
St-Maurice –  

14 au 18 mai: mau-

vais temps, mais 

belle neige sur les 

hauteurs . . .  

La «Cime de l’Est», 

premier sommet 

des «Dents du Midi» 

au-dessus de 

St-Maurice, est restée 

cachée dans les 

nuages et la  brume... 

sauf  vendredi où la 

journée s’est levée 

par un beau temps 

 éclatant!

Traditionelle Handarbeit  
in der Bewegung erleben 
Interlaken – 23. bis 26. Mai: Nach der Begrüssung 
und einer Erfrischung sahen wir uns eine Film-
vorführung über heimische Vögel in Wald und 
Flur an. Wir hatten die Möglichkeit, in den nächs-
ten zwei Tagen unsere Kreativität in Glasblasen 
und Formen von Töpfereifiguren zu beweisen. 
Eine Gruppe versuchte aus Lehm einen Pilz zu 
formen, der am Schluss aussah wie ein Märchen-
haus im tiefen Wald. Die restlichen Mitglieder ver-
suchten eine runde Weihnachtskugel aus Glas 
über der heissen Flamme zu blasen – die abenteu-
erlichen Ergebnisse gaben Anlass zu viel Geläch-
ter, denn die verschiedenen Formen waren alles 
andere als Kugeln. Jedoch mit zu erleben, wie sich 
Glas verformen lässt, war toll.

Am Ende der Kulturwoche konnten alle Teilneh-
menden etwas selbst Gemachtes im Koffer mit 
nach Hause nehmen.

Am Abreisetag bedankten wir uns bei Priscilla Ae-
gerter, die die verschiedenen Kunstwerke noch 
brennen werden wird. Glasbläser Matthias Wett-
stein hat uns mit viel Geduld und ohne Brand-
wunden gezeigt, wie viel Übung es braucht, um 
etwas Schönes zu gestalten.

 Martha Fallert 

Kursteilnehmerin

Cours coordination respiratoire

Quel bonheur de se retrouver pour cette semaine 
si importante pour notre bien-être. L’amitié, la dis-
crétion et la confiance nous laisse capable d’expri-
mer, de partager nos impressions qui composeront 
le résumé de nos expériences et de nos acquisi-
tions.

 suite à la page 33
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