
Delémont –  

23. Dezember 2016 

bis 2. Januar 2017: 

Das Jahr ging 

dem Ende entgegen 

und wir kehrten 

 wieder im Centre 

St. François ein, 

diesmal unter der 

neuen Leitung von 

Sami Rakib und 

 Thomas Kaufmann. 

Es war sehr schön, 

viele bekannte Ge-

sichter vom letzten 

Jahr anzutreffen. Mit 

dabei waren auch 

acht neue Kursteil-

nehmende und unter 

den Betreuenden 

zwei bekannte Ge-

sichter, worüber ich 

mich freute.

Ein Hauch von Zimt
In den ersten Tagen backten wir 
Weihnachtsguetzli und Heiligabend 
schauten wir, natür lich nach der gro-
ssen Bescherung, einen lustigen Weih-
nachtsfilm. Am Stephans tag gingen 
einige in die nahe gelegene Kirche. 
Andere frühstückten und einige gin-
gen nach draussen an die Sonne.
Während des Kurses gab es diverse 
Aktivitäten, wie z. B. «Selber einmal 
Autor sein». Wir Gäste konnten einen 
kurzen Artikel über ein selbst gewähl tes 
Thema (die Kursleitung hatte  diverse 
vorgeschlagen) zum Weih nachtskurs 
schreiben, die Betreuer halfen fleissig 
mit. Am Schluss wurden alle Schrift-
stücke zu einem kleinen Heftchen zu-
sammengefasst, welches die Gäste als 
schöne Erinnerung mitnehmen konnten. Am Abend 
schauten wir den sehr amüsanten Animationsfilm 
PETS, in dem es um verschiedene Tiere ging.
Am darauffolgenden Tag präsentierte uns die 
Kursleitung einen selbst gestalteten Postenlauf 
mit zehn verschiedenen Posten in und um Delé-
mont. Diese konnten in Gruppen erledigt werden. 
Es war ein sehr lustiger und schöner Nachmittag, 
denn die Sonne war auf unserer Seite. Alle gingen 
früh ins Bett, da am nächsten Tag der Ausflug in 
das Musikautomatenmuseum Seewen stattgefun-
den hat. Die Kursteilnehmenden konnten in zwei 
geführten Gruppen verschiedene Musikautoma-
ten hören und erleben. Schade, dass wir den ori-
ginal erhaltenen Musikautomaten der Britanic 
(Schwesterschiff der Titanic) nicht sehen konnten. 
Nach einer kurzen Verpflegung im Museumsres-
taurant ging es mit dem Car wieder nach Hause. 

Unsere letzte Aktivität nannte sich «Olympische 
Spiele», welche von einer Person aus dem Betreu-
ungsteam organisiert wurden. An verschiedenen 
Posten musste man unter anderem Geschicklich-
keit und Wissen beweisen. Zur Siegerin gekürt 
wurde Verena Hürlimann.
Auch diesmal blieb es an Weihnachten grün. Si-
cherlich hatten sich alle auf weisse Weihnachten 
gefreut. Trotzdem war es ein sehr schöner Weih-
nachtskurs. Die Kursleitung hat ihn mit Bravour 
gemeistert und ein grosses Lob verdient. Die zehn 
Tage gingen so schnell vorbei, wie der Verkauf 
von warmen Semmeln in der Bäckerei.

 Nicole Troxler

Museum für Musikautomaten in Seewen
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