
Schifflände Bürkli-

platz, Zürich – 

3. September: Bei 

sehr schönem 

 Wetter treffen sich 

24 Personen, inkl. 

Helfer. Eine 4-stün-

dige Schifffahrt auf 

dem Zürichsee 

 erwartet uns. 

Schiffsausflug der ASPr, Sektion TG/SH

Mit dem Schiff geht es Richtung Rapperswil. Es 
fährt dabei verschiedene Stationen an: Rüschli-
kon, Horgen, Meilen, wo wir auch die Autofähre 
sehen, Wädenswil, Pfäffikon SZ. In Rapperswil 
gibt es einen Aufenthalt von 20 Minuten, bevor es 
wieder zurückgeht nach Zürich. Auf dem Schiff 
gibt es ein feines Mittagessen und zum Dessert 
ein Stück Eistorte. Danach gehen die meisten nach 
draussen und geniessen den See und die schöne 
Landschaft. Wir haben Bilderbuchwetter! 
Auf einmal hört man, dass man doch in Zürich auf 
das Dampfschiff Stadt Zürich umsteigen und wie-
der zurückfahren könnte nach Rapperswil. Alle 

sind hell begeistert von diesem Vorschlag und wir 
erleben nochmals zwei sehr schöne Stunden auf 
dem Dampfschiff. Da kann man sehen, wie der 
Motor des Schiffes arbeitet. Dieses Mal fährt das 
Schiff andere Stationen an: Herrliberg, Meilen, 
Halbinsel Au, Männedorf. Auch diese sehr schöne 
Schifffahrt geht in Rapperswil zu Ende. Wir stei-
gen aus und laufen Richtung Bahnhof. An diesem 
Tag wird die Kameradschaft grossgeschrieben 
und wirklich gepflegt. In Rapperswil wird die 
Gruppe schon kleiner, weil einige mit dem Zug in 
eine andere Richtung fahren, doch der grösste Teil 
fährt nach Zürich-Stadelhofen.
Dann steigen wir um und fahren weiter nach Win-
terthur und nach einem weiteren Umsteigen geht 
es zurück nach Frauenfeld. Dort löst sich die 
Gruppe auf und jedes geht in seine Richtung nach 
Hause. An dieser Stelle sage ich ein herzliches 
Dankeschön im Namen aller Teilnehmenden an 
die Organisatoren für den wunderschönen Tag.

Herzliche Grüsse aus Sirnach 

 Judith Andereggen, Teilnehmerin

Interlaken – 19. bis 

31. August: Teilneh-

mende und Betreu-

ende trafen in unter-

schiedlichen 

Verkehrsmitteln mit 

vollgepackten Kof-

fern und den not-

wendigen Utensilien 

im Hotel Artos ein. 

Schon bei Ankunft 

stand ein kleines 

Buffet zur Stärkung 

bereit. Noch am glei-

chen Nachmittag 

fand eine Vorstel-

lungsrunde statt. 

Die fünf Sinne 
Einige kennen sich bereits, andere sind zum ers-
ten Mal dabei. Nach dem ersten Kennenlernen 
waren alle gespannt auf den Spaziergang nach In-
terlaken. Der Ort war wie immer voller Leben, 
Touristen aus aller Welt, Einheimische und die ob-
ligatorischen Gleitschirmflieger ergaben ein auf-
regendes Gesamtbild.
Am nächsten Tag begann Pierre Schwab, der Lei-
ter des Freizeitkurses, mit Ausführungen zum 
Thema Die fünf Sinne. Später sollten Aufgaben wie 
die Geruchserkennung von Düften in zehn Fläsch-
chen folgen, was sich als schwierig herausstellte, 
da von Essig über Lavendel und Pfefferminze un-
ter anderem auch Wasser dabei waren. 
Auch die Geräuscherkennung war keine leichte 
Aufgabe und erforderte einen sehr guten Gehör-
sinn. In zehn Plastikdosen befanden sich ver-
schiedene Kleinteile wie Büroklammern, Zünd-
hölzer, Zucker, Salz und ähnliches. 
Auch auf die Sinne Sehen, Geschmack und Fühlen 
wurde ausführlich eingegangen. Wir haben reali-
siert, wie sie uns im täglichen Leben begleiten.
In den zwölf Kurstagen folgten – begleitet von 
durchgehend schönem, sonnigem und warmem 
Wetter – Ausflüge auf die Chemihütte in Aeschi-
ried und mit der Drahtseilbahn Harderbahn auf 
den Harder Kulm sowie die Fahrt auf den Hasli-
berg/Wasserwendi mit herrlichem Ausblick auf 
die gewaltigen Bergmassive und den Thunersee. 
Auch das Angebot, sich die Tellspiele in Interlaken 
anzusehen, wurde rege entgegengenommen und 
später mit Begeisterung kommentiert. Es folgte 
eine Schifffahrt auf dem Thunersee, welcher mit 
seiner faszinierenden Schönheit immer wieder für 

Entzückung sorgt. Tags darauf begann in Interla-
ken das Unspunnenfest, dessen Organisation und 
Veranstaltungsvielfalt viel Erstaunen bei Teilneh-
menden und Betreuenden hinterliessen. 
Der Ausflug zum Deltapark in Gwatt, eine Fahrt 
mit dem Postbus nach Iseltwald am Thunersee so-
wie eine Tour zur 340 Meter langen Panoramabrü-
cke in Sigriswil rundeten die Aktivitäten ab.
Die morgendliche Bewegungstherapie – oft mit 
dem «Eselchen» – und die angebotenen Massagen 
durch Kursleiter Pierre Schwab, die hervorragen-
de Verpflegung und das immer freundliche Perso-
nal des Hotel Artos: All dies sorgte für ein 
unvergessliches Erlebnis. 
Am zweitletzten Tag gab es einen gemütlichen 
Apéro mit Preisverteilung an die Gewinner des 
Geruchs- und Geräuscherkennungswettbewerbes. 
Alle Teilnehmenden sowie das Betreuungsteam 
waren begeistert und wünschten sich, im nächs-
ten Jahr wiederkommen zu dürfen.

 Hans Schaufelberger und Wilfried Astikainen, Teilnehmer
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