
Abschlussfeier  
Sektion Thurgau- Schaffhausen

Schon am ersten Tag feierten wir einen Geburts-
tag und genossen die Artos-Dessertküche mit ei-
ner gluschtigen Torte. Anschliessend stellten sich 
bei Kaffee und Kuchen alle vor, hatten wir doch 
neue Teilnehmende und Betreuende. Da alle bei-
sammen waren, fragte ich, was vom Thema «Erho-
lung pur» eigentlich erwartet wird? Jeder hatte 
eine andere Idee! Spiele machen, Mittagsschlaf, 
Lädele und nochmals Lädele, Kaffee trinken... 
einfach gemütliches Beisammensein.
Jeden Morgen fand eine Lektion zur Lockerung der 
Muskeln statt. Unser Co-Leiter Peter machte das 
ausgezeichnet. Obwohl freiwillig, machten immer 
alle mit. Am Montag war Postkartenwetter, ab aufs 
Brienzerseeschiff. Als Überraschung gabs auf dem 
Schiff ein leckeres Dessert. Am Dienstag war «Lä-
dele» angesagt, was auch rege benutzt wurde.

Der Mittwoch war regnerisch: also «Spieltag». Das 
neue, von der Stiftung Borna zur Verfügung ge-
stellte Spiel «Schaffel», wurde rege benutzt. Zu-
dem galt es gleichzeitig als täglicher Punkte-Liefe-
rant für unseren üppigen Gabentisch.
Am Donnerstag war wie von allen gewünscht «In-
terlaken erkunden» angesagt. Am Abend spielte 
im Artos eine Unterhaltungskapelle, wo praktisch 
alle gesungen und getanzt haben.
Am Freitag nach der Morgengymnastik galt es 
nochmals, mit dem «Schaffel-Spiel» das bereits 
angesammelte Punktekonto zu erhöhen.
Am Nachmittag konnte der von vielen Sponsoren 
gesponserte Gabentisch bestaunt und nach dem 
jeweiligen Punktestand auch «abgeräumt» wer-
den. Alle erhielten z. T. mehrere Preise.
Gegen Abend spazierten wir alle noch um die In-
terlaken-Höhenmatte.

Alle fühlten sich nach dieser Ferienwoche sicht-
lich erholt und möchten wenn möglich im nächs-
ten Jahr wieder mitmachen, denn es war immer 
etwas los.

 Ruth Burkhalter  

Frauenfeld – 28. November 2015: 28 Mitglieder der 
ASPr Thurgau-Schaffhausen trafen sich im Alters-
heim Stadtgarten zum Abschlussfest des Jahres 

2015. Nach einer kurzen Versammlung gab es ein 
feines Mittagessen. Krankheitsfälle bei den ange-
fragten Musikern für den Unterhaltungsteil der 
Feier verlangten Miro Bianchi seine ganze Impro-
visationskunst ab. Der Handörgeler liess aber kei-
ne Zweifel an seiner Kompetenz aufkommen und 
schaffte schnell Tanz- und Gesangslaune in der 
fröhlichen Runde. Dank des raffiniert organisier-
ten Textes wussten wir sogar die Strophen und 
nicht nur den Anfang des Schaffhauserlieds «Auf 
des Munots alten Mauern...». Bei den Weihnachts-
liedern verliessen wir uns auf die erfahrenen 
 Sängerinnen am Tisch. Fleissiges Plaudern und 
Kramen in alten Erinnerungen bestärkte die Ka-
meradschaft bis zum nächsten Wiedersehen. Kaf-
fee und Dessert gaben schliesslich das Zeichen 
zum Aufbruch.

 Judith Andereggen

Interlaken – 

19. bis 26. Septem-

ber: Bei leichtem

Regen kamen alle

Teilnehmer, teils

mit der Bahn, teils

selber organisiert,

erwartungsvoll an.

Im Hotel Artos

 konnten wir sie im

«Trockenen»

 begrüssen.

Erholung pur
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