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In unserem üblichen Zweijahres-Rhyth-
mus trafen wir uns diesen Spätsommer
wieder zu einem gemeinsamen Familien-
wochenende. Bei schönstem Wetter ver-
brachten 6 Familien mit insgesamt 18
Kindern zwei wunderbare Tage auf dem
Twannberg zwischen Bielersee und Chas-
seral.
Nach dem Begrüssungsapéro und dem
grossen Wiedersehen machten sich die
Kinder bereit, um ihren ersten Pro-
grammpunkt in Angriff zu nehmen. Das
schöne Spielgelände, der Streichelzoo
und ein Unihockeyspiel boten gute
Möglichkeiten, um sich zu verweilen.
Die Eltern nutzten die kinderfreie Zeit
und besuchten einen Winzer in Twann,

Familienwochenende
auf dem Twannberg

der uns einen Einblick in seine Arbeit
gab. Und die Arbeit war natürlich in
dieser Jahreszeit reichlich vorhanden. Wir
schätzten es sehr, dass Herr Hasler, trotz-
dem er sich mitten in der «Läsete» be-
fand, sich Zeit nahm, um uns seinen noch
jungen Weinbaubetrieb vorzustellen. Die
kleine Einführung in die Geheimnisse der
Weinherstellung und die Betriebsbe-
sichtung waren interessant, die an-
schliessende Degustation rundete den
Besuch ab.
Nach dem gemeinsamen Nachtessen
stand ein Spielabend für Gross und Klein
auf dem Programm. So weckte zum Bei-
spiel das Papierschlangen-Reissen in eini-
gen einen solch grossen Ehrgeiz, dass die

Schlangen am Schluss durch die
halbe Unterkunft ausgelegt wer-
den konnten.
Nachdem die Kinder ihre Betten
bezogen hatten, folgte der ge-
mütliche Austausch unter den
Eltern. Manch guter Tipp aus
dem Alltag konnte dabei weiter-
gegeben werden, fernab von
allen «Spezialisten». Es war be-
ruhigend und ermutigend, dass
wir nicht alleine mit dieser Sorge
oder jenem Problem sind. So ver-
wunderte es dann auch nicht,
dass die einen bis in die frühen
Morgenstunden «überhockten».
Am Sonntagmorgen statteten
wir als ganze Gruppe dem Papi-
liorama in Kerzers einen Besuch
ab. Es war faszinierend für alle,
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was da alles durch die Luft flatterte. In
allen Farben und Formen, von der Puppe
bis zum Schmetterling, gab es vieles zu
sehen. Und auch die Halle der nachtakti-
ven Tiere war spannend. Geheimnisvolle
Schatten und Figuren kletterten im Halb-
dunkeln auf den Bäumen herum, Fleder-

mäuse segelten einem um die Ohren, die
Riesenanakonda wurde zum Glück durch
eine dicke Glasscheibe von uns getrennt.
Dann kamen wir noch einmal in den
Genuss der guten Küche auf dem Twann-
berg. Diese hatte, nebst der familien- und
behindertenfreunlichen Atmosphäre des
Hauses, auch zum guten Gelingen des
Wochenendes beigetragen.
Die Kinder wollten das Wochenende
natürlich nicht abschliessen ohne das
Hallenbad benutzt zu haben. Und so
wurde am Sonntagnachmittag noch aus-
giebig geplantscht, bevor dann der
Heimweg wieder unter die Räder ge-
nommen werden musste. Ein schönes
Wochenende ging zu Ende, welches
sicher auch noch für weitere Familien der
Vereinigung zu einem erholsamen Erleb-
nis hätte werden können.
Einen ganz herzlichen Dank gehört Hans-
ruedi Frohofer für die Organisation des
ganzen Anlasses und natürlich Katrin
Ferlin, Daniela und Lukas Frohofer für die
liebevolle Betreuung der Kinder.

Manuel Eschbach, Zürich


