
.... zum Beispiel schwimmen I 

In diesen Erinnerungen möchte ich erzählen, wie ich zum Schwimmen kam und was ich dabei so alles 

erlebte. Sensationen gibt es nicht zu erzählen, es sind alles kleine Alltagsepisoden, welche mein Le-

ben nachhaltig geprägt und bereichert haben. Das Wasser als Sportgerät, (wenn ich das so nennen 

darf), spielte für mich viele Jahre eine sehr grosse Rolle. Heute, im Alter von 87 Jahren muss ich zu-

rückstecken und vermehrt auf meinen Körper hören. 

Die Wasserangst 

Angefangen hat alles während der Schulzeit, als wir in der «Knabenschule» (die Mädchen hatten frei) 

mit dem Lehrer an einem schönen, warmen Sommernachmitteg an die Emme gingen zum Baden. Be-

vor wir uns wieder anziehen durften, wurden alle von den zwei stärksten Neuntklässlerknaben an 

den Armen gepackt und im hüfttiefen, kalten Wasser der Emme untergetaucht. Das ist für normale 

Knaben nicht schlimm, aber bei mir verstärkte dieses Untertauchen die schon vorhandene Wasser-

angst zum Horror. Offensichtlich war ich sehr sensibel und bewunderte die andern, welche einfach 

untertauchen konnten. Diese Wasserangst bedrückte mich jahrelang, bis wir unsere Kinder bei ihrem 

bevorstehenden Schwimmunterricht in der Schule unterstützen sollten. Nun war es an mir als Vater, 

dass ich mich darum kümmerte, da ich beruflich viel auf Montage und meine Frau allein für die Kin-

der verantwortlich war. Zu dieser Zeit existierte noch das Freizeitwerk der Coop und dieses schrieb 

einen Schwimmkurs mit zwölf Lektionen im Hallenbad Maulbeerstrasse in Bern aus. Dort meldete ich 

mich an, weil ich mir fest vornahm endlich das Schwimmen zu erlernen. Es war mir unglaublich zuwi-

der, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Jetzt will ich diese Wasserangst überwinden! Der Kurslei-

ter, ein altgedienter Schwimmlehrer jagte uns schon in der ersten Lektion tüchtig im Lehrschwimm-

becken herum, da sollte ich mit dem Kopf unter Waasser vom Rand abstossen (Hechtschiessen), aber 

meinen Kopf brachte ich einfach nicht unter Wasser. Nach der Lektion klagte ich ihm mein Problem. 

Er riet mir zu Folgendem: «Nehmen sie zu Hause ein Becken, füllen Sie es mit lauwarmem Wasser, so 

wie es für Sie am Gesicht angenehm ist. Nun tauchen sie das Gesicht hinein und schnell wieder her-

aus. Steigern Sie die Eintauchzeit, jedesmal etwas länger. Probieren Sie mit offenen Augen im Wasser 

auszuharren. Machen Sie das jeden Abend, immer mit kühlerem Wasser und steigern Sie die Zeit, mit 

dem Gesicht im Wasser, wo Sie ja nicht atmen können. In der nächsten Lektion wird das sicher kein 

Problem mehr sein». So war es auch und das war der Knackpunkt, den ich überwinden musste. Von 

da an ging es vorwärts. In der Schlusslektion waren wir zwei Männer von zwölf Teilnehmern, welche 

ohne Hilfsmittel quer durchs Lehrschwimmbecken schwimmen konnten. Die weiteren Fortschritte 

musste ich selber erarbeiten. Mit der Zeit lehrte ich wie vorgesehen unsere Kinder eins nach dem an-

dern schwimmen. Leider war ich ein strenger Schwimmlehrer, genau so, wie ich es im Schwimmkurs 

erlebt hatte. Wenn ich zu dieser Zeit gewusst und gekonnt hätte, was ich später noch lernte, wäre für 

unsere Kinder der Schwimmunterricht bei mir als Vater viel angenehmer gewesen. Viele Jahre später 

habe ich mich anlässlich eines Familienfestes bei ihnen für die übertriebene Strenge entschuldigt. 

