DI E S E I T E N
DE R M I TG LI E DE R

Fünf Jahre Dualskikurs in Bellwald
Mehrere Dutzend
Teilnehmende,
Betreuende und Skilehrer/innen, keine
gebrochenen Beine,

«Für viele von uns Ski
lehrern kommen
Freunde zu Besuch nach
Bellwald.»

ein paar Kilo Ski-

2013

wachs, ein Baby, viel

2014

Sonne und Schneespass – Zeit für eine
Bilanz.

2015

2016

2017

Der Skikurs in Bellwald ist mehr als ein Kurs, er
ist eine Woche in der Familie. Man wohnt und isst
zusammen, geht gemeinsam auf die Skipiste, bestreitet das Abendprogramm – mit den anderen
Teilnehmenden, mit den Betreuenden und den
Skilehrer/innen. «Wir sind mit dem Ort und den
Menschen verbunden», sagt Flurin Hungerbühler-Mattmüller, der Leiter des Kurses, «also lassen
wir die Menschen zu Wort kommen, die uns diesen Kurs ermöglichen.»

Betreuende erzählen
•
•
•
•

Diese Erfahrungen sind unverzichtbar für mein
Leben.
Es ist immer wieder schön, all die bekannten
Gesichter zu sehen.
Als ob ich mit einer Gruppe von Freunden in
die Skiferien ginge.
Nach so vielen Jahren habe ich genügend Sicherheit bei der Pflege, wir sind ein eingespieltes Team.

•

•

•

•

•

Skilehrer/innen erzählen
•
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Als Skilehrer/innen oder, besser gesagt, meistens als Lenker/innen der Sportgeräte, finden
wir es sehr schön, unseren Arbeitsalltag anders zu erleben als mit einer gewöhnlichen
Schulklasse.

Wir waren von Anfang an Teil des Kursalltages. Über die Woche entwickelt man ein Gefühl füreinander, man merkt, wer lieber
schneller oder langsamer fährt – das macht
den Reiz aus.
Die je Eineinhalbstunden am Morgen und am
Nachmittag haben sich bewährt. So bleibt auch
genügend Zeit für die Wechsel.
Sehr auffällig ist die gestiegene Fahrqualität.
Da wir seit Jahren überwiegend die gleichen
Paare sind, kann man an den Erfahrungen anknüpfen.
Man freut sich jedes Jahr wieder, denn man
hat sich kennen und schätzen gelernt. Manchmal denkt man auch unter dem Jahr, wie es
diesem oder jenem wohl geht.
Toll ist, dass wenn das Wetter mitspielt, man
nach dem Skifahren am Nachmittag auf der
Sonnenterrasse des Restaurants Sport sitzen
bleibt und zusammen etwas Zeit verbringt und
wir uns immer am Donnerstagabend im Ausgang im Bellatio treffen.
Nach einer Idee von
Flurin Hungerbühler-Mattmüller
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Dualskikurs 2017

«Auch dieses Jahr durften wir uns wieder in
die Arme nehmen. Fünf neue Gesichter waren dabei – super schön. Das Wetter hat gut mitgespielt,
die Schneeverhältnisse waren am 
morgen früh
zum Teil super, am Nachmittag dann sehr sulzig.»
Anja Baeriswyl

Jahresversammlung
Sektion Zentralschweiz
von gut CHF 10 000.– dank des ansehnlichen Vermögens jedoch gut verkraften.
Hanne Müller, Mitglied des bfsz-Behindertenforums Zentralschweiz, erläuterte im Anschluss die
Tixi-Taxi Bons für Behindertentransport, welche
im Rahmen von Sparrunden für viele Menschen
mit einer Behinderung nicht mehr zugänglich
wären. Die letzten Worte seien in dieser Angelegenheit jedoch noch nicht gesprochen. Der guten
Laune tat dies zum Glück keinen Abbruch, wie

Rothenburg LU –
18. März: Es goss
in Strömen an
diesem Samstag.
Nichts Neues in
Luzern, die 35 Anwesenden trotzten dem
Regen und trafen
sich im Restaurant
Chärnsmatt zur

Eine bunte Gesellschaft traf sich zum Mittagessen
mit anschliessender Jahresversammlung, darunter die alt-Zentralpräsidentin der ASPr, Josy Emmenegger (Anm. der Red.: im Jahr 1974, während
einer schwierigen Übergangszeit), und selten gesehener Besuch aus Freiburg. Als Delegierter des
Zentralsekretariats hat sich Mario Corpataux,
Kommunikationsverantwortlicher, Verantwortlicher der SIPS und neuer stellvertretender Zentralsekretär, angemeldet. Er hat uns eine Grussbotschaft aus Freiburg verlesen. Ein grosses Anliegen
der neuen Zentralsekretärin ist die Annäherung
des Sekretariats an die Sektionen. So soll z. B. jede
Sektion an ihrer Jahresversammlung Besuch aus
Freiburg erhalten.
Der zu dritt angetretene Vierervorstand konnte
wegen seiner grosszügigen Ausgabenpolitik zugunsten der Mitglieder zwar nicht eine ausgeglichene Jahresrechnung präsentieren, den Verlust
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57. Jahresversam
mlung der S
 ektion.

schon vorher, als ein Kännchen voller italienischer S
 alatsauce statt in den Salat seinen Weg auf
die weisse Bluse der Serviceangestellten, die Jacke
eines Mitglieds und den Holzboden gefunden hat.
Thomas Wolf, Sektionspräsident
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