
Gleich am ersten Nachmittag backten wir verschie-
dene Guetzli, die wir am Weihnachts- und anderen 
Abenden genossen. Alina spielte auch diesmal 
Weihnachtslieder auf ihrer Querflöte und gemein-
sam sangen wir Weihnachtslieder. Nach einer kur-
zen Weihnachtsgeschichte wurden die von uns 
mitgebrachten Geschenke verteilt. Am 25. besuch-
ten einige den Weihnachtsgottesdienst. Andere Ak-
tivitäten: an die Sonne, nochmal ins Bett, lesen, in 
die Stadt, Gesellschaftsspiele, Witze erzählen. Spä-
ter sangen wir am Feuer beim grossen Grill im Park 
Weihnachtslieder mit Querflötenbegleitung.
Am 28. besuchten wir den zoologischen Garten, 
letztes Jahr im Schnee, diesmal blieb es grün.
Später schnitten wir aus Fotos von Kirchenfens-
tern die einzelnen Farben aus und sortierten sie 
neu. Inspiriert wurden wir dabei von Ursus Wehr-
li (von Ursus & Nadeschkin), der gerne mal Kunst 
aufräumt.
Dann kam mein grosser Höhepunkt: Ich durfte 
Sami und Monika helfen beim Neujahrsturnier. 

Es gab drei Gruppen und drei verschiedene Spiele. 
Die Gruppe Jura (Niggi Büntner, Emanuel Rüd, 
Verena Hürlimann und Werner Zoderer) hat das 
Turnier gewonnen. Ich durfte DJ sein und war für 
die Musik zuständig. Das gefiel mir. Sehr.
Silvester war ein ruhiger Tag. Nach dem Brunch 
gingen einige in die Stadt und kauften Souvenirs. 
Andere legten sich für ein paar Stündchen hin, 
denn am Abend war Silvester. Wir spielten Lotto 
und die Betreuer David und Niggi zusammen mit 
Teilnehmer Emanuel führten ein kleines Theater-
stück auf. Nach Ausschlafen und Brunch fingen 
die Ersten mit Packen an, denn am nächsten Tag 
wurden die Teilnehmenden nach und nach abge-
holt.
Ein ganz grosses Lob geht an Alina, denn sie meis-
terte jedes Jahr mit ihrem Co-Leiter einen sehr tol-
len Weihnachtskurs, so dass man sich auf das 
nächste Jahr freuen konnte.

 Nicole Troxler

Nie hätten sich die neuen Kursteilnehmenden vor-
stellen können, wie schwungvoll es bei einem sol-
chen Abend zu und her geht. Schnell waren sie ei-
nes Besseren belehrt, und es ging nicht lange, bis 
man auch sie auf der Tanzfläche antraf. Musikinte-
ressierte konnten zwei weitere Darbietungen genies-
sen: das Jodel- und das Panflötenkonzert. 

Als weiteren Höhepunkt verwandelte sich unser 
Aufenthaltsraum in eine Schokoladenfabrik. Spezi-
alität war eine hauchdünne, mit Salz und anderen 
Gewürzen verfeinerte, Schokoladenplatte. Für un-

sere Silvesterdekoration der Tische haben wir, in 
fleissiger Handarbeit verzierte, «Schoggitaler» her-
gestellt. Auch die Schleckmäuler sind auf ihre 
Rechnung gekommen – das Testen ist ein wichtiger 
Schritt in der Herstellung von Schokolade. Schöne 
Momente sind auch entstanden, wenn wieder der 
typische Duft von Lebkuchen, Nussbrot oder Zopf 
aus der kursinternen Backstube kam. 
Wie jedes Jahr fand eine Jass- und Yatzymeister-
schaft statt. An drei Nachmittagen haben wir um 
die ersten Plätze und die begehrten Preise ge-
kämpft. Ab und zu erfüllte ein grosses «Juhee» den 
Raum, wenn jemandem ein Yatzy gelungen war. 
Wir waren auch kreativ: Alle konnten eine selbst-
gemachte Lichterkette nach Hause nehmen. Wer 
nicht daran bastelte, half mit, das Ambiente für die 
Silvesternacht festlich zu gestalten, sei es mit der 
Dekoration des Raumes oder der Zubereitung der 
Früchtebowle. Dank unterhaltsamen Spielen und 
einem guten Essen war der letzte Abend des Jahres 
schnell vorbei. Das neue Jahr haben alle zusam-
men im Kreis besinnlich begrüsst und mit der 
selbstgemachten Bowle angestossen.
Wir haben elf abwechslungsreiche Tage im Toggen-
burg erlebt. Dank Pierre, unserem «Lagerdoktor», der 
für jedes «Brästelchen» eine Medizin aus dem Sack 
zog, hatten die Krankheitserreger keine Chance. 

 Anna Lussi

Weihnachtskurs: Gemütliches Feiern 
und vieles mehr

Weihnachtskurs  
«Besinnung, Spass, Spiele»

Delémont – 

23.  Dezember 2015

bis 2. Januar 2016:

Es scheint, als  wären 

wir erst hier  gewesen. 

Gegenüber 2014/15 

hatte es vier neue 

Gesichter. 

Wildhaus – 

23.  Dezember 2015

bis 2. Januar 2016:

Bei frühlingshaftem 

Wetter genossen wir 

Weihnachtstage und 

Altjahreswoche mit 

ausgedehnten Spa-

ziergängen. Wegen 

des fehlenden 

Schnees konnte 

man leider nicht 

 Schlitteln. Ein High-

light war der Tanz-

abend mit Walter 

und  Corinne. 
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