
Eichberg – 15. bis 

28. Juli: Der dies-

jährige Ferienkurs 

stand ganz im Zei-

chen der Musik. Wel-

che Instrumente gibt 

es? Welche Musik-

gruppen kennen wir? 

Wer kann am besten 

singen? Das Thema 

Musik ist vielseitig 

und ermöglichte 

dem Leitungsduo, 

ein sehr abwechs-

lungsreiches und 

spannendes 

Kurspro gramm zu 

gestalten.

Hölstein – 23. bis 

28. Juli: 

Gwunderig  

verzettlet  

fröhlich  

eis ums andere  

besser lose und läse 

Schribwärkstatt

Schreibwerkstatt im Leuenberg 
Ein feiner Apéro als Ankunfts-
trunk erfreute die Kursteilneh-
mer- und -teilnehmerinnen im 
Seminarhotel Leuenberg. Als be-
sondere Begrüssung kletterte 
eine Heuschrecke auf den Tisch. 
Der erste fröhliche Abend liess 
ein gutes Gefühl aufkommen für 
die angehende Kurswoche. Inte-
ressiert starteten wir in den ers-
ten Arbeitstag. Einfühlsam be-
kamen wir von Frau Spinner die erste Übung 
vorgetragen: Stabreim. Später folgte ein Beispiel 
von Elfchen. Spannend, die Befragung über die 
Vornamen der Kursteilnehmenden. Danach gab es 
interessante Geschichten zu hören. Die Auslegung 
des Wortes «zufrieden» beschäftigte einige Anwe-
sende. Eine konkrete Antwort dafür ist offen!!! 
Weitere interessante Schreibmuster folgten. In den 
weiteren Kurstagen begannen wir Geschichten 
und Gedichte zu schreiben. Zu hören war dazwi-
schen, dass es ordentlich regnete. Der graue Him-
mel und die sehr kühle Wetterlage liessen uns im-
mer mehr des Schreibens erfreuen. 

 Trudy, Teilnehmerin

Erwartungsvoll und ange-
spannt sitzen wir alle vor 
der improvisierten Bühne. 
Dort vorne werden wir bald 
die Früchte unserer Bemü-
hungen vortragen. Idee und 
Bühnenbild: Esther Spinner. 
Wahrscheinlich haben jetzt 
alle ein kleines bisschen 
Lampenfieber. 
Der Kurs und die gemeinsa-

men «Fingerübungen» haben uns für die Lesung 
fit gemacht. Vorher lernten wir Techniken kennen, 
übten uns an assoziativem Schreiben und befass-
ten uns mit verschiedenen Schreibstilen, wie mit 
herzzerreissend tieftraurigen und schwülstigen 
Berichten von tragischen Ereignissen. Gemein-
sam haben wir geübt, über unsere Versuche ge-
sprochen und die Texte bearbeitet.
Jetzt gilt es ernst. Die Woche ist vorbei, wir freu-
en uns auf unseren Abschluss. 
Danke an Esther, Mathis, Andreas und Wolfgang, 
Eva und Regula und an die Crew vom Leuenberg. 
«Äs hett gfägt.»

 Peter, Teilnehmer

Töne können verschieden sein

Musik kann man hören,   

selber machen,  bestaunen – und  

sie bringt einen zum Tanzen.

Getanzt haben wir zur Musik bei unserem legen-
dären Tanzabend, während dem uns drei ver-
schiedene DJs mit besten Klängen unterhalten ha-
ben. Alle haben Vollgas gegeben, geschwitzt und 
sich nach einigen Stunden auf das einmal mehr 
fabelhafte Buffet unserer Küchenchefin gestürzt. 
Zuhören konnten wir dank einigen musikalischen 
Betreuerinnen, welche uns immer mal wieder mit 
einer Kostprobe ihres Könnens verwöhnt haben.
Bestaunen konnten wir auf dem grossen Ausflug, 
von dem auch dieses Jahr niemand wusste, wo es 
hingeht, die wunderschöne Musik der Bee Gees. 
Wir fuhren mit dem Car vom Eichberg nach Wa-
lenstadt, wo wir das Musical «Saturday Night 

 Fever» besuchten. Die ersten Reihen waren für 
uns reserviert, womit wir die Künstler und Künst-
lerinnen auf der Bühne hautnah beobachten konn-
ten. Trotz drohenden Regens kamen wir schluss-
endlich wieder trocken, etwas müde, aber mit vielen 
tollen Erinnerungen in unserem Lagerhaus an.
Selber Musik gemacht haben wir natürlich auch. 
Am Ende der täglichen Turnstunde haben wir je-
weils einige Lieder zusammen gesungen. 
Weitere Ausflüge, wie der Einkaufsbummel in 
Haag oder der Spaziergang in Altstätten sowie 
verschiedene weitere Aktivitäten im Lagerhaus, 
wie das Baden im Pool oder das Organisieren und 
Durchführen des Spaghetti-Abends rundeten das 
tolle Programm ab.
Mit der Suche nach dem Supertalent vom Eichberg 
am letzten Abend ging dann leider der Ferienkurs 
auch schon wieder zu Ende. Diese zwei Wochen 
waren rasch vergangen und es bleiben uns viele 
tolle Erinnerungen. 

 Philippe Schmutz, Betreuer
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