KURSBERICHTE

Gemeinsame
Weihnachten
Noël ensemble
Berlingen TG – 22.12. bis 27.12.2019

MITGLIEDER

nter dem Motto «Gemeinsame Weihnachten/Noël ensemble» verbrachten 8 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sowie 6 Betreuer und
Betreuerinnen besinnliche Tage im Ferienhotel Bodensee in Berlingen.
Das gemeinsame Kennenlernen stand am Anfang auf dem Programm, auch
eine Gelegenheit, die Französisch- oder Deutschkenntnisse aufzufrischen.
Der erste Höhepunkt war die Weihnachtsfeier im Spital Frauenfeld, gemeinsam mit den Patienten und den Bewohnern von der Umgebung des
Spitals. Der Belcanto-Chor begleitete die Feier, welche vom protestantischen und katholischen Pfarrer gestaltet wurde. Trotz mässigem Wetter
standen einige Ausﬂüge auf dem Programm. Das Technorama, ein ideales
Reiseziel bei schlechtem Wetter, bot viele Möglichkeiten, seine Fähigkeiten bei verschiedenen Geschicklichkeitsspielen zu testen oder den vom
Personal ausgeführten Experimenten beizuwohnen.
Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der Ausstellung «Der gefährliche
See, Wetterextreme und Unglücksfälle am Bodensee und Alpenrhein» in
Konstanz. Wir erfuhren viel Wissenswertes. Wer wusste zum Beispiel, dass
die Hochrheinschifffahrt bis zum Bodensee geplant war, und deshalb der
Rheinfall gesprengt werden sollte, um eine Schleuse zu bauen?
Die Abende verbrachten wir jeweils gemeinsam bei Spiel, Spass und interessanten Gesprächen. Eine regelrechte Sucht entstand beim «Puzzlen»,
auch das Personal wurde davon angesteckt und verbrachte sogar nach
Arbeitsschluss noch einige Momente mit uns! Alles in allem, trotz Wetterkapriolen, eine schöne und gelungene Zeit, welche am letzten Abend
mit einem feinen Raclette abgeschlossen wurde.
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A Peter Kasper, Co-Leiter
KURSBERICHTE

Ein Hauch von
Zimt in der Luft
Delémont JU – 23.12.2019 bis 02.01.2020

as alljährliche Kursmotto «Ein Hauch
von Zimt in der Luft» bestand auch in
diesem Weihnachtskurs wieder, denn ohne
diesen Duft würde man den Weg nach Delémont schlichtweg nicht ﬁnden. Der Kurs
fand zum letzten Mal mit den beiden Kursleitern Sami Rakib und Thomas Kaufmann
statt. Wie alle Jahre wieder, durften alle
Teilnehmer im Centre St. François einkehren. Darunter gab es auf allen Seiten neue
Gesichter, drei davon waren bereits einmal
in diesem Kurs.
Es wurden wieder viele Guetzli gebacken
und auch Weihnachtslieder in der Kapelle
gesungen, begleitet von Flöte und Gitarre.
Und auch die grosse Bescherung durfte natürlich nicht fehlen.
Auch der Geo-Cache-Nachmittag wurde

D

wieder durchgeführt, bei leider nur mässigem Wetter, organisiert von
der Kursleitung. Durch die eisige Kälte ging es, ohne Begleitung der Sonne, durch Delémont. Wieder angekommen und fast erfroren, hatte der
Nachmittag dennoch viel Spass gemacht.
Der Tagesausﬂug führte uns nach Niederbuchsiten (SO) in die Jura World
of Coﬀee. Wir wurden von einem charmanten Kaﬀeeduft empfangen. Dort
angekommen, durften wir in der Kaﬀee-Lounge Platz nehmen und die
hauseigenen Köstlichkeiten der verschiedenen Kaﬀeesorten geniessen.
Danach durften wir die wunderbare Welt des Kaﬀees sowie die Kaﬀeebohne «Rubia» kennenlernen. Sie führte uns durch die faszinierenden
und spannend gestalteten Räume der Ausstellung. Es ist auch erstaunlich zu sehen, wie es früher war. Der Höhepunkt des Besuches führte uns
zum weltweit einzigartigen Walk-of-Fame des Tennisstars Roger Federer,
welcher als Wachsﬁgur in Originalgrösse zu sehen war. Es gab in eleganter
Wimbledon-Atmosphäre liebevoll präsentierte Erinnerungsstücke und
Original-Trophäen des Tennis-Genies zu bestaunen. Als Highlight liessen
wir uns von unserem Fotografen mit Roger Federer im Wachs-Format fotograﬁeren. Dies wollte sich kaum jemand entgehen lassen.
An einem weiteren Nachmittag besuchten wir noch das Bowling-Center
hier im Ort Delémont. Einige liessen beim Bowling die Kugel rollen, andere genossen einen guten Kaﬀee hinter der Bahn. Selbstverständlich gab
es auch einige Strikes.
A Nicole Troxler, Teilnehmerin
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