
Am Anfang steht die Überzeugungskraft von Renate. Sie hat mich dazu überredet, mit in die Seniorenferien zu 
kommen. Je näher diese rücken umso skeptischer werde ich. Was soll ich Jungspund mit diesen Alten? Die reden 
sicher den ganzen Tag über ihre Krankheiten und Wehwehchen. Doch was für ein Irrtum! Ich habe ausschliesslich 
tolle Menschen kennengelernt, welche mit beiden Füssen am Boden stehen, lebensbejahend und fröhlich sind.
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Dazu gehören unter anderem der 
Chef Walter, der es immer wieder 
mit seiner Ruhe, seinem Zuhören-
können schafft, uns zu erden.
Franziskas Augen sehen alles. Sie 
schaut, dass es allen körperlich 
und in meinem Falle auch seelisch 
gut geht. Ihre Hilfsbereitschaft und 
vertrauensvolle Art steckt uns an.
Walti mit seiner sanften raumfül-
lenden Stimme treibt uns mit sei-
nem Keyboard zu gesanglichen 
Höchstleistungen an.
Nicht zu vergessen unser "Davo-
ser" Trudi aus Ottenbach. Neben ihrem 
unerschöpflichen Fundus an Liedern ist 
sie ein Organisationstalent erster Güte.
Jeden Morgen um 09.00 ist Gymnastik 

mit Marlis angesagt. Im Kreis auf dem 
Stuhl sitzen, das soll Gymnastik sein? 
Aber Oha-Lätz; mit kleinen Utensilien 
(gerollte Zeitung, Faden, Tennis- und 
Softball) schafft sie es, uns zu schaffen. 
Danke Marlis!
Auch das Hotel Fravi trägt zum tollen 
Ambiente massgeblich bei: aufmerksa-
mes Personal, gute Küche und ein Heil-
bad mit Sauna und Wellness.
Sonntag: Wir machen eine Dorfführung 
durch Andeer inklusive historischem 

Rückblick. Unser Führer ist ein Multita-
lent. Während zwei Stunden hängen wir 
an seinen Lippen, lachen und amüsie-
ren uns köstlich.
Montag: Beim Ausflug auf den Scham-

serberg sehen wir schmucke kleine Dör-
fer, wilde Bäche und Sonnenschein, da-
neben ein Restaurant mit Stromausfall. 
Nun ja, mein Bier darf ruhig kalt sein.

Dienstag: Trudi übertrifft sich. Mit einem 
Oldtimer-Postauto geht es ins Averser-
tal bis hinauf nach Juf. Wer gut zu Fuss 

ist, wandert - ausgerüstet mit Speis und 
Trank - hinein ins Bergalgatal. Franzis-
ka, Hanspeter und ich schaffen es bis 
zuhinterst ins Tal. Die anderen machen 
es sich im Bergrestaurant gemütlich. 
Mittwoch: Mit dem Postauto gehts nach 
Splügen, wo Frau Simmen uns das Dorf 
zeigt. Ihr schöner Walserdialekt löst bei 

mir direkt Heimweh aus. Das Zvieri im 
Hotel Bodenhaus wird vom Geburts-
tagskind Ruth spendiert. Danke Ruth! 
Fred möchte seine Pfeife anzünden, 
jedoch scheint der Wind etwas dage-

gen zu haben. Mindestens zehn Hände 
schützen das Zündholz und der Tabak 
brennt. Ein wunderschönes Bild von 
Hilfsbereitschaft und Gemeinschaft.



Dorfkäserei. Täglich wird die Milch 
von den fünf Bauern zu Käse verar-
beitet. Das wird so gut gemacht, dass 
die Käserei und ihr Käse schon zu 
Weltmeisterehren gekommen sind.
Samstag: Vor der Rückreise sitzen 
wir noch beisammen und machen 
eine kleine Rückschau. Ernst be-
merkt treffend: "Als ich kam, war ich 
ein Einzelgänger, nun bin ich ein Teil 
der Gemeinschaft."

Mein persönliches Fazit: Zum Glück 
hat mich Renate überzeugt mitzuma-
chen. Es war eine tolle Woche mit lie-
ben und aufgestellten Menschen und 
ich möchte sie nicht missen. Denn 
das schlimmste Übel ist auszuschei-
den aus der Schar der Lebendigen, 
ehe man stirbt. Dies gilt für uns alle 

glücklicherwei-
se nicht. Wir 
sind zwar alt an 
Jahren, aber im 
Herzen jung ge-
blieben.

Danke für die 
schöne Zeit.

Köbi Gabathuler

Wiederum danken wir herzlich für die 
Unterstützung der Seniorenferien durch 
die vielfältige Mithilfe der TeilnehmerIn-
nen und BegleiterInnen, die Kirchge-
meinden und Pro Senectute Hedingen 
und Ottenbach sowie die Politische Ge-
meinde Hedingen.

 

Donnerstag: Die grössere 
Gruppe will die Rofflaschlucht 
anschauen. Ein paar Wenige 
wandern nach Glu-gin. Wir 
bestaunen die Fresken in der 
kleinen Kirche. Die halbe Kuppel 
beim Altar macht eine 
wunderschöne Akustik.
Freitag: Wir besichtigen die kleine 
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