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Sommerzeit ist Pausenzeit. Oder doch nicht? 
 
Wie in vielen Betrieben so üblich, schliessen auch die Ateliers der Sonnmatt in den ersten 
beiden Juliwochen ihre Tore. Für die einen ist dies eine Einladung, die Seele baumeln zu 
lassen, für andere die Möglichkeit, verrückte Dinge zu erleben! 
 
Ob nun morgens ausschlafen, zusammen den Tag mit einem Brunch beginnen oder bei 
einer Aktivität den Horizont erweitern: Die Sommerferienzeit ist jedes Jahr ein Höhepunkt 
in der Sonnmatt.  
 
Während einige in Lager weilten, unternahmen andere Tagesausflüge, welche in der 
ersten Juliwoche von den Gruppen selber und in der zweiten Juliwoche von Gabi 
Ackermann organisiert und koordiniert wurden.  
So konnten beispielsweise eine Schifffahrt auf dem Murtensee genossen werden. Nicht 
nur das Lauschen des Wassers war beruhigend, sondern auch das Zvieri in der Sonne zu 
geniessen war eine willkommene Abwechslung zum Alltag in der Sonnmatt.  
 
Auch in diesem Jahr war der Ansturm auf das stets beliebte Lamatrekking gross. Jeder 
Bewohnende konnte ein Lama führen und sich im Anschluss an das Trekking auf dem 
Bauernhof verköstigen: Denn die Familie Kohler lädt immer im Anschluss an das Trekking 
zu einem gemütlichen Beisammensein bei Grill und Austausch ein.  
Der Abschluss der zweiten Woche war der Tagesausflug in das Theater in der Grün80 in 
Münchenstein.  
 
Und was wäre die Sommer-Auszeit ohne Abschlussgrillade im Innenhof der Sonmatt? An 
jenem letzten Abend feierten alle Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam die 
Sommerferien. 
 
Ein wenig traurig, dass die Sommerferien schon zu Ende waren, begann dann am Montag 
wieder die Arbeit in den Ateliers - allerdings schon mit grosser Vorfreude auf den nächsten 
Sommer und die spannenden neuen Aktivitäten im Jahr 2020. 
 
Einen grossen Dank gilt an dieser Stelle Gabi Ackermann für die Organisation des 
Sommerferienprogramms!  
 


