KURSBERICHTE

Weihnachten
in Gesellschaft
erleben
23.12.2019 bis 02.01.2020 in Wildhaus SG

m Montag, 23. Dezember 2019, kommen
die Betreuer ca. um 12 Uhr in Wildhaus
an und die Zimmer werden bezogen. Nach
dem Zimmerbeziehen wird es Zeit, sich
zum ersten Abendessen aufzumachen.
Das Essen nehmen wir immer im oberen
Haus des Hotels ein. Jürg und Milan sind
um unser leibliches Wohl bemüht und gehen immer wieder auf unsere Anliegen ein.
Am Abend gibt es immer noch ein kleines
Dessert und einen Gute-Nacht-Kaﬀee.

MITGLIEDER

A

Am 24.12 gibt es kein gutes Wetter. Draussen
ist es kalt und es regnet. Aus diesem Grund
beschliessen die Kursleiter schon heute mit
dem Jass/Yatzy-Turnier zu beginnen.
Nach dem Essen gibt es noch das traditionelle Weihnachtsfest, worauf sich alle
schon den ganzen Tag freuen. Dieses Jahr
gibt es ein etwas anderes Geschenkeverteilen. Wir setzen uns zu Gruppen zusammen,
wo wir jeweils einen Zettel und einen Würfel bekommen. Auf dem Zettel steht zu
jeder Würfelzahl eine Aufgabe, was wir mit
den Geschenken tun sollen: z. B nach links
geben, mit deinem Vis-à-vis tauschen etc.
Nach Ablauf der Spielzeit können die Geschenke ausgepackt werden, sofern alle ein
anderes haben, als dasjenige, das sie mitgebracht haben. Wie jedes Jahr werden noch
Geschichten erzählt und ein Lied gehört.
Der Besuch der Mitternachtsmesse im Dorf
ist freiwillig.

Am 1. Januar um 13:30 Uhr wird das Neujahrsapero und die Ausstellung
im Klanghaus eröﬀnet. Das Apero bietet die Gelegenheit, noch einmal das
Kursgeschehen Revue passieren zu lassen und mit Schwung gemeinsam
ins Neue Jahr zu starten. Am Nachmittag wird noch einmal nach Herzenslust spaziert und gespielt.
Nach dem Nachtessen geniessen wir noch die Feuershow von Pierre. Die
Rangverkündigung des Yatzy- und Jassturniers ist der Höhepunkt des
Abschlussabends.
Der Kurs war für alle ein Riesenerfolg und von vielen hat man ein «bis
bald» gehört, was für uns heisst, wir können nächsten Dezember wieder
mit einem guten Weihnachtskurs rechnen.
A Barbara Lussi, Kursleiterin
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