
Davos-Wolfgang – 

19. bis 26. August: 

Ja, es war ein Wie-

dersehen für viele 

Kursteilnehmende, 

die sich zu diesem 

Wellness-Kurs im 

Hotel Seebüel tra-

fen. Dementspre-

chend war auch die 

Begrüssung offen 

und herzlich.

Wellness-Kurs für Menschen mit Polio
Ich, als «Neuling», war wirklich gespannt, was auf 
mich zukommt. Ich fragte mich sogar: «Was soll 
ich da in Davos eine ganze Woche?» Bald wurde 
mir aber klar, dass ich am richtigen Ort gelandet 
bin und meine Bedenken verflüchtigten sich sehr 
schnell.
Beim Begrüssungs-Apero wurden wir vom Kurs-
leiter-Trio Verena Koller, Christina Gobet und 
Martin Lehmann herzlich in Empfang genommen. 
Auch das Wirte-Ehepaar stellte sich vor und nahm 
all unsere Wünsche bezüglich Hotelzimmer und 
Verpflegung entgegen. 

Anschliessend ging es richtig los. Wir trafen uns 
zu einem ersten «Stell-Dich-Ein» in einem Sit-
zungszimmer, wo wir uns gegenseitig vorstellten. 
Mit einem detaillierten Wochenprogramm weckte 
die Kursleitung unsere Neugier. 
Punkt 9.30 Uhr trafen wir uns täglich zum ge-
meinsamen Tageseinstieg und diskutierten nach 
vorangegangenem Kurzreferat über Themen wie 
«Wasser», «Lachen», «Loslassen», «Bewegen» und 
«Berühren». 

Nach diesen Kurzsequenzen hatten wir die Mög-
lichkeit, an gemeinsamen Aktivitäten wie Spa-
ziergängen, einem Seerundgang, Tagesausflügen 
oder Shopping teilzunehmen. Zweimal durften 
wir uns unter fachkundiger Anleitung einer Phy-
siotherapeutin im beheizten Hallenbad austoben. 
Mit spielerischer Leichtigkeit gelang es ihr, uns 
die verschiedensten Übungen zu vermitteln.

Ein Highlight war der Vortrag von Rolf W. Locher 
zum Thema «Lachen». An praktischen Beispielen 
lernten wir unsere Hemmungen abzubauen und 
wieder einmal herzlich zu lachen. Ohne zu über-
treiben behaupte ich, dass am Schluss vor lauter 
Lachen kein Auge trocken geblieben ist. Die ge-
lernten Übungen können wir im Alltag anwenden. 
Sie helfen uns beim Vergessen der kleineren und 
grösseren Sorgen. Ja, Lachen ist die beste Medizin 
für Seele und Geist. Wer mehr erfahren will, kann 
sich im Internet unter www.hoho-hahaha.ch 
schlau machen.
In verschiedenen Einzel- und Kleingruppenthera-
pien lernten wir Behandlungsmethoden wie «Cra-
nio-sakral», «Jin Shin Jyutsu» oder «Shiatsu» ken-
nen. Im autogenen Training versuchten wir uns 
zu entspannen und uns in eine andere Welt zu 
versetzen. 
Selbst die «Maltherapie» löste, trotz vorangegan-
gener Skepsis, bei den meisten Teilnehmenden Be-
geisterung aus. Mein, mit Acryl-Farben, bemaltes 
Kunstwerk hängt bereits in meinem Büro und er-
innert mich immer wieder an die lustigen Momen-
te mit Kursleiterin Verena Koller. 
Immer um 18.00 Uhr trafen wir uns zum gemein-
samen Nachtessen, an dem wir jeweils mit einem 
schmackhaften 4-Gang-Menu verwöhnt wurden.
Wer dann noch nicht unter die Bettdecke schlüp-
fen wollte, dem standen verschiedenste Spiel- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Mit 
Lotto, Jassen und anderen Spielen unterhielten 
wir uns manchmal bis spät in die Nacht hinein. 
Persönlich liess mich das 500-teilige Puzzle nicht 
in Ruhe, bis es endlich fertig war. 

Der Teilnehmer Erich Laager führte uns in einem 
gut verständlichen Vortrag in die Materie der Ast-
ronomie ein. Nun weiss ich auch, dass Morgen- 
und Abendstern identisch sind und weshalb ich 
die Sternbilder nur zu bestimmten Zeiten am Ho-
rizont finden kann.
Zusammenfassend darf ich feststellen, dass die 
Kursleitung ein interessantes, abwechslungsrei-
ches und lehrreiches Programm zusammenge-
stellt hat. Verena Koller, Christine Gobet und Mar-
tin Lehmann verdienen dafür höchstes Lob und 
Anerkennung. 
Hoffen wir, dass dieser Wellness-Kurs auch im 
nächsten Jahr wieder stattfinden wird. Persönlich 
freue ich mich jetzt schon darauf.

 Paul Meier
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