
 

 
 
 
 

                       Wanderferien in Lungern 
22.07. – 05.08.2017 

 
Ferien – Tagebuch 
 
Samstag, 22. Juli 2017 
 
Bei tollem Sommerwetter treffe ich mich mit 

14 Teilnehmer/innen und 5 Betreuer/innen 
beim Bahnhof in Chur.  
Herzliche Begrüssung bei jenen die sich schon 

kennen, verhalten bei den Teilnehmer/innen 
die das erste Mal mitkommen. Das Gepäck 

wird in den Bus verladen und dieser wird von 
Toni, meinem Ehemann, nach Lungern gefah-
ren. 

Jetzt heisst es Abschied nehmen von den «Liebsten», die zuhause bleiben, und ab 
geht es mit der SBB über Thalwil nach Luzern und weiter mit der Zentralbahn nach 

Lungern. Die Reise ist kein Problem und wir können uns während der Fahrt schon 
etwas «beschnuppern»! 
Bevor wir zum Domino, unserem Feriendomizil gehen, gibt es in Lungern im Res-

taurant Bahnhöfli noch einen feinen «Zvieri». 
Bei der Ankunft im Domino werden wir herzlich von unseren Gastgebern Marie-

Theres und Hanspeter Gasser begrüsst, die uns dann die ganzen zwei Wochen sehr 
fein bekocht haben. 
Zimmer beziehen, Koffer auspacken, Haus erkunden und dies alles wie immer sehr 

«turbulent»!! 
Den Ferienbericht werde ich in diesem Jahr in «Tagebuchform» gemeinsam mit 

den Teilnehmer/innen und Betreuer/innen schreiben und deren Texte jeweils un-
verändert übernehmen. 
Lassen wir uns überraschen!        Heidi 

 

 
Sonntag, 23. Juli 2017 
 

Schon am ersten Tag muss ich eine Programmänderung 
vornehmen. Der Wetterbericht zeigt für unsere ersten 

Ferientage Regen an, so dass ich die Wanderung nach 
Giswil auf dem «Schacherseppliweg» einen Tag vorzie-

hen werde. Die Wanderung ist genau richtig, um «Wan-
derferien» zu starten. Es geht geradeaus, mal etwas in 
die Höhe, es ist nicht zu heiss und die meisten Teilneh-

mer/innen singen immer wieder an den verschiedenen 
Stationen des Weges das «Schacherseppli-Lied» lauthals 

mit. Positiv ist die Vorverschiebung dann auch noch, weil 
das Restaurant am Bahnhof am Montag Ruhetag hätte, 
konnten wir den so gewünschten Kaffee nach der Wan-

derung dann doch noch geniessen.                                                                      
                         Heidi 

  
      



 

 
Montag, 24. Juli 2017 

 
Der Regen ist super!!! Ich habe etwa 30. Min. Piano ge-
spielt. Ich bin in meinem Zimmer gewesen und habe 

Japanisch gelernt. Ich mag «bummeln» und das ist su-
per! Ich habe keinen Film gesehen.                   Wujie 
 

Heute bin ich laufen gegangen und war in einer Kirche. 
Die Kirche ist sehr gross. Das Wetter ist schlecht. Wir 

haben einen Film geschaut «Schreck der dritte»! Der 
Film war gut.    Andreas Candinas 
 

Der Marco macht ein «Zusammensetzli» und hat eine 

sehr grosse Freude. Ein paar aus der Gruppe gehen in 
den Keller zum «Töggele»! 
Gestern nach dem Nachtessen haben wir gesungen, 

auch aus den Gesangbüchern. 
                          Für Marco, geschrieben von Christina 

 

 
Dienstag, 25. Juli 2017 
 
Um 9.00h Uhr haben wir Frühstück gegessen und dann ha-
ben sich einige im Zimmer wieder ausgeruht. Später haben 

wir im Keller gekegelt, das hat mir sehr gefallen. Um 3.00h 
sind wir spazieren gegangen, was ich gut fand. Es war leider 
«grusiges» Wetter. Als wir zuhause waren, habe ich geduscht 

und dann gab es ein feines Nachtessen.    Daniele 
 

Wir haben gekegelt und das war lustig. Ich habe auf dem 
Zimmer ausgeruht und CD‘s gehört. 
Am Nachmittag habe ich gemalt und eine Kette gebastelt. Es 

war ein sehr schöner Tag und ich habe viel gelacht.   Mevina 

 
 

