
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. 
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