
Als ich in Sumiswald ankam, sah ich das erste Mal 
das kleine Dorf mit den vielen kleineren Geschäf-
ten und gemütlichen Dorfbeizen. Meine anfäng-
lich gemischten Gefühle verstrichen sehr schnell, 
da die weiteren Betreuer, wie auch die Teilnehmer, 
sehr freundlich, hilfsbereit und kompetent waren.
An den meisten Tagen war ein buntes Programm 
organisiert, sodass sie sehr schnell vergingen. 
Zum Beispiel gingen wir an einem sehr heissen 
Nachmittag nach Langnau zum Einkaufen. Es gab 
Singstunden, eine Kegelmeisterschaft, es wurden 
T-Shirts gemalt und auch ein Sonntags zopf wurde
gebacken. Am 24. Juli machten wir einen Ausflug
auf die Marbachegg. Das liegt im Kanton Luzern,
für all jene, die im Geografieunterricht einen Fens-
terplatz hatten – so wie ich. Der Transport dorthin
ging etwas langsamer als gewöhnlich. Trotz der
vielen Rollstühle verlief alles wie geschmiert.

In der zweiten Woche kamen wir in den Genuss 
eines Zitherkonzertes. Herr Mühlemann vom 
Schweizer Zither-Kulturzentrum kam mit ver-
schiedenen Instrumenten bei uns vorbei. Er stell-
te alle vor und spielte auf jedem ein kleines Stück.
Ich habe in diesen Tagen sehr viel von den ver-
schiedenen Charakteren der Betreuenden und 
Teilnehmenden gelernt. Besonders lernt man wie-
der die kleinen Dinge im Leben zu schätzen, wie 
zum Beispiel das Gehen. Es war immer sehr 
schön zu sehen, wie die Teilnehmenden Freude 
hatten, wenn man ihnen bei etwas half. 
Mit diesem guten Gefühl ging ich jeden Abend in 
das vielleicht etwas harte Bett. 

 Lars Weder

Dimanche 21 juin, nous nous sommes tous retrou-
vés à St-Maurice chez les moines franciscains. J’ai 
vite pris le rythme de croisière: debout vers les 8h 
suivi d’un déjeuner d’ogre, midi, dîner gargan-
tuesque et le soir titanesque. Les matins, après- 
midis et soirs étaient consacrés à la «far niente» et 
aux jeux, bricolages divers et peintures, terrasse, 
glaces et apéros... le tout sans stress. Jeudi soir, 
nous avons été déguster de délicieuses pizzas dans 
les rues de St-Maurice accompagnées d’un verre 
de rouge. Vendredi, en épicuriens nous avons été 

visiter l’exposition de Matisse à la Fondation Gia-
nadda. On en a profité pour aller voir les vieux ta-
cots. La canicule s’installant allait en épuiser plus 
d’un. 
Lundi 29, un tour au marché le matin. L’après-mi-
di sous un soleil de plomb nous sommes allés à 
Villeneuve boire un verre au bord du lac. Le soir: 
loto avec comme carton une bouteille de Châ-
teauneuf-du-Pape 2008, décidément on ne se re-
fuse rien, et deux linges collectors de l’ASPr, dont 
un gagné par moi! Je rayonnais de bonheur. Mar-
di 30, un pique-nique nous attend avec tout d’abord 
l’apéro, car malgré nos handicaps nous sommes de 
bon vivants. Nous avons ripaillé d’excellentes mer-
guez, saucisses de Vaud, poulet rôti, le tout accom-
pagné de délicieuses salades. Cet excellent pi-
que-nique nous a été concocté par notre vieux 
briscard: Jean-Marie, un ex-capitaine de l’armée. 
Nous rentrâmes de notre odyssée le teint buriné 
tels des pirates des temps modernes.
Mercredi 1er juillet, musée du jeu – nous sommes 
tous de grands enfants ... Jeudi, on reste au camp, 
dernière soirée, grosse grillade. Vendredi, nous 
rentrons dans nos familles, le cœur plein de bon-
heur et d’espoir pour continuer notre combat 
contre nos handicaps.

 Frédéric James Erismann

Sumiswald – 19. bis 

30. Juli: Am Sonntag-

morgen ging meine

Reise los. Meine Er-

wartungen waren 

gemischt und ich 

wusste zuerst nicht, 

was genau auf mich 

zukommen wird. 

Aber trotzdem ging 

ich mit grosser 

Spannung auf das 

Neue zu. Mir war 

klar, dass es streng 

werden und es 

 immer ein volles 

 Tagesprogramm ge-

ben würde. 

St-Maurice – 21 juin 

au 3 juillet: un cours 

différent de Su-

miswald je trouve, 

plus calme, plus soft 

– heu, pas pour les

aides, en particulier

mon aide Mercedes

qui aura vu du pays

avec moi . . .

Kurs «Wohlbefinden und Brauchtum»

Cours de loisirs: jeux
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