Mittwoch, 26. Juli 2017 
 
Da es heute Morgen wieder wie aus Eimern schüttete, fuhren wir mit dem Zug 
nach Hergiswil in die Glasi. Zuerst durften wir mit all unseren Sinnen den Weg der 
Glasi mitverfolgen. Wir durften unzählige Bilder, gestaltete Räume und Filme an-

sehen und erfuhren von vielen Geschichten. Zum Schluss des Rundganges be-
staunten wir das Handwerk der Glasbläser und liessen uns von den wunderbaren 

Werken im «Glashäuschen», das eine wahre Schatzkammer war, überraschen. 
Auf den Bänken am See genossen wir wäh-
rend einer Regenpause unseren Lunch, be-

vor uns die restliche Zeit zur freien Verfü-
gung stand, zum Beispiel um zu experimen-

tieren. Dort konnten wir nämlich selbst 
Hand anlegen. 
Bald war der Ausflug zu Ende und es ging 

wieder zum Bahnhof zurück. In Lungern 
durften wir dann zum krönenden Abschluss 

noch einen Kaffee trinken. 
 
           Christina, Claudia, Ursula & Therese 



 

 
Donnerstag, 27. Juli 2017 
 
Der Weg ist das Ziel 
Wir nehmen den Zug bis Brienz und von da mit dem Post-

auto auf die Axalp. Auf dem «Schnitzerweg» haben wir viele 
lustige Holzskulpturen entdecken 

können, wobei den Schnellern von 
uns das Ziel wichtiger als der Weg 
war!!! 

Am Hinterburgseeli war es dann end-
lich soweit: Mittagessen! Dank den 

Abfallsäcken von Heidi konnten wir 
uns trotz nasser Wiese beim Essen 
hinsetzen und ausruhen. 

Auf dem Rückweg konnten wir noch zusehen wie ein Holz-
schnitzer am Werk war. Nach einer Erfrischung im Restau-

rant haben wir wieder das Postauto und den Zug nach Hause 
genommen, wo wir uns eine Dusche gönnten und anschlies-

send ein feines Nachtessen bekommen, Rösti und Geschnet-
zeltes und Broccoli-Mousse. 
Fazit: Trotz nicht allzu gutem Wetter, konnten wir viele Impressionen sammeln 

und sind alle sehr zufrieden.                                 Thomas, Reto, Eugen & Peider 
 

 

Freitag, 28. Juli 2017 
 
Heute sind wir mit dem Zug in die Stadt Luzern gefah-

ren. Die berühmte Kappelbrücke haben wir bestaunt. 
Nach kurzer Zeit sind wir im Kaufhaus Manor angekom-

men. Die «Bärliabteilung» haben wir fast leergekauft. 
Adam, Philipp und Thomas haben ein solches Kuscheltier 

erworben. 
Reto hat «Spagetti-Musik» gesucht und gefunden und 
Eugen wollte unbedingt eine knallrote PC-Maus mit nach 

Hause nehmen! 
Einen guten Kaffee mit Eis hatten wir uns zum Abschluss des Lädelitages in Luzern 

doch wirklich verdient.          Adam, Philipp & Sibylla 
 

 

Samstag, 29. Juli 2017 
 

Zum Glück habe ich die Wan-

derung Brünig übers «Chäp-
peli» nach Lungern auf heute 

verschoben. Endlich mal 
blauer Himmel und Sonnen-
schein. Die Wanderung aufs «Chäppeli» ist, 

mit Vorfreude aufs Nachtessen, leicht zu be-
wältigen. Hanspeter wird uns «Alplermagro-

nen» auf offenem Feuer zubereiten (übrigens 
schmeckten diese mega fein)!! Das Kegeln 
auf besonderen Bahnen, versuchten einige 

von uns, mit unterschiedlichen Erfolgen, aber 
lustig war‘s auf jeden Fall. 

 
 



 

 
Natürlich, nach Hause zu kommen ohne nass zu werden, war vom «Wettergott» 
zu viel verlangt!! 

Wir mussten uns dann plötzlich beeilen und die Regenjacken anziehen, konnten 
dann aber dafür einen Regenbogen bestaunen.     Heidi 

 
 

Sonntag, 30. Juli 2017 

 
Heute Morgen war Putz- und Kirchen-
tag!! Einige putzten und andere gin-
gen in die grosse Kirche zur Messe. 

