
Delémont – 

23.  Dezember 2017 

bis 2. Januar 2018: 

Das Jahr geht 

 langsam dem Ende 

zu. Man trifft sich 

wieder im Centre 

St. François. Alle 

sind munter durch 

das Jahr gekommen. 

Die Betreuenden 

freuen sich, dass 

 viele bisherige Teil-

nehmende wieder-

gekommen sind.  

Es finden sich auch 

drei neue Gesichter 

ein, die mit uns 

Weihnachten feiern.

Ein Hauch von Zimt in der Luft

Es wurde wieder eine grosse Menge Guetzli geba-
cken (und schliesslich auch gegessen). Zu Heilig-
abend fand eine schöne und besinnliche, gemütli-
che Weihnachtsfeier statt. Zu Beginn der Feier 
erzählte ich die Geschichte vom «kleinen Stern». 
Gesellschaftsspiele, ein Film sowie die Besche-
rung durften nicht fehlen. Eine einmetrige Crème-
schnitte für unser Geburtstagskind rundete den 
Abend ab.
Die Kursleitung organisierte wiederum einen Geo-
cache-Nachmittag mit Posten in und um Delé-
mont. Es war ein sehr lustiger, schöner, wenn 
auch körperlich anstrengender Nachmittag. Im 
Verlaufe des Nachmittags kam dann auch die lang 
ersehnte Sonne zum Vorschein. Der Wettergott 
schien auf unserer Seite zu sein.
An einem der letzten Kurstage wurde eine «Neu-
jahrs-Chilbi» mit verschiedenen Aufgaben und 
Spielen organisiert, was allen viel Spass bereitet 
hat. Neujahr wurde bei leichtem Regen auf der 
Terrasse gefeiert. Rimuss, Fackeln, eine Neujahr-
sansprache sowie ein Feuervulkan brachten gute 
Stimmung. Der Vulkan wurde zur Freude aller 
von einer Kursteilnehmerin spendiert. 

Wir Teilnehmenden bedanken uns herzlich bei 
der Kursleitung für die Organisation. Wir kom-
men jedes Jahr gerne nach Delémont. Auch möch-
ten wir die Betreuenden loben. Sie nehmen Ihre 
Arbeit sehr ernst, arbeiten mit viel Herz und enga-
gieren sich stark für unser Wohl.
Nun ist es soweit und wir nehmen Abschied vom 
«grünen» Weihnachtskurs 17/18. Ich freue mich 
auf den Nächsten. 

 Nicole Troxler 

Teilnehmerin
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