
 

Sektionsreise 2014
In fröhlicher Stimmung und Erwartung eines schönen 
Tages treffen die Mitglieder morgens am Carparkplatz 
am Bahnhof Basel ein. Der Himmel ist zuerst noch 
bedeckt, doch bereits etwas später lichten sich die 
Wolken und die Sonne begrüsst und beglückt uns den 
ganzen Tag.
Das Ziel unserer diesjährigen Sektionsreise ist das 
Sensorium im Rüttihubelbad in Walkringen, im Em-
mental. Nach 2-stündiger Carfahrt treffen wir um die 
Mittagszeit beim Sozial- und Kulturzentrum Rüttihu-
belbad ein. Bei diesem prachtvollen Wetter ergibt sich 
auf 740 Metern über Meer eine wunderbare Sicht auf 
Höfe, Matten und Wälder, bis hin zu den Berner Alpen. 
Als Erstes erwartet uns das feine Mittagessen, das im 
schönen Walkringersaal serviert wird. Nach einer aus-
giebigen Mittagspause findet, in zwei Gruppen ein-
geteilt, eine Führung im Sensorium statt. Im Sensori-
um dreht sich alles um die Aktivierung der sinnlichen 
Wahrnehmungen. An rund 70 Erlebnisstationen kann 

spielerisch Bekanntes und Unbekanntes gehört, gese-
hen, gerochen und ertastet werden. 
Die fachkundige Leiterin startet mit uns im Klangraum, 
wo wir die Schwingungen des riesengrossen Gongs 
durch den ganzen Körper spüren. Eine weitere Stati-
on sind die Farbigen Schatten. Im Farbenraum kann 
man erleben, wie aus weissem Licht Farbe wird und 
aus Farben weisses Licht – faszinierend! Den grossen 
schwarzen Klangstein bringen wir mit blossen Händen 
zum Tönen. Wasserklangschalen: Sanft mit den Hän-
den angerieben, entwickeln die Klangschalen einen 
wohltuenden Klang, der sich im Wasser sichtbar «wi-
derspiegelt» Die interessante Führung zeigt uns einen 
kleinen, aber sehr eindrucksvollen Teil des Angebots. 
Beim Verabschieden in Basel ertönt es da und dort von 
den Mitgliedern, dass sie unbedingt nochmals einen 
Besuch im Sensorium erleben möchten, da es noch so 
vieles zu erfahren gibt!
Jacqueline Anliker

Anlässe
Im Januar 2015 Glaibasler Charivari 2015, Hauptprobe (mit Anmeldung siehe nebenan)
20. März 2015  Generalversammlung, L’Esprit, Basel
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