
Magliaso – Kursbesuch  
vom 17. bis 18. August 2018
Nach 4½ Stunden Zugfahrt nach Magliaso habe 
ich eine mir bisher unbekannte Ecke der Schweiz 
entdeckt. Bereits bei der Ankunft in Magliaso 
überkam mich ein Feriengefühl, was durch die 
vielen Touristen und die allgegenwärtige wunder-
schöne italienische Sprache ausgelöst wurde.
Am Bahnhof von Magliaso wurde ich von Eva Lea 
Glatt, der Kursleiterin, und von Nicole Troxler, ei-
ner langjährigen Teilnehmerin, sehr herzlich 
empfangen. Die einwandfreie, rollstuhlgängige 
Umgebung am Luganersee, inklusive Schwimm-
bad, hat mich umgehend begeistert. Bei der An-
kunft hat mich Eva den Teilnehmenden und dem 
Betreuungspersonal vorgestellt, welches nach ei-
nem köstlichen Mittagessen das Zusammensein 
an einem Tisch genoss. Anschliessend fand sich 
das ganze Betreuungsteam zur Teambesprechung 
ein, an der Themen wie z. B. das Ausflugspro-
gramm besprochen wurden. Alle konnten zu Wort 
kommen, in der Gruppe herrschte eine aufgestell-
te und fröhliche Stimmung. Das Team wurde sich 
in einer angemessenen Zeit über das Programm 
einig. Der vertrauensvolle, offene und respektvol-
le Umgang unter den Teilnehmenden und dem Be-
treuungspersonal machten diesen Kurs zu einem 
besonderen Erlebnis. Das eingespielte Team führ-
te alle Tätigkeiten mit vollstem Herzblut durch. 
Aus Gesprächen ging hervor, dass die Teilnehmen-
den mit dem Kurs äusserst zufrieden sind. 

Nach dem Teammeeting stand Schwimmen auf 
dem Programm. Bewundernswert ist, dass einige 
Teilnehmende mit Hilfsmitteln wie z. B. Schwimm-
flossen das Schwimmen wie «Weltmeister» be-
herrschten. Ich habe festgestellt, wie glücklich die 
Teilnehmenden im Wasser waren und das ihnen 
das Schwimmen guttat.

Nachdem mir Eva das ganze Areal gezeigt hatte, 
konnte ich mich mit den Teilnehmenden und dem 
Betreuungsteam bei einem feinen Apero austau-
schen und ein paar Fotos schiessen. Die Teilneh-
menden waren mir gegenüber sehr offen und ha-
ben mich herzlich aufgenommen. 
Die Fröhlichkeit und Heiterkeit einiger Teilneh-
mender hat mich sehr berührt – das ist einfach be-
wundernswert. 
Nach dem Apero nahmen wir ein köstliches und 
ausgewogenes Nachtessen ein. Am Tisch konnten 
wir uns weiter austauschen und einander noch 
näher kennenlernen. Einige Teilnehmende haben 
mich mit ihren persönlichen Geschichten, ihrer 
Charakterstärke und ihrem starken Willen beein-
druckt. Vor allem faszinierten mich dabei ihr La-
chen und ihre fröhlichen Gesichter.
Danach fanden wir uns alle am Ufer des Luganer-
sees zum Singen und Geschichtenerzählen ein. 
Eva las ausdrucksvoll tiefsinnige und ergreifende 
Geschichten vor. Ich konnte nicht genug davon be-
kommen – und alle Teilnehmenden und das Be-
treuungspersonal schienen auch davon in Bann 
gezogen zu sein. Besonders blieb mir die Ge-
schichte mit dem tauben Frosch im Gedächtnis. 
Die Pointe der Geschichte machte klar, dass ein 
starker Wille und die Motivation, eine Situation 
zu meistern und nicht aufzugeben, der Schlüssel 
zu einem besseren Leben ist.

Ich nehme Folgendes aus dem Kurs mit: aufge-
schlossene und begeisterte Teilnehmende, ein 
sympathisches und engagiertes Betreuungsteam 
sowie eine erfahrene und mit Positivität geladene 
Kursleiterin.

 Olga Huber 

Verantwortliche deutschsprachige Kurse

Betreuerin und 
 Kurs teilnehmer

Personne de 
 l’équipe d’en

cadrement avec 
 participant

Geschichten erzählen am Abend 
Raconter des histoires le soir
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Magliaso – 12. bis 

24. August: Wieder-

um trafen wir uns im 

sonnigen Tessin. Wir 

wurden von allen sehr 

herzlich empfangen, 

strahlende Gesichter 

sowie neue Kursteil-

nehmende begrüss-

ten sich. Die südlän-

dische Atmosphäre 

und die super Gruppe 

haben uns zwei tolle 

Wochen beschert.

