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„Wellness für Menschen mit Polio“ in Davos Wolfgang – 24. bis 31. August 2013 

 

Gespannt und voller Vorfreude trafen am 

Samstag nach Fahrten durch Sonnenschein 

und Gewitter die 16 TeilnehmerInnen und 

drei Leitungspersonen im Hotel Seebüel in 

Davos Wolfgang ein. Es galt, einen 

Neuanfang nach sechs Jahren „Wellness im 

Gwatt“ zu finden.  

 

Ein neue Umgebung und neu gewonnene 

Therapeuten und Therapeutinnen machten 

den Kurs sehr spannend. Am Abend lernten 

wir uns durch Schilderungen aus unserem 

Leben wieder neu kennen. Am Sonntag 

konnte dies bei Speis und Trank sowie 

einem gemeinsamen Besuch im Kirchner 

Museum verstärkt werden. Es stellte sich 

dabei heraus, dass das Museum nicht nur 

zwei, sondern vier Kilometer vom Hotel 

entfernt ist und eine Fahrt durch den Regen 

doch nass macht. Am Montag gab es einen 

direkten Einstieg in die Shiatsu-Methode 

und Akupunktur.  

 

 

 

 

Die vorangehenden Referate brachten uns diese 

zwei Gebiete aus der chinesischen Medizin 

näher und einige kamen wie „neugeboren“ aus 

den Therapieräumen, was sich an den andern 

Tagen noch etliche Male wiederholte. An diesen 

erhielten wir Einblick in das Rückenrichten nach 

Dorn, die Myoreflextechnik  und die Cranio-

Sacral-Behandlung und konnten uns den 

Klängen der Xylophonstäbe oder dem Malen 

zuwenden. Daneben gab es aber viel Freizeit 

zum Wandern, Diskutieren und Sein. Einige  
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wagten sich aufs Jakobshorn 

oder umwanderten und 

umfuhren den malerischen  

Davosersee und erfreuten 

sich an den roten Zügen der 

Rhätischen Bahn, die 

regelmässig die Uferpartien  

des Sees durchquerten.  

 

Am Freitag bewegten wir uns 

alle ins malerische Sertigtal, 

die einen mit dem 

Privatwagen, die andern mit 

dem Postauto mit 

Rollstuhllift. Zusammen 

begaben wir uns 

anschliessend per 

Pferdewagen, per Rollstuhl 

oder zu Fuss zum Teil über 

Stock und Stein in Richtung Wasserfall, was zu Juchzern und Lachen unter den Teilnehmern führte und 

neue Horizonte erahnen liess.  

 

Am Samstag gings dann erfrischt und zufrieden und durch 

neue Ideen und Techniken gestärkt, wieder nach Hause.  

 

Es war eine erfüllte und von Gemeinsamkeit geprägte 

Woche, die wieder neue Energiepunkte aufleuchten liess 

und uns allen wieder Kraft für den nächsten Winter mitgab.  

 

Wir freuen uns schon alle aufs nächste Jahr in Davos 

Wolfgang und sind dankbar, 

auch nächstes Jahr wieder 

auf die ärztliche Beratung 

durch Thomas Lehmann, die 

kompetente Hotelleitung 

und das feine Essen zählen 

zu dürfen. Dafür sei schon 

dieses Jahr herzlich gedankt.  

 

Martin Lehmann 
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