Bericht Seniorenferien St. Franziskus in Badenweiler / D

Zum ersten Mal überschritten wir bei den diesjährigen Seniorenferien im
sprichwörtlichen Sinn die „Grenzen“. Denn die Ferien fanden im Kur- und Badeort
Badenweiler im schönen Markgräflerland in Baden Württemberg statt.
Neunundzwanzig erwartungsfrohe Frauen und Männer verbrachten eine
abwechslungsreiche Woche in „aqua villae“, der Stadt des Wassers, welche bereits
die Römer zu einem imposanten Badehaus animierte.
Bereits nach der Ankunft wurde der Schlosspark durchstreift und einen Tag später
stand eine Führung durch den Kurpark unter der kundigen Leitung von Herrn Stifter
auf dem Programm. Eindrücklich das immense, detaillierte Wissen des Führers
über all die Bäume, Sträucher und Pflanzen des 22 Hektar grossen Parks. Circa
60‘000 Pflanzen aus der ganzen Welt, darunter auch die imposanten
Mammutbäume aus Kalifornien, machen die Parkanlage zu einem einmaligen
Bijou.
Ein weiterer Höhepunkt war die Besichtigung des Zähringerstädtchens Staufen. Gut
gelaunt und mit viele Humor zeigte uns Herr Meier die verborgenen Schätze seiner
Geburtsstadt. Natürlich kamen das Leben und der gewaltsame Tod des Alchimisten
und Schwarzkünstlers Dr. Johannes Faustus im heutigen Hotel zum Löwen zu
Sprache. Wovon viele heute noch träumen, nämlich Gold chemisch herzustellen,
endete für Dr. Faustus explosionsartig mit seinem Tod. Bekanntlich verarbeitete
der junge Goethe später die ganze Faustlegende zu Weltliteratur.

Mit dem Slogan auf vielen Häusern „Staufen darf nicht zerbrechen“ berichtete Herr
Meier von den aktuellen Herausforderungen Staufens. Seit vor 10 Jahren eine
Geothermie-Firma Bohrungen durchführte, zeigen sich an 260 Häusern zum Teil
grosse Risse und der Boden der Altstadt hebt sich bis zu 10mm pro Jahr.
Abgerundet wurde der Staufenbesuch im berühmten Café Decker, wo die Kuchenund Dessertliebhaberinnen voll auf ihre Rechnung kamen! Nicht ohne Schalk
meinte unser Führer zum Abschied, dass früher das Café den Übernamen
„Bis(s)mark“ trug: Jeder Biss kostet eine Mark ….!
Bekanntlich ist das Markgräflerland eine exzellente Weingegend. Dies wurde auch
am Badenweiler Musik-und Weinfest bestätigt, das genau in der Mitte unserer
Ferien mit dem Auftritt zahlreicher Blasmusikkapellen stattfand. Verschiedene
Winzergenossenschaften und Weinkellereien boten ihre flüssigen Köstlichkeiten
an. Besonders angetan hatte es uns der „Gutedel“, der in der Schweiz als Chasselas
oder Fendant bezeichnet wird. Zu einem richtigen Wein-fest gehört natürlich auch
eine Weinkönigin. Gross war die Freude, als sich die junge charmante Frau zu einem
kurzen Schwatz an unseren Tisch setzte und auf unser Wohl anstiess.
Es gäbe noch viel Interessantes zu berichten von unseren Seniorenferien.
Beispielsweise das feine Essen und die Gastfreundschaft der Familie Baltes im
Privathotel Post, die morgendlichen Gymnastikübungen, die Führung durch die
Römische Badruine, der sonntägliche Gottesdienst in der bemerkenswerten St.
Peterskirche oder die von Cécile erstmals angebotenen Chakra Meditationen.
Als Fazit bleibt: Wir durften eine unvergessliche Ferienwoche in einer fröhlichen
und aufgestellten Gemeinschaft mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm erleben. Dazu haben insbesondere auch die beiden Leiterinnen Ruth
Waldvogel und Cécile Weber beigetragen. Herzlichen Dank!
Hans-Ruedi Simmen

