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 Newsletter Nr. 5_Pollux Lagerimpressionen 

Wenn einer eine Reise tut… oder: «Wenn sechs Entdecker auf Reisen gehen!» 
d 
Anfang Juli diesen Jahres war es wieder einmal so weit: In der Sonnmatt zu 

Langenbruck brach das allgemeinbekannte und immer wieder neu entflammende 

Reisefieber aus. 

Wie schon zu guter Tradition geworden, begaben sich die meisten Bewohner und 

Bewohnerinnen der Wohngruppe Pollux auf eine einwöchige Urlaubsreise. 

Dieses Jahr war Nachbarland Frankreich Ziel des Reisebegehrens. 

So fuhr ein Teil der Gruppe nach Brumath und der andere Teil ins schöne 

Blumenstädtchen Gerardmer, beides im Elsass gelegen. 

Das Haus in Gerardmer befindet sich an einem wunderschönen See und war einigen 

BewohnerInnen sowie auch mir bereits von vorherigen Reisen bekannt. 

Für ein Teil der Reisegruppe war es jedoch «Neuland», und somit die grosse 

Überraschung, da das Domizil locker mit fünf  Sternen bewertet werden könnte. 

Neben der luxuriösen Ausstattung stachen insbesondere die Grosszügigkeit der 

Räumlichkeiten und natürlich der herrliche Blick auf den See und die Wälder 

ringsherum ins Auge. Die hervorragende Küchenausstattung und die zum Haus 

dazugehörige Sauna rundeten das Bild ab. 

Nach einem ersten Einkauf am Tag der Ankunft machte es sich die Reisegruppe erst 

einmal gemütlich. So wurden die Zimmer bezogen, die Taschen ausgepackt und 

gemeinsam Pläne für die kommenden Tage geschmiedet. 
d 
Das herrliche Wetter dieses Sommers lud zum Baden ein, und die Ausflüge ins 

Städtchen waren immer wieder sehr schön und abwechslungsreich. 

Nach wenigen Tagen fühlten sich alle «wie zu Hause», das Leben als «Grossfamilie», 

wo jeder kleine Arbeiten (Kochen, Decken, Abräumen) übernahm, konnte beginnen. 

Interessante Ausflüge auf die Hohkönigsburg oder in die Höhengarten in Col de 

Schlucht standen ebenso auf dem Programm wie Spaziergänge am See und im Wald. 

Am Abend wurde oft grilliert und im Anschluss die Fussball-Weltmeisterschaft im TV 

gemeinsam verfolgt; den Emotionen bei Toren und Fouls wurde viel Platz eingeräumt. 
d 
Für alle Reiseteilnehmenden war es ein gegenseitiges näheres Kennenlernen und ein 

weiterer schöner Aspekt des Zusammenlebens im Haus Sonnmatt! 

Um unseren Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin solch herrliche Lager bieten zu können, 

sind wir auf Unterstützung angewiesen – bereits ein kleiner Beitrag von  

50 Franken hilft uns, Freude zu schenken! 

Zahlungsverbindung 

Stiftung INLUMINE | Chüllerweg 9a | 4453 Nusshof 

IBAN CH69 0076 9016 2281 6911 1 

Spendenzweck: Lager Sonnmatt 

https://www.france-voyage.com/frankreich-stadte/brumath-26430.htm
https://www.gerardmer.net/
http://www.haut-koenigsbourg.fr/de
http://www.tourisme-alsace.com/de/231003088-Der-Hochgarten-von-Haut-Chitelet
http://www.tourisme-alsace.com/de/231003088-Der-Hochgarten-von-Haut-Chitelet

