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Erholung geniessen – das Besondere 
 erleben!
Ich hatte bereits die letzten zwei Jahre die Ehre, 
Ihnen unsere Erlebnisse in Sumiswald zu schil-
dern. Auch dieses Jahr könnte ich ihnen erzählen, 
was wir alles gemacht haben. Ich könnte Euch von 
der Weihnachtsfeier berichten, von unseren An-
geboten, als wir gemeinsam spielten, bastelten, 
backten oder stundenlang hätten reden können. 
Dieses Jahr möchte ich die Gelegenheit nutzen, ei-
nen ganz persönlichen Moment zu beschreiben. 

Es war an Silvester, nachdem wir gemeinsam Papier-
türme gebaut hatten, Cocktails der originellsten 
und kreativsten Art kreiert hatten, Lieder umge-
dichtet, Quiz gelöst, gemalt und gespielt hatten – 
als die Feuershow bereits stattgefunden hatte und 
wir pünktlich um Mitternacht mit allen angestos-
sen hatten. In dem Moment, als das neue Jahr be-
gonnen hat, habe ich mich zurückgezogen und 
sass alleine, mit etwas Abstand zu allen anderen, 
aber so, dass ich jeden Einzelnen sehen konnte. Es 
ist schwer zu beschreiben, was ich in diesem Mo-
ment gefühlt habe, doch ich denke vor allem war 
ich müde und glücklich. Ich sah all die Menschen 
um mich herum, in Gespräche vertieft, emotional 
dem Gelächter und den Tränen nah, in dieser At-
mosphäre des Abschieds und des Neubeginns ei-
nes Jahres. Ich sah Menschen, die sich durch so 
viele Eigenschaften unterscheiden liessen. Es wa-
ren Leute verschiedener Herkunft, Religion und 
Altersstufen vorhanden. Aber als ich die Personen 
um mich anschaute, sah ich nicht die Unterschie-
de. Alle haben unterschiedliche Gründe das Jahr 
mit uns zu beenden und zu beginnen. Einige von 
uns gehören schon länger zu dem, was ich gerne 
als die Familie von Sumiswald bezeichne. Andere 
kamen neu dazu und viele werden wiederkom-
men. Ich habe das Jahr dort beendet, wo ich es be-
gonnen hatte, aber das heisst nicht, dass ich ste-
hen geblieben bin. Ich bin weitergekommen, habe 
vieles erlebt, genauso wie jede Person, die da um 

mich war. Wir sind unterschiedliche Wege gegan-
gen, aber in diesem Moment, in diesem Lager, ha-
ben wir gezeigt, dass wir zusammen für jede 
Schwierigkeit eine Lösung finden. Und ich denke, 
genau für dieses Auffangnetz aus Menschen, für 
diese Momente des puren Glücks, der Nächstenlie-
be, der Wertschätzung und des Zusammenhalts, 
finden wir uns gemeinsam über die Festtage in 
Sumiswald. Für dieses unglaubliche Wir-Gefühl 
entscheiden wir uns bewusst, die Tage in diesem 
Kurs zu verbringen. 

 Caroline Tschanz 

Betreuerin
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