
Kurs «Gehirnjogging» 
Um 9.45 Uhr ging es jeweils los. Zusammen mit 
Frau Katharina Cordes sassen wir in einem Kreis, 
atmeten gut und tüchtig durch und sangen uns 
ein. Wir lernten auch wieder verschiedene neue 
Lieder, welche wir unter anderem auch im Kanon 
sangen. An zwei Tagen erhielten wir Verstärkung 
des Kirchenchors Interlaken. 
Nach der ersten Pause ging es an den Tischen wei-
ter, wo wir verschiedene Arbeitsblätter bearbeitet 
haben. Auch eine Geschichte mit dem Titel «Vom 
715CH UND VOM F15CH», übersetzt «Vom TISCH 
UND VOM FISCH», war dabei. Die Aufgabe laute-
te, dass eines nach dem anderen einen Satz liest. 
Die Wörter enthielten nebst Buchstaben aber auch 
Zahlen, was das Lesen einmal einfacher und ein-
mal schwieriger machte. Verschiedene Male setz-
ten wir zerschnittene Kalenderbilder gemeinsam 
zu neuen Bildern zusammen. 
In den Pausen wurden anregende Gespräche ge-
führt und hie und da ein schöner Spaziergang un-
ternommen. Wir hatten es sehr angenehm, ge-

mütlich und auch lustig miteinander, diese Tage 
gingen nur zu schnell vorbei. Im Namen aller Teil-
nehmenden danken wir Maria, den Referentinnen 
und den zuvorkommenden Helferinnen für den 
sehr schönen Kurs.

 Thomas Wolf 

Präsident Sektion Zentralschweiz

Interlaken – 7. bis 

12. Oktober: Am 

Nachmittag trudel-

ten wir, die Teilneh-

menden, die Helfe-

rinnen und Helfer 

sowie die Kursleite-

rin Maria Hensler im 

Zentrum Artos ein. 

Nicht für alle der 

zehn Teilnehmenden 

war dies der erste 

Kurs dieser Art.

schränkt. Seien es die erschwerte Verständigung 
und vor allem die fehlende Mobilität, die ein Be-
wegen in der Öffentlichkeit oft sehr kompliziert 
oder sogar unmöglich macht. Spontane Aktionen 
sind für allzu viele Behinderte ein grosses, echtes 
Problem, trotz Fortschritten im öffentlichen Ver-
kehr und Vermeidung von baulichen Barrieren. 
Da leistet die ASPr-SVG|Polio.ch mit ihren vielfäl-

tigen und interessanten Kursen einen enorm wich-
tigen Beitrag zur Förderung und Erhaltung der so-
zialen Kontakte ihrer behinderten Mitglieder.

 Silvia Vonderschmitt
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