
Ferienwoche im Ländli Oberägeri vom 09. Juni bis 16.Juni 2018 

 

Zum 1. Mal durften wir im Auftrag der “ALZ Zürich“ eine Woche Ferien im „Ländli“ vorbereiten, planen und 

leiten. Mit viel Spannung und Fragen: “wie wird es wohl werden“, haben wir uns der neuen Herausforderung 

gestellt. Unser Motto, für alle eine angenehme Erholung und Entlastung ohne Trennung. Wir wurden durch 

ein eingespieltes BegleiterInnen Team unterstützt, und die Pflegefachfrau Yvette Gaillard ergänzte unser 

Team mit Rat und Tat und grossem Fachwissen. 

 

Samstag, 09. Juni 2018 

 

Bei strahlendem Sommerwetter trafen wir frühzeitig im Hotel Ländli 
ein um noch die letzten Vorkehrungen zu treffen. Um 12.00 Uhr 
konnten wir unsere Begleiterinnen und einen Begleiter beim 
Mittagessen begrüssen. Anschliessend gab es eine kurze 
Vorstellrunde und Infos über den Verlauf der Woche. Die ersten Gäste 
sind schon eingetroffen und wurden von den Begleiterinnen herzlich 
willkommen geheissen und zu den Zimmern begleitet. Um 17.00 Uhr 
fand der Apéro in der Cafeteria statt. 10 Gästepaare durften wir 
begrüssen, davon sind 5 Paare zum 1. Mal im Ländli dabei. Beim 
Abendessen haben sich die Gästepaare und die Begleiterinnen schon 
in spannende Gespräche vertieft und alle freuen sich auf die kom-
menden Tage. 

 

Sonntag, 10. Juni 2018 

 

Viele Gäste besuchten den Ländli Gottesdienst. Nur eine kleine 
Gruppe traf sich in der Morgenrunde zum Singen und Spielen. Alle 
andern gingen es sehr gemütlich an. Der Sonntag gestaltete sich je 
nach Lust und Laune: Spazieren ums Haus, Gegend erkunden, erste 
Wanderung, Schwimmen im Ägerisee oder einfach bei einem 
erfrischendem Getränk im Schatten sitzen und die wunderbare 
Aussicht geniessen. Ein herrlicher Sommertag. 

 

Montag, 11. Juni 2018 

 

Ein weiterer wunderschöner Morgen. Eine fröhliche und aktive 
Gruppe traf sich in der Morgenrunde. Es wird viel gelacht. Immer 
mehr Gäste treffen zum Singen ein. Erst kurz vor 12.00 Uhr war dann 
Schluss, Zeit zum Mittagessen. Langsam verdunkelte sich der 
Himmel, ein Gewitter nahte. Die Wanderung mit den Angehörigen fiel 
buchstäblich ins Wasser. Nun hiess es Planänderung und wir 
entschieden uns für einen Filmnachmittag. 
Die neue Verfilmung vom Schellenursli wurde mit viel Spannung und 
Begeisterung verfolgt. Nach gemütlichen Spielrunden ist schon 
wieder Zeit zum Essen. 

 

  



Dienstag,12. Juni 2018 

 

„Alles ist gut“, unser neuer Spruch des Tages. Das Wetter sieht nicht 
schlecht aus, von allem etwas. Wieder gab es eine gemütliche Runde 
beim Singen und Spielen. Ein Gedicht wird mit viel Hingabe 
vorgetragen. Es wird gestaunt und gelacht. Man vergisst die Zeit. Ein 
frühes Mittagessen stärkt uns, da heute ein Ausflug geplant ist. Eine 
Carfahrt führt uns vom Ägerisee nach Zug über Luzern ins Eigenthal. 
Im Restaurant Hammer haben wir Zeit für Kaffee und Kuchen. Leider 
wird nichts mit dem Verweilen auf der Terrasse, denn schon bald setzt 
wieder Regen ein. Die schöne Aussicht rund um den Pilatus muss 
man sich selber vorstellen. Beim Abendessen wurde rege diskutiert 
und von den gewonnenen Eindrücken erzählt. 
 

  

Mittwoch, 13. Juni 2018 

 

Lisbeth Stocker und Bea Gfeller von der Geschäftsstelle besuchen 
uns im Ländli. Bei einem gemeinsamen Mittagessen können wir 
unsere ersten Eindrücke und Erlebnisse austauschen. Auf dem 
heutigen Programm sind die Muulörgeler vom Ägerisee welche zum 
Singen und Tanzen aufspielen. Nach anfänglichem lauschen den 
Klängen der Musik wagten sich bald die ersten Paare auf die 
Tanzfläche. Es folgten Polonaisen und alle waren in Bewegung. Wer 
es etwas ruhiger wollte, tanzte im Sitzen, Füsse einmal rechts, einmal 
links und ein leises Mitsummen des Liedes. 
 

  

Donnerstag, 14. Juni 2018 

 

Alle Begleiterinnen haben sich mit ihren Gästen zum Singen und 
Spielen ins „kleine Wohnzimmer“ zurückgezogen. Die ruhige und 
friedliche Atmosphäre wird sehr geschätzt. Am Nachmittag ist es dann 
soweit: Schifffahrt auf dem Ägerisee. Bei strahlendem Sonnenschein 
begeben sich alle zum Schiffsteg. Jeder findet einen Platz wo er sich 
wohlfühlt, im Schiff oder auf dem Ober-deck. Ein Rundkurs auf dem 
See zeigt uns die wunderschöne Landschaft von allen Seiten. Wieder 
an Land lassen alle den sommerlichen Tag beim Spazieren oder 
einfach sitzen auf einem Bänkli und die Natur geniessen, ausklingen. 

 

Freitag, 15. Juni 2018 

 

Die Abschlussgespräche mit den Angehörigen sind sehr offen. Sie 
sind dankbar für ein wenig Auszeit und Momente der Ruhe. Die Hilfe 
wird sehr geschätzt.  
Es bleibt noch Zeit für die verpasste Wanderung mit den Ange-
hörigen. Vom Raten übers Bellevue, mit einer super Aussicht über 
den Zürichsee, geht es weiter zum Gottschalkenberg. In der 
Gartenwirtschaft gehen die angeregten Gespräche bei einem kühlen 
Getränk fröhlich weiter. In der Zwischenzeit herrschte im „Ländli“ 
Lotofieber. Mit voller Aufmerksamkeit wurden die Zahlentreffer 
abgedeckt und im richtigen Moment Lotto gerufen. 

 

  



Samstag,16. Juni 2018 

 

Nach einem letzten guten Frühstück heisst es Abschied nehmen. Wir 
wünschen allen eine gute Heimreise. In Gedanken begleiten wir 
unsere Gäste zurück in den Alltag. Wunderschöne Erinnerungen an 
diese Wochen bleiben zurück. 
 

 

Dank 

Wir danken allen, die zum guten Gelingen dieser Ferienwoche beigetragen haben. Ganz herzlichen Dank 

unseren freiwilligen Begleitpersonen für das grosse Engagement und die Spontanität . 

Das Leiterteam: Irène Trivellin und Vreni Lüchinger 


