
Unter anderem besuchten wir das Naturhistori-
sche Museum in Bern und hatten Spass an der 
Führung durch die Ausstellung rund um den Bern-
hardiner Barry, gingen in Schönbühl ins Shoppy-
land, backten Punschkugeln und Zopftiere, bastel-
ten und dekorierten für die Festtage. Dabei durften 
wir auch die feine Küche mit täglichem Brunch ge-
niessen, Geschichten und Lebensweisheiten hören 
und hatten doch Zeit, beim Spazieren oder am 
«Märit» Sonne zu tanken. Trotz diesem vollen Pro-
gramm fand man immer wieder Zeit, in einer Beiz 
zusammen etwas zu trinken. 

Gelebte Selbsthilfe
Was das Lager für mich so aussergewöhnlich 
machte, war nicht das tolle Programm, das un-
glaubliche Essen oder die Ausflüge. Vielmehr wa-

ren es die Begegnungen, welche zu Freundschaf-
ten wurden. Wir lernten einander kennen, in jeder 
Alterskategorie, mit unterschiedlichen Fähigkei-
ten und Wünschen, verschiedenen Gründen, die 
Festtage in Sumiswald zu verbringen und lernten 
dabei auch zusammenzuleben. Wir halfen einan-
der gegenseitig. Wir, Teilnehmer wie auch Betreu-
er, gaben unser Bestes, um dieses Lager unvergess-

lich zu machen. Wir gingen Kompromisse ein, 
schenkten ein Stück unseres Innersten und alle 
hinterliessen beim Einen oder Anderen Spuren im 
Herzen. Bei all der Freude, die dieses Lager und 

unser Herz erfüllte, all den Emotio-
nen, dem gegenseitigen Austausch, 
den Lachanfällen, die täglich zu hö-
ren waren, und dem Zusammen-
sein in dieser festlichen Zeit, war es 
kein Wunder, dass beim Abschied 
manch eine Träne floss. Viele, die 
in diesem Lager dabei waren, wer-
den wiederkommen, denn die Be-
gegnungen, die wir machen durften, 
haben unser Leben bereichert und 
uns die Vorfreude auf die nächste 
gemeinsame Zeit gegeben. 

 Caroline Tschanz

Sumiswald – 

23.  Dezember 2015

bis 2. Januar 2016:

In diesem Winter mit

sonnigem Frühlings-

wetter hatten

Teilneh mende und

Betreuende allerlei

Möglichkeiten,

die Zeit miteinander

zu verbringen.

Weihnachtskurs:  
Gemeinsam statt einsam
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