
Interlaken – 25. Aug.

bis 6. Sept.: Nach 

und nach treffen die 

Betreuenden und 

Teilneh menden im 

Hotel Artos ein.  Einige 

nach kurzer Reise, 

 andere haben schon 

eine lange  Anfahrt 

 hinter sich. Viele sind 

alte Bekannte, aber 

es sind auch neue 

Gesichter  sowohl bei 

den  Betreu enden als 

auch bei den Teil-

neh menden dabei. 

Sich wie eine Blume entfalten
Ein kleiner Snack und Getränke stehen schon bereit. 
Alle können in Ruhe einchecken, sich im Zimmer 
einrichten und schon steht das erste Abendessen 
an. Nach dem Dinner erfolgt eine Kennenlern-
runde. Am nächsten Morgen sind alle frisch und 
ausgeruht und nach dem ersten, hervorragenden 
Frühstück steht der Tag zur freien Verfügung.
Die Teilnehmenden nutzen den Tag, um Interlaken 
mit seiner wunderschönen Natur und dem inter-
nationalen Flair, mit Touristen aus der ganzen Welt, 
zu erkunden. Alle geniessen das schöne Wetter 
und die gute Luft. Gut gelaunt und frohen Mutes 
machen wir uns auf den ersten spannenden Aus-
flug zur Chemihütte in Aeschiried. Angekommen 
bietet sich ein wunderschöner Ausblick auf den 
Thuner See, an welchem man sich gar nicht satt 
sehen kann, und der dazu verleitet, Foto um Foto 
zu machen. Im Restaurant Chemihütte sitzen wir 
noch für lange Zeit gemütlich bei Kaffee und Ku-
chen zusammen, bevor es rechtzeitig zum Abend-
essen zurück ins Hotel geht.
In den nächsten Kurstagen folgen nach dem obli-
gatorischen morgendlichen «Eselchen» mit dem 
Kursleiter Pierre Erlebnisse wie: ein Ausflug zum 
Stock horn (leider bei schlechtem Wetter), das 

Freilicht-Theater Wilhelm Tell, ein Trip ins Tro-
penhaus Frutigen und der Film Alpstein im Hotel 
auf Grossleinwand. 
Das Thema des diesjährigen Kurses ist «Sich wie 
eine Blume entfalten». Passend sorgt am nächsten 
Abend im grossen Saal des Hotels eine Diashow 
mit Blumenbildern und Hintergrundmusik einer 
Panflöte für Abwechslung und Entspannung.
Nach einigen Regentagen wird auch das Wetter 
wieder besser und wir fahren nach Beatenberg. 
Hier wieder ein wundervoller Ausblick auf die 
Bergmassive Eiger, Mönch und Jungfrau mit an-
schliessendem geselligen Beisammensein im Café 
des Dorfbäckers.
Krönender Abschluss ist die Fahrt mit dem Rad-
dampfer Lötschberg auf dem Brienzersee mit drei-
stündigem Aufenthalt im schönen Brienz. Alle sind 
entspannt und lustig an diesem sonnigen, warmen 
Tag. Dann ist die Zeit leider schon wieder vorbei, es 
wird wieder gepackt und alle sagen sich beim ab-
schliessenden Apero Goodbye und versprechen sich 
ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

 Wilfried Astikainen 

Betreuer

Hölstein – 22. bis 

27. Juli: Bei schöns-

tem Wetter began-

nen die wiederholten 

Tage der Schreib-

werkstatt im Hotel 

Leuenberg. Aufge-

stellt und sehr neu-

gierig freuten sich 

alle Angekommenen. 

Sophie ist neu zur 

Schreibgruppe 

 gestossen. Ein herz-

liches Willkommen 

von uns allen. Dass 

Interesse am Schrei-

ben da war, zeigte 

sich in den munteren 

Gesprächen. Als Be-

grüssung vor dem 

ersten Nachtessen 

überraschte uns Ma-

this mit einem 

Apero.

Schreibwerkstatt «Erzählte Behinderung» 
Die erste Lektion begann mit einem Gedicht, das 
uns ermunterte, mit Worten spielerisch umzuge-
hen. Die Schriftstellerin und Kursleiterin Esther 
führte uns sachte in flüssiges Schreiben ein. Wei-
tere Muster folgten in den darauffolgenden Tagen, 
wie z. B. eine Spurenkarte zum Betrachten, um 
danach unsere Anschauung in Worte zu fassen. 
Wo mussten wir mutig sein? Mut-Geschichten, He-
rausforderung in unseren Situationen! So kamen wir 
langsam auf die Spuren der Vergangenheit, Kind-
heit, Krankheit. Das Vergangene in der Gegenwart 
nochmals anschauen! Viele Jahre lagen darüber, 
doch so tiefliegende Erinnerungen sind erwacht. 
Biographisches Schreiben war ja das Thema in 

diesen Tagen. Tiefe Spuren zeigten sich bei allen 
Teilnehmenden. Die lange gelagerten Erlebnisse 
brachten wir auf Papier. Die Geschichten liessen 
Emotionen aufkommen. Es entstanden Momente 
der Traurigkeit. In den vielen vergangenen Jahren 
waren wir sehr geübt, mit Wechselbädern umzu-
gehen, auszusteigen. Eine Erleichterung, auch 
Entspannung war zu spüren. 
Am letzten Abend durften wir eine Freiluft- 
Lesung geniessen. Freiwillig lasen alle Teilneh-
menden ihre zum Teil gereimten Gedichte oder 
spannenden Geschichten vor. Zum Ausklingen 
des Abends genossen wir den vom Haus spendier-
ten Apero. Am Bündelitag fiel die Verabschiedung 
nicht leicht. Durch die vielen Erlebnisse miteinan-
der entstand auch eine Herzverbindung. Mir 
bleibt, allen Engagierten für den Schreibkurs 
herzlich Dankeschön zu sagen. Es waren sehr 
wertvolle Tage gewesen.

 Trudy Schenker 

Teilnehmerin

Bild einer Mäherkolonne
Mehrere Mäher hintereinander im Gras. 
Ich höre das Zischen der Sensen. 
Ich sehe die Männer und die Frauen an  
den Rechen.
Im Gedächtnis entsteht der Geruch von  
frischem Heu.
Eine sentimentale Huldigung an eine 
 ver gangene Zeit. 
Ich wäre gerne dabei gewesen, zu Besuch 
und nur für kurze Zeit.
  Peter Schütz 
 Arbeit aus der Schreibwerkstatt 2018
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