Peider hat das ganze Haus gesaugt 
und Ursula die Lavabos gewischt und 

viele andere fleissige Helfer/innen ha-
ben das Domino auf Vordermann ge-
bracht. Viele schöne Kleiderbügel ent-

standen auf der sonnigen  Terrasse. 
Nach einer feinen Kürbissuppe ging es 

für ein paar von uns auf einen Sprung 
in den See. Claudia, Andreas Herzog 
und Ricarda waren die schnellsten 

«Wasser-Rutschbahn-Gänger». 
Einige machten auch noch einen Spa-

ziergang in Lungern. Leider scheuchte uns der Regen alle wieder ins Domino zu-
rück. 
Bild von Wujie                                              Andreas Candinas, Marco & Ricarda 

 
Heute habe ich am Morgen etwa 4 Stunden gelernt. Drei Leute haben im Haus 

geputzt. Später habe ich mich ganz eingecremt, weil wir baden gehen. Ich dusche 
immer abends.                                                                                        Wujie 

 
 
Montag, 31. Juli 2017 

 
Wir waren am See wandern. Ich war schwimmen und bin vom 

Floss ein paarmal reingesprungen. Auf das habe ich mich sehr 
gefreut und es war sehr lustig. 
Es gab ein feines Nachtessen mit Pizza und nach den Essen 

gingen wir an den See. Es war ein „Seenachtsfest“ mit Musik. 
Daniele 

 
Am See gab es ganz viele schöne Sachen und im Restaurant 
ein Rivella. Nach dem Nachtessen haben wir am See Musik ge-

hört und ganz viel getanzt, das war super. Im Garten vom Do-
mino haben wir ein grosses Feuerwerk gesehen, das war sehr 

schön.                                                                      Mevina 
 
 

Dienstag, 01. August 2017 
 

Heute Morgen fahren wir alle zusammen mit der Gondelbahn auf den Turren 
(Hausberg von Lungern). 



 

 
Oben teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Die einen nehmen es dann etwas ge-
mütlicher, wo hingegen die anderen eine grössere Wander-

tour vor sich hatten. 
Gruppe «Gemütlich» macht sich zuerst auf den Weg zum 
Aussichtspunkt und wird dabei nicht nur von Ricarda, Peider 

und Heidi sondern noch zusätzlich von Ida begleitet. Sie und 
Heidi machen einige Fotos von uns und der schönen Umge-

bung. Zum Picknick laufen wir ein Stück und setzen uns in 
die Wiese. 
Auf dem Rückweg gönnen wir uns eine Glace und einen Kaffee im Restaurant bevor 

wir dann wieder mit der Gondel zurück nach Lungern fahren. Vor dem Domino 
machen Ricarda, Andreas Herzog und Peider eine Wasserschlacht und spritzen sich 

mit dem Gartenschlauch gegenseitig ab. 
Die «angefressenen» Wanderer kommen dann erst 
zwei Stunden später, direkt vor dem Abendessen et-

was erschöpft im Domino an. Sie haben eine sehr 
grosse und anstrengende Wanderung hinter sich ge-

bracht. Schon am Anfang ging es gleich ziemlich 
steil den Berg hinauf. Dort müssen die fitteren 
Wanderer etwas gebremst werden, denn die Energie 

galt es einzuteilen, denn mehrere Kilometer auf und 
ab warten noch auf uns. Das Wandern über Stock 

und Stein lohnte sich, obwohl einige an ihre Grenzen 
stiessen, wurden mit einer wunderbaren Aussicht 

belohnt! 
Unterwegs «lunchten» wir auf einer Wiese und kehr-
ten in einem Bergrestaurant ein. Voller Energie ging 

dann der Marsch weiter Richtung Gipfel und schliess-
lich wieder bergab, dabei werden wir von ausgelas-

sener Stimmung begleitet. 
Ausnahmsweise werden wir heute einmal Wetter-
mässig beglückt und erreichen das «Turren-Lun-

gern-Gondeli» gerade noch trocken. Allerdings müs-
sen wir im Tal dann doch noch unterstehen um nicht «verhagelt» zu werden. Das 

heftige Gewitter liess jedoch rasch nach und hinterliess sogar noch einen Regen-
bogen.                                                         Claudia, Ursula, Christina & Theres 
 

 

Mittwoch, 02. August 2017 
 
Bei wunderschönem Wetter sind wir heute mit dem Zug und 

dem Postauto zum Freilichtmuseum Ballenberg gefahren. Auf 
dem Rundgang sehen wir alte Bauernhäuser und Ställe. Auch 
können wir Hühner beobachten, die auf dem Rücken keine Fe-

dern mehr haben. Zwei Schweine stinken in ihren Gehegen 
schon etwas stark! Zwei riesige Stiere mit dicken Hörner sind 

in hinter einem Zaun eingesperrt.  
Wir können beim Holzschnitzen, Käsen, Knochenstampfen, 
Holzsägen, Schindeln anfertigen und Weben zuschauen. Das 

