
Ferienwoche im Hotel Artos vom 10. – 17. August 2019 

Im 2019 durften wir für 11 Gästepaare eine Woche Ferien vorbereiten. In dieser Woche sollte einmal mehr 
„Entlastung ohne Trennung“ die Idee sein. Das heisst, jedes Ehepaar wurde von einer freiwilligen Person 
vom Frühstück bis nach dem Abendessen begleitet. 
 

Samstag, 10. August 2019 

 Der Ankunftstag ist jeweils streng für an Demenz erkrankte 
Menschen. Sieben Ehepaare reisten per ÖV an. Im Hotel stand auch 
ein grosser Wechsel an, weshalb wir den Samstag bewusst nicht 
überladen wollten. Ein Aperitif, dann das Nachtessen und schon sind 
erste Bande geknüpft.  
 
Herzlich willkommen in Interlaken! 
 

 

Sonntag, 11. August 2019 

 Die Angehörigen treffen sich für Informationen und um sich 
gegenseitig kennenzulernen. Währendem beginnen ihre Partner das 
erste Mal mit den Begleitenden zusammen den Tag mit Singen und 
Spielen. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung, was vielfältig 
genutzt wird mit Ausflügen auf den Harder, nach Bönigen oder 
Unterseen. 
 
 
 
 

 

Montag, 12. August 2019 

 

Auch dieses Jahr kommt die Morgenrunde gut an. Das liegt sicher 
auch an der langjährigen Erfahrung unserer Begleitenden. Zuerst 
wird jeweils „eingeturnt“, was den meisten viel Spass macht. Andere 
ziehen Ballspiele vor und geben alles, was zu viel Auflockerung führt. 
Da heute regnerisches Wetter ist, bieten wir einen Lottomatch an. 
Eifrig werden die Gewinn-Schöggeli gesammelt und gehortet. Die 
Angehörigen wünschen noch eine vertiefende Runde mit unserer 
Pflegefachfrau Chantal.  

 

Dienstag,13. August 2019 

 Das Wetter hat aufgeklart und verwöhnt uns für den Rest der Woche 
mit idealen Bedingungen. Deshalb freuen wir uns auf unsere Carfahrt 
ins Gantrischgebiet. Wunderschön ist dieser Teil der Schweiz und 
kaum jemand war schon in dieser Gegend. In der Berghütte Selital 
unterhalb des Gurtnellen-Passes kehren wir ein und geniessen 
herrliche Fruchtkuchen mit Rahm. Christina Krebs und Lisbeth 
Stocker von der Geschäftsstelle begleiten uns auf diesem Ausflug. 
Der feine Zvieri wird offeriert von Alzheimer Zürich zum 25-Jahr-
Jubiläum. Herzlichen Dank! 
Für das vom Hotel angebotene Gitarrenkonzert am Abend fehlt den 
meisten die Lust. Lieber lassen wir den Tag in Ruhe ausklingen. 

 



Mittwoch, 14. August 2019 

 

Mittwoch ist meistens ein Favorit. Am Vormittag besuchen wir das 
Tellspielareal, welches von einem der Spielenden interessant erklärt 
wird. 
Am Nachmittag ist der beliebte Tanznachmittag angesagt. Zum 
achten Mal mit den schon fast zur Familie gehörenden „Fyrabe-
Fäger“. Dank idealem Wetter kann dieser Anlass unter freiem Himmel 
stattfinden – und es gibt nebst Singen, Polonaise auch manches 
Tänzchen.  
Viel Freude ist zu spüren. Melancholische Gefühle und Gedanken 
gehören ebenso dazu.   
 

  

Donnerstag, 15. August 2019 

 Wieder dürfen wir wunderbares Wetter geniessen: es ist trocken aber 
nicht zu heiss. Die Morgenrunde ist beliebt, der Nachmittag verläuft 
individuell und eher ruhig. Denn heute ist am Abend der Besuch des 
Tellspiels gebucht. Das Freilicht-Theater kommt sehr gut an bei allen, 
die es noch nie gesehen haben.    
 
 
 
 
 

 

Freitag, 16. August 2019 

 Schon ist es Zeit für die Schlussrunde der Angehörigen. Die 
Betroffenen geben nochmal alles im Aufenthaltsraum und geniessen 
die anregende Atmosphäre. 
Am Nachmittag gibt es wieder einen schönen Höhepunkt, die 
Schifffahrt auf dem Brienzer-See. Nochmal dürfen wir dank des 
Jubiläums der Alzheimer Zürich ein Extra geniessen, nämlich die 
Raddampfer-Schifffahrt in der ersten Klasse!  
 
 
 
 

 

Samstag,15.Juni 2018 

 Nach dem letzten gluschtigen und reichhaltigen Frühstück und der 
Packerei verabschieden unsere Begleitenden unsere liebgewonnen 
Gäste. Eine intensive Woche, wo auch unsere Pflegefachfrau einiges 
zu tun hatte, ist zu Ende. 
Wir bedanken uns bei unseren tollen und zum Teil sehr treuen 
Freiwilligen und verabschieden uns von ihnen sowie natürlich von 
unseren sehr angenehmen, lieben Gästen. Viele gute Wünsche 
begleiten jede und jeden von ihnen. Hoffen wir, dass schöne 
Momente dieser Woche mit in den Alltag hinübergetragen werden 
können und die Gesichter immer mal wieder aufzuhellen vermögen.  
 

 

Dank 

Allen, die diese Woche ermöglicht haben, danken wir herzlich. Allen Freiwilligen, aber auch der Alzheimer 
Schweiz und der Alzheimer Zürich. 
 
Das Leiterteam: Annemarie Burkhard und Erna Wanner 


