
Wildhaus – 20. Sep-

tember: Bei schö-

nem Wetter trafen 

25 Teilnehmende in 

Wildhaus ein. Nach 

dem ersten feinen 

Nachtessen haben 

wir uns in der Cafete-

ria vorgestellt. 

 Etliche nahmen schon 

viele Male am Sing-

kurs teil. Ich war das 

erste Mal dabei.

spielten wir Lotto. Dank zahlreicher grosszügiger 
Spenden gab es zur Freude aller nur Gewinner. 
Stets liessen wir den Tag gemeinsam mit einer von 
unserer Kursleiterin Margrit erzählten, tiefsinni-
gen Gutenachtgeschichte ausklingen, die viele 
von uns wieder ein wenig in die eigene Kindheit 
versetzte. Spontan fanden sich danach noch der 
eine oder andere für einen Jass, den Brändi Dog 
oder ein 1000-Teile-Puzzle ein.
Die Wellnesswoche förderte die Gemeinsamkeit, 
ohne die individuellen Bedürfnisse zu vernachläs-
sigen. In diesem Sinne bot sie die Gelegenheit, beste-
hende Kontakte zu vertiefen und neue zu knüpfen. 
Alle Teilnehmenden kehrten gestärkt, mit schö-
nen Erinnerungen und erfüllten Herzen, in den 
Alltag zurück – mit dem festen Vorsatz, in einem 
Jahr wiederzukommen. Neben den unermüdli-
chen Helfern, die uns allzeit zur Hand gingen, der 

Belegschaft vom Hotel Seebüel und den Fachper-
sonen, gebührt unser besonderer Dank für den ge-
lungenen Kurs in erster Linie den engagierten und 
kreativen Kursleitern Margrit, Verena und Martin.

 Kathy Truong

Wie staunte ich, was für eine tolle Familie das ist. 
Sofort spürte ich, dass neue Sänger willkommen 
sind. Am Montagmorgen fing der Kurs mit dem 
für Singende üblichen Programm an: ein wenig 
Gymnastik, Stimmlockerungsübungen, dann die 
Lieder, teils vorgegeben, teils Wunschkonzert. Es 
war ein Ohrenschmaus, die Sänger zu hören. Die 
Begeisterung war bei allen gross, und sie nahm 
noch täglich zu.
Unser internes Motto lautete «Herzenssache», so-
wohl als Pumpe wie auch als Sitz von Gefühlen 
gemeint; es hat uns die ganzen Tage in Form von 
Gedichten, Liedern und Spässen begleitet. Vier-
stimmig klang manches Lied. Der Dirigent beglei-
tete uns mit Cornet (trompetenähnliches Instru-

ment), Piano und Handorgel. Damit hat er unsere 
Herzen erfreut und zur Abwechslung beigetragen.
Die Ausflüge in der Region waren für alle eine 
schöne Auflockerung. Der Lottoabend darf auch 
nicht vergessen werden: die Karten waren sehr 
gut verteilt; so konnten alle einen schönen Preis 
mitnehmen. Unserer Leitung und den Betreuen-
den war keine Arbeit zu viel. Auch für kleine 
Wehwechen hatten wir einen tollen Masseur. 
Selbstverständlich war auch unser Dirigent ein-
fach super. Er war nicht nur Dirigent, sondern half 
beherzt mit, z. B. beim Essen eingeben.
Leider gingen die Tage schnell vorbei. Der Schluss-
abend war mit viel Gesang, Musik, Geschichtlein 
und einem Bänkelvers bestückt. Am nächsten 
Morgen hiess es Abschied nehmen. Viele freuten 
sich bereits auf das nächste Jahr bzw. den nächs-
ten Kurs.
Allen Teilnehmenden, Helferinnen und Helfern 
und der Leitung einen HERZlichen Dank und auf 
ein Wiedersehen.

 Monika Dubi

30. Singkurs der ASPr-SVG:
Gesang, Spiel, Spass, Freude
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