Knochenstampfen erzeugt einen eigenartigen Geruch. Das Kno-
chenmehl wurde früher als Dünger auf die  Felder verstreut. Mit 

einer Glace haben wir den interessanten Ausflug beendet.                                                                
Adam, Philipp & Sibylla 
 

 

 



 

 
Donnerstag, 03. August 2017 
 

Endlich ist das Wetter sommerlich und zum Wandern schon fast 
zu heiss. Deshalb haben das Team und ich beschlossen, die 

Wanderung im Hasliberg zu streichen. Auf 
Wunsch möchten einige nochmals in die Badi 
am Lungernsee. Allerdings gehen nur noch 

jene mit, die auch wirklich ins Wasser möch-
ten. Mit den etwas»Wasserscheuen» ma-

chen Sibylla und ich einen Spaziergang zum 
Inseli, wo wir am Schatten und doch am See, 
einige gemütliche Stunden verbringen. 

Aus den Erzählungen der «Wasserratten» 
verbrachten auch diese einen wunderbaren 

Badetag am und im Lungernsee.          Heidi 
 

 

 

Freitag, 04. August 2017 
 
Heute ist schon der letzte Ferientag, die Zeit ist nur 

so verflogen! Ricarda wird 
heute Mittag schon nach 
Hause reisen und alle sind 

etwas traurig. Den Mor-
gen verbringen einige da-

mit, «ihre Sachen» zu 
richten für die Heimreise 
und andere wollen noch 

nichts davon wissen. 
Am Nachmittag machen wir nochmals eine kleine 

Wanderung zu einer Grillstelle etwas oberhalb von 
Lungern. Marie-Therese und Hanspeter werden für uns 
zum Abschied Bratwürste und Cervelats grillieren. 

Gemüse zu einer feinen Sauce zum Dippen und die letzten Sonnenstrahlen lassen 
uns die Ferien wunderbar ausklingen.                                                        Heidi 

 
 

Samstag, 05. August 2017 

 
Heute reisen wir nach Hause und es wird halt wie immer etwas hektisch, dies aber 
ohne Grund. Wir haben genug Zeit, können das Frühstück zum letzten Mal genies-
sen und Toni mit dem Gepäcktransporter ist ja schon seit gestern Abend hier. Die 

Koffer sind gepackt, aber eben, die Vorfreude auf zuhause - und haben wir ja 
nichts vergessen - macht halt doch immer alle etwas «kribbelig». 

 
Ein Blick zurück zum Domino, wo wir die letzten zwei Wochen viel gelacht und 
gemütliche Stunden verbracht haben, und nach einem letzten Winken an unsere 

Gastgeber kann es endlich losgehen zum Bahnhof. Rahel verabschiedet sich in 
Thalwil, alle anderen reisen bis nach Chur, wo sie von ihren Angehörigen und Be-

treuern abgeholt werden. Daniele allerdings hat noch eine lange Fahrt vor sich. Er 
muss in Chur umsteigen und reist noch bis nach Poschiavo. 
 

Uff geschafft, zwei Wochen ohne grössere Zwischenfälle und Danke dem Super-
team werden mir die insieme Cerebral Sommerferien 2017 in Lungern in guter 

Erinnerung bleiben. 



 

 
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Teilnehmer/innen für ihr dabei 
sein, und euer uneingeschränktes Vertrauen, dass ihr mir und meinem Team ge-

schenkt habt.  
 
Ein herzliches Dankeschön an Sibylla, Rahel, Ricarda, Therese und Peider. Ihr habt 

mich so gut unterstützt und ich konnte mich zu jeder Zeit voll auf euch verlassen. 
Mit eurer liebevollen Betreuung habt ihr den Teilnehmer/innen zwei wunderschöne 

Ferienwochen ermöglicht. 
 
Herzlichen Dank auch dem Vorstand von insieme Cerebral, den Eltern und Be-

treuer/innen für das Vertrauen und besonders Judith Fahrni für ihre Arbeit und 
Unterstützung im Vorfeld des Sommerkurses. 

 

Domat/Ems, 10. August 2017                      Die Sommerkurs-Leiterin Heidi Krieg 

 