Entspannen und tief durchatmen
Einige Stimmen zu diesem Aufenthalt: 
• Gute Verpflegung, ein Zimmer mit Seesicht und 

vor allem gute Kameradschaft! Was will man da 
noch mehr? 

• Ich bin beeindruckt vom Verständnis und der lie-
bevollen Pflege der Betreuenden. 

• Swiss-Trac fahren, atmen und jassen – das alles 
kann viel Spass machen! 

• Ausflüge auf dem Wasser und auf dem Berg wa-
ren willkommene Abwechslungen zum «Dolce 
far niente». 

• Der Ausflug auf den Monte Lema mit anschlies-
sendem Pizzaessen im Grotto war der unbestrit-
tene Höhepunkt dieser Zeit. 

• Magliaso, der perfekte Ort für diese Art von Auf-
enthalt. 

• Die Helferinnen waren alle sehr nett. 
• Die Atemtherapielänge und -frequenz waren op-

timal, sie erweiterten nicht nur mein Atemmuster, 
sondern führten mich auch zu innerem Gewahr-
sein. Ich habe mich wunderbar erholen können. 

• Entspannung von den Zehen bis zum Scheitel.
• Ich bin sehr dankbar für das, was ich mit Gästen 

und Team erleben und lernen konnte.
• «Meravigliosa Magliaso» – ein Genuss ohne Ende, 

vom Berge hoch zum tiefen See. Herzlichen Dank!
Es tönten die Lieder am Abend wieder über den 
See – trotz Hitze des Tages. Sie klangen nach At-
men, Entspannen und Baden, nach Märchen und 
Sagen besonders schön über den See. Eine wun-
derbare Zeit hatten wir!

 Die Gruppe Magliaso 2018

Wellnesswoche für Menschen mit Polio
Neben der Tomatistherapie mit einer Musikthera-
peutin der Spitzenklasse konnten wir weitere be-
kannte Anwendungen wie Shiatsu, Cranio-Sacral- 
Therapie, Lach-Yoga und Tuina geniessen. Auch 
die Gymnastik im Clavadeler Wasser wurde sehr 
geschätzt. Daneben sind das gemütliche Beisam-
mensein, Ruhe und Entspannung und das Lachen 
und Fröhlichsein nicht zu kurz gekommen. Kuli-
narisch wurden wir von der Küchencrew des Ho-
tel Seebüel auf das Feinste verwöhnt. Vollgepackt 
mit vielen Erinnerungen und voller Energie haben 
wir Ende Woche die Heimreise wieder angetreten. 

Wir haben ein lebendiges Perpetuum Mobile à la 
Tinguely kreiert. Eine klapprige, lärmige Maschi-
ne, die sich immer bewegt.

Der gemeinsame Start in einen neuen Tag: Turnen, 
autogenes Training, Geschichten lauschen. Auf 
die eigene Kommunikation achten und dabei ein-
ander noch besser kennenlernen.

 . . .Und zwischendurch haben wir immer wieder an 
unserem Puzzle gearbeitet. Die Freude und Genug-
tuung war gross, als das erste Bild geschafft war.

Physiotherapie mal anders erfahren: Wie die Teilneh-
menden zu Profis werden und in der Physiothera-
pie in eine etwas andere Rolle schlüpfen  dürfen.

«Meiere» will gut erklärt sein. 
Schliesslich ist es nicht ganz 
einfach «zu lügen», ohne dass 
es die anderen merken.
Ja, gelacht haben wir viel und 
oft, nicht nur beim «Meiere».

 Text: Christine Gobet, Bilder: 

 Rosmarie Waldburger, Teilnehmerinnen

Davos – 18. bis 

25. August 2018: Bei 

herrlich warmem 

Wetter haben wir 

wieder einmal eine 

interessante, vollge-

packte Wellnesswo-

che im Seebüel am 

Davosersee erleben 

dürfen. Neben vielen 

bekannten Gesich-

tern konnten wir die-

ses Jahr zwei neue 

Teilnehmerinnen be-

grüssen, was uns 

ganz besonders 

freute. Wiederum 

haben wir verschie-

denste Therapeutin-

nen und Therapeu-

ten engagiert. 

	 42  Faire Face 5/2018

DI E S E ITE N 
DE R  M ITG LI E DE R


	Magliaso 2018-1
	Magliaso 2018-2

