
Jugehörigweekend in Aeschi bei Spiez 
 

28. – 30. August 2015 
 
Am letzten Augustwochenende dieses Jahres trafen sich bei hochsommerlichen 
Temperaturen 50 junge Erwachsene mit einer Hörbeeinträchtigung, um miteinander 
ein unvergessliches Wochenende zu verbringen. 
 

 
 

„Dieses Jugehörig-Weekend (für mich das siebte Mal!) war wie immer wieder sehr intensiv mit einem so gro-
ßen, netten Haufen gleichbetroffenen Gleichgesinnten und vollem, tollem Programm mitten in wunderschöner 
Natur der Schweiz! So können sich die Schlappohren mal ohne die alltäglichen hörbehinderungsbedingten An-
strengungen und Barrieren gut gehen und die Seele baumeln lassen sowie auftanken bei ausgelassenem Plausch, 
Lachen und Bewegung!“ - Anna 
 
Freitag, 28.Aug. 
Nach und nach trafen am Freitagabend unsere Teilnehmer aus der ganzen Schweiz, 
Deutschland und Österreich in Aeschi bei Spiez ein. Auf das Kennenlernen und Wie-
dersehen freuten sich alle und die Zeit verging im Flug. Wir hatten das Glück, dass wir 
an diesem Wochenende wieder einmal mehr das bezaubernde Essen unserer lang-
jährigen Köche geniessen konnten. Nachdem die Teilnehmer sich einquartiert und 
wir die offizielle Begrüssung mit einem Kennenlernspiel à la Speed-Dating ☺ abge-
schlossen hatten, wurden wir mit einem himmlischen Himbeer-Tiramisu verwöhnt. Ei-
nige Teilnehmer hatten sich noch Vieles zu erzählen und andere vergnügten sich da-
nach noch mit einer Spielrunde. Früh ins Bett geht man an einem Jugehörig-
wochenende bekanntlich nie. 
 

„Das Jugehörig-Weekend ist für mich eine schöne Gelegenheit, um viel Zeit mit Schwerhörigen und Gehörlosen 
zu verbringen und miteinander auszutauschen. Zudem macht es jedes Mal, auch Dank super Programmen, un-
heimlich viel Spass.“ - Petra 
 
 
Samstag, 29.Aug. 
Den Samstag starteten wir mit einem ausgiebigen Frühstück, welches wir wie alle an-
deren Mahlzeiten auch, draussen bei Sonnenschein einnahmen. Danach starteten 
wir um 10.00 Uhr mit unseren Aktivitäten. Der grösste Teil unserer Truppe fuhr mit den 
Autos nach Interlaken zum Seilpark. Mehrere Stunden verbrachten die Kletterfreudi-
gen dort, um kraftvoll Hindernisse von einem Baumstamm zum nächsten zu überwin-
den. Eine kleinere Gruppe vergnügte sich in Spiez bei einer tollen Führung durch die 
Reben von Walter Berger. Die Führung rundeten sie mit einem Apéro und einer 
Weinprobe ab. Der Alkohol verhalf sicher dem Einen oder der Anderen zu einem 
stimmungsvollen Gemüt☺. Die dritte Gruppe lief von Aeschi nach Mülenen, um von 
dort mit der Niesenbahn auf den Niesen zu fahren. Die Aussicht oben war atembe-
raubend.  So wurden viele Fotos geschossen. Die Wanderlustigen machten sich da-
nach zum Abstieg bis zur Mittelstation bereit, wobei einige dann dort angelangt, mit 
Blasen, Knieschmerzen und anderen Wehwehchen zu kämpfen hatten.  



     
 

     
 

„Das Weekend war toll, weil ich dort die Landschaft (Niesen/Aeschi), sowie neue Weekend-Teilnehmer kennen-
lernen, Freunde wiedersehen durfte und mich mit diesen Personen über alles unterhalten konnte.“ - Lisa 
 
Am Abend erwarteten uns lustige Gruppenspiele, bei denen unserer Kreativität keine 
Grenzen gesetzt waren. Innert kurzer Zeit entstanden kunstvolle Zeichnungen, ver-
rückte Fotos und originelle Jugehörig-Maskottchen. 
 
 
Sonntag, 30.Aug. 
Am letzten Morgen genossen wir den Sonntagsbrunch. Nach dem Aufräumen und 
dem Anordnen unseres tollen Gruppenfotos, fuhren wir zum Camping Gwatt. Dort 
verweilten wir, konnten das lässige Stand Up Paddling ausprobieren und genossen 
die letzten Sonnenstrahlen dieses wunderschönen Augustwochenendes.  
 

 
 

„Mir machte es sehr Freude und es war eine wertvolle Zeit, auch mal ohne Worte oder mit wenig Worten, dafür 
mit klaren Zeichen zu instruieren! Trotz nichts hören, wenig hören und zum Teil Probleme mit dem Gleichge-
wichtsorgan, haben es alle Teilnehmer so super gemacht! SUPer!“ (SUP-Leiterin) 
 
Ein herzlicher Dank gebührt unseren beiden grosszügigen Sponsoren, der „Emil und 
Beatrice Gürtler-Schnyder von Wartensee Stiftung“ und der „Max Bircher Stiftung“. 
Mit ihrer Spende konnten wir diese tollen Aktivitäten anbieten, welche von den Teil-
nehmern sehr geschätzt wurden. Auch die Migros hat uns mit einem Einkaufsgut-
schein unterstützt. Das Jugehörigwochenende erfreut sich grosser Beliebtheit und 
bleibt einmal mehr bei allen Teilnehmern in guter Erinnerung. 
 
„Super gewesen! Danke vielmal euch Organisatoren und bis zum nächsten Mal! ☺“ - Timon 
 

Bericht von Jeanine Jans, 1. Oktober 2015  


