem dem Geburtstagskind Milda
zu verdanken. Eine Jugendmusik aus dem Rheintal probte für ihr öffentliches Konzert einige Tage
im Zentrum, und wir erhielten eine Kostprobe von
deren Können.
So vergingen sie Tage viel zu schnell und wir freuen uns bereits auf den nächsten Singkurs!
Odette Huwyler

La Chaux-de-Fonds,
Centre Métropole
de Migros –

Journée d’information de la section
Jura-Neuchâtel-Jura bernois et Bienne

29 octobre: cette
journée d’information
sur notre Association a été organisée
par Gabrielle Pobelle
Guignot assistée par
M. Sebastiano Carfora,
Mme Ilda Passos,
M. Jacques-André
Smetana et Monsieur Patric Stucky.
En cours d’après-
midi Mme Mercedes
Terol est venue faire
une visite qui nous a
fait très plaisir.
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Nous avons été accueillis très
chaleureusement par la personne responsable de ce centre
commercial. Nous avions une
très bonne place et c’était très
agréable.
L’équipe est enthousiaste de
cette journée qui s’est passée
agréablement et dans la bonne
humeur. Les passants étaient à
l’écoute. Ils nous ont fait le plaisir de prendre la documentation
que nous leur distribuions, afin
de les informer sur les activités
et le but de notre Association envers les personnes souffrant du
handicap de la polio et du syndrome post-polio.
Pendant cette journée, nous avons distribué une
vingtaine de dépliants, et fait deux adhésions de
membres actifs, qui sont en cours. Nous espérons

vivement que cette journée porte ses fruits pour le
futur et avons l’espoir de les voir un jour rejoindre
notre association.
Gabrielle Pobelle Guignot
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