
Frühlingserwachen

Bereits am ersten Abend gabs ein Festli. Einer der 
Teilnehmenden hatte Geburtstag. Diesen feierten 
wir gemeinsam bei Kaffee und Kuchen. Eine gute 
Gelegenheit, sich gegenseitig kennen zu lernen. 
Jeden Morgen trafen wir uns nach dem Morgenes-
sen zum Turnen mit Aldo, um unsere noch schlap-
pen Muskeln zu lockern. Schon am nächsten Tag 
spazierten wir durch Interlaken. Lädele, Glace ge-
niessen oder Kaffee trinken, alle konnten tun, was 
sie wollten. Das war super! 
War das Wetter mal nicht so schön, verbrachten 
wir die Zeit im Gemeinschaftsraum mit Spielen, 
Jassen oder Diskutieren. Der täglich durchgeführ-
te Spielwettbewerb fand Ende Woche seinen Ab-
schluss mit einer Rangverkündigung. Alle durften 
einen Preis entgegennehmen. Ein Highlight war 
das vom Seniorentheater Wohlen/Bern aufgeführ-
te Lustspiel «Lolas Traumbar». Obwohl das Wetter 
am Donnerstag nicht vielversprechend aussah, 
wagten wir uns an eine Schifffahrt auf dem Brien-
zersee. Das Wetter hielt sich gut und wir konnten 
uns zwischendurch auf Deck aufhalten, und die 
zwischen den Wolken auftauchende, wärmende 
Sonne geniessen. Trotzdem meinten einige, beson-
ders aber Barbara, sie müssten sich an einem Kaf-
fee mit Seitenwagen (Anm. der Redaktion:  Kaffee 
mit Schnaps) aufwärmen. Kaum zurück im Artos 
regnete es wie aus Kübeln. 
Jeden Tag freuten wir uns auf das gemeinsame 
 Essen im Speisesaal, wo wir uns mit Köstlichkei-
ten verwöhnen liessen. Krönender Abschluss war 
das Fondue Chinoise am Freitagabend. Fast unge-

duldig warteten Barbara und Susi jeweils auf den 
morgendlichen Besuch von Spitex-Therese, war 
diese doch immer zu einem Spässchen zu haben.
Viel zu schnell verging die Zeit und bereits muss-
ten die Koffer für die Heimreise wieder gepackt 
werden. Wir, alle Betreuenden und Teilnehmen-
den zusammen, waren ein tolles Team und immer 
herrschte gute Stimmung. Susi sprach von wun-
dervollen Tagen und dass es nicht selbstverständ-
lich sei, dass wir mit in die Ferien dürften und die-
se so geniessen könnten. Zurück bleiben schöne 
Erinnerungen und Begegnungen. Wir freuen uns 
bereits aufs nächste Jahr. 

 Barbara Barcel, Susanne Schmid 

Interlaken – 29. April 

bis 6. Mai: Bei herr-

lichem Frühlings-

wetter fanden sich 

nach und nach 14 Be-

treuende und Teil-

nehmende im Hotel 

Artos ein, um zusam-

men eine Woche 

mit Turnen, Spielen, 

Spazieren, Jassen, 

Lädelen und Plaudern 

zu verbringen. 
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