
Sumiswald – 23. Juli 

bis 3. August: Be-

reits das zweite Mal 

hatte ich die Gele-

genheit, am Som-

merferienkurs als 

Betreuerin teilzu-

nehmen und war ge-

spannt, mit welchem 

Feriengast ich diese 

zwölf Tage verbrin-

gen darf. 

Kurs «Wohlbefinden und Natur erfahren»
Zu meiner Überraschung und Freude entdeckte 
ich unter den nach und nach eintreffenden Teil-
nehmenden und Betreuenden ganz viele bereits 
bekannte Gesichter. Mit ersten kleinen Spazier-
gängen, beim Essen oder Spielen, wurden auch 
die neu Dazugekommenen herzlich in die Gruppe 
aufgenommen – wie in einer grossen Familie. Fa-
milie deshalb, weil sich das ganze Team toll unter-
stützte, wo immer eine helfende Hand nötig war 
und das egal, ob Studenten oder bereits «pensio-
nierte, alte Hasen». Von Anfang an spürte ich eine 
fröhliche, manchmal auch ausgelassene und doch 
harmonische Stimmung – eine Wohlfühlstim-
mung –, Ferienstimmung, weg vom Alltag. Zu-
sätzlich sorgten Pierres Hände, wie jedes Jahr, mit 
seinen Massagen für nicht mehr wegzudenkende 
Wohlfühlmomente.
Das vielseitige Wochenprogramm, zusammenge-
stellt von der Kursleitung und verschiedenen Be-
treuenden, liess uns die Natur in den verschie-
densten Facetten erleben. Für diejenigen, welche 
gerne mit Papier, Schere und Farben hantierten, 
wurden Papierblumen als Tischdekoration gebas-
telt und Rasierschaumbilder für Karten kreiert. 
Das Kneten der Seifenmasse mit Duftöl und ge-
trockneten Ringelblumen, Malven und Rosenblät-
tern entpuppte sich nebst Dufterlebnissen als 
wohl tuende Handmassage und konnte in einem 
selbstgefalteten Schächtelchen als Mitbringsel 
nach Hause genommen werden. In einem Natur-
quiz lernten wir Flora und Fauna kennen, und ein 
wunderschöner Naturfilm liess uns ins Wunder 
der Natur eintauchen und staunen. Ein interessan-
ter Vortrag brachte uns verschiedene Mythen zur 
Entstehungsgeschichte der Welt näher.
Als Höhepunkte galten die Ausflüge, welche wir 
dank der Professionalität der Buslenkenden genie-
ssen konnten. Die Teilnehmenden freuten sich 
über die Gondelfahrt auf die Marbachegg mit 
wunderbarem Nachtessen, den Einkaufsbummel 
durch Langenthal und den Abstecher nach Bur-
gdorf mit Spaziergang der Emme entlang oder das 
Flanieren in der Ladenstrasse.

Natürlich gehört auch Bewegung in eine Ferien-
woche. Es wurde oft gesungen mit Begleitung ei-
ner Geige, Zither oder Mundharmonika. Dann 
massen sich alle spielerisch an vergnüglichen Pos-
ten (es wurde jedenfalls viel gelacht!) im Spas-
sparcours und an ideenreichen Geschicklichkeits-

posten nebst anderem auch mit Naturmaterialien, 
wie Steinen und Tannzapfen. Am Schluss wurden 
alle nochmals tüchtig gefordert beim Herstellen 
von farbenfrohen Jonglierbällen. Zum Schwitzen 
kamen wir dann aber endgültig, und das nicht we-
gen den sommerlichen Temperaturen, sondern 
beim Jonglierkurs unter der kundigen Leitung von 
Marietta Bosshart. Gut, hatte die Profi-Musikerin 
auch noch die Oboe dabei und gönnte uns zwi-
schendurch eine wohlverdiente Verschnaufpause.

Die reichen Erfahrungen und wertvollen Begeg-
nungen, das Staunen und sich an kleinen Dingen 
freuen können, haben mich sehr berührt und wer-
den mich noch lange durch den Alltag begleiten.

 Regula Bucher, Betreuerin

Benefizkonzert zu Gunsten der ASPr 
und der Stiftung «Denk an mich»

Beim Besuch des Kurses «Wohlbefinden und 
Natur erfahren» wurde uns unter anderem Walter 
Hänni, Leiter Administration Dienstleistungs-
zentrum Sumiswald BE, vorgestellt. Er ist zu-
dem Mitglied des Männerensembles «PlusMi-
nusAcht». Die ASPr-Kursteilnehmenden können 
hin und wieder dessen Instrumentalspiel genie-
ssen und dem Probesingen beiwohnen.
Da die ASPr seit langer Zeit in der Gemeinde 
gut integriert und bekannt ist, organisiert Wal-
ter ein Benefizkonzert zu Gunsten der ASPr 
und der Stiftung «Denk an mich». Die Spenden-
einnahmen werden den Winter- und Sommer-
kursen von Sebastian Strzelczyk zukommen. 
Wir bedanken uns herzlichst.

Die Benefizkonzerte fanden und finden  
an den folgenden Daten statt:
• Freitag, 20. Oktober 2017, 20.00 Uhr,  

Kirche Lützelflüh
• Samstag, 21. Oktober 2017, 20.00 Uhr,  

Kirche Wasen
• Sonntag, 29. Oktober 2017, 17.00 Uhr,  

Festsaal Landgasthof Bären in Sumiswald

 Olga Huber 

Verantwortliche und Sekretariat deutschsprachige Kurse
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