
Magliaso – 13. bis 

25. August:  

Wir, zehn Genuss-

freudige und ein 

ebensolches Team, 

bestehend aus einer 

Leiterin und zwei 

Assistentinnen, ver-

brachten sonnig 

 zauberhafte – fast 

zweiwöchige – Ferien 

im Centro Magliaso 

am Lago di Lugano, 

also direkt am See. 

Ferien vom Feinsten im Tessin!
Wer im See baden wollte, der konnte auch im See 
baden. Es gab aber auch das Angebot, die Atem-
therapie kennen zu lernen, selbstverständlich mit 
prima angepassten Übungen für die einzelnen 
Teilnehmenden. Dabei waren auch theoretische 
Grundlagen: Zwerchfell und Atemhilfsmuskula-
tur lassen grüssen. Damit war ein erster Renner 
geboren! 

Alle unsere Vorstellungen und Ideen für diese ge-
meinsame Zeit konnten wir einbringen und wur-
den realisiert: Bummeln in Lugano, exotischer 
Ausflug nach Ponte Tresa, super-cooler Mini-
golf-Wettbewerb (es gab eigentlich nur Gewinner), 
vielfältige Spiele, die alle begeisterten und und 
und. Tja, und dann gab es unser heissgeliebtes 
und unverzichtbares, allabendliches rencontre à 
la plage. Hier begegneten wir dem Spätzli, der Mu-
schel, dem Hofkanzler, der Suppe mit zwei Löffeln 

und schliesslich der Prinzessin Leonore. Wir wur-
den nach Strich und Faden verwöhnt, sei es kuli-
narisch, meteorologisch oder mit exklusiven Well-
ness-Verwöhnmassagen. 
Grösster Nachteil – wie immer: Alles Schöne hat 
ein Ende… Somit überkam uns am Packtag eine 
unendlich, unbeschreibbare, tiefe Traurigkeit, die 
einzig durch die Aussicht auf einen erneuten Feri-
enaufenthalt im nächsten Jahr etwas gemildert 
werden konnte. Damit schicken wir ein eminent 
GROSSES (fast das Faire Face sprengende) DANKE-
SCHÖN an unsere hochgeschätzte und herzliche 
Leiterin Eva Lea Glatt, sie hat uns die Ferien vom 
Feinsten erst ermöglicht und geschenkt!

 Jeannette Ruch Joliat und Nicole Troxler

Sursee – 12. August: 

Da wir unsere Veran-

staltungen immer in 

gut zugänglichen 

Gebäuden durchfüh-

ren und das Alters- 

und Pflegeheim in 

Sursee vorziehen, 

haben wir uns in 

ebendiesem, dem 

Alterszentrum 

St. Martin, getroffen.

Sommertreffen der Sektion Zentralschweiz 
Die Teilnehmerzahl von 29 Personen hat uns posi-
tiv überrascht, wobei sich zudem neun Personen 
entschuldigen mussten. Das schöne Sommerwet-
ter meinte es für diesen Anlass ganz besonders 
gut mit uns.
In gewohnt ruhiger Atmosphäre und bei Intensi-
ven Gesprächen wurde das feine Mittagessen ser-
viert und gegessen. Es mundete allen sehr und wir 
hatten genügend Zeit miteinander zu verbringen. 
Nach dem Essen gingen wir in einem nahe gelege-
nen Kräuter- und Gemüsegarten spazieren. Dieser 
Garten gehört zum gegenüberliegenden Kloster. 
Personal und Bewohner des Alterszentrums dürfen einen Teil davon mitbenutzen. Viele verschiedene 

Gemüsearten, Beeren, Blumen in allen Grös sen 
und Sorten waren in unterschiedlich gestalteten 
Anlagen zu bestaunen. Zum Beispiel aufgestapel-
te kleine Gärten, für die man sich weder beim An-
pflanzen noch beim Ernten bücken muss. 
Am späteren Nachmittag gingen wiederum alle 
ihres Weges. Ich hoffe, dass alle gut und glücklich 
an Ihren Wohnorten angekommen sind und wün-
sche allen eine gute und schöne Zeit bis zum 
nächsten Wiedersehen. 

 Thomas Wolf 

Präsident Sektion Zentralschweiz
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