Der Nebeneffekt einer Auslandmontage. 

Im Jahre 1969 musste ich mit einem jungen Kollegen nach Guatemala reisen für die Montage der An-

lage in Jurùn (siehe folgenden Link:) 

https://www.seniorbern.ch/index.php/forum/erlebnisse-aus-frueheren-zeiten/1269-jurun-teil-1 

Unsere Unterkunft war das Hotel «los Arcos» in Amatitlán mit dem angeschlossenen Thermalbad «El 

Rocarena» Dort sprudelte das heisse Wasser mit 80 Grad Celsius aus dem Boden. Jeweils am 

https://www.seniorbern.ch/index.php/forum/erlebnisse-aus-frueheren-zeiten/1269-jurun-teil-1


Mittwoch wurde das Becken mit dem heissen Wasser gefüllt, aus dem naheliegenden See mit einem 

urtümlichen, selbstgebauten Zysternenwagen kaltes Wasser zugesetzt, damit bis am Samstag Morgen 

zur Eröffnung des Bades das Wasser auf eine angenehme Temperatur von etwa 30 Grad C abgekühlt 

war. Am Sonntagabend wurde das Wasser wieder abgelassen, um das Becken zu reinigen. Das war 

für meine damaligen Schwimmkünste genau der ideale Ort. In diesem Bad verbrachten wir, die Mon-

teurengruppe viele Wochenenden. Jeweils schon am Samstag Nachmittag waren wir dort anzutref-

fen, auch weil für uns Hotelgäste der Zutritt gratis war. Wir mussten von unseren Zimmern nur eine 

Treppe höher steigen und schon befanden uns auf der Liegewiese. Das angeschlossene Restaurant 

war geöffnet, so dass niemand Durst oder Hunger leiden musste. Neben dem Schwimmen versuchte 

ich mich ebenfalls im Streckentauchen und brachte es bis zum Schluss meines Aufenthaltes immerhin 

auf 30 Meter Länge. 

Üben, Üben, Üben 

Wieder zu Hause in der Schweiz stand die Badesaison vor der Türe. So konnte ich meine vermeintli-

chen Schwimmkünste bald einmal im Freibad Köniz ausprobieren. Einen kleinen Schock erlebte ich, 

als ich feststellte, dass im kühleren Wasser das Schwimmen anstrengender war. Daran gewöhnte ich 

mich zwar bald einmal, aber es brauchte auch seine Zeit. 

Eines Tages sah ich beim Eingang ein handgeschriebenes Plakat, auf dem ein Rettungsschwimmkurs 

Brevet - I angeboten wurde. Das interessierte mich und so fragte ich den diensthabenden Badmeister 

nach den Bedingungen zur Teilnahme. Er sagte mir, dass er sehen wolle wie ich schwimme. Wir gin-

gen zusammen zum Schwimmbecken, ich machte einen Startsprung und schwamm nahe beim Rand. 

Ungefähr in der Mitte rief er mir zu: «Es ist gut, Sie können gehen. Sagen Sie dem Kursleiter einen 

Gruss von mir». So ging ich am zweiten Kursabend (der Kurs hatte schon begonnen) hin und richtete 

den Gruss vom Badmeiser aus und fragte den Kursleiter Fritz D. nach den Bedingungen. Dieser zählte 

mir auf: «400 m schimmen, 20 m Streckentauchen, Fusssprung vom 3 – m Brett, 50 m Rückengleich-

schlag schwimmen usw». Mir fiel der Kiefer immer tiefer. Ich musste ihm gestehen, dass ich das alles 

noch nicht beherrschte. «Das macht nichts» meinte er. «Das werden wir üben und ich komme für 

Dich hierher und helfe Dir». So kam es, dass ich im Sommer 1970 fleissig im Könizerbad anzutreffen 

war zum Üben und der Kursleiter Fritz D. kam sicher sechs Mal nur wegen mir ins Bad und half mir 

meine Defizite auszubügeln. Die Abschlussprüfung des Kurses bestand ich gut. Damit war ich ein ge-

schulter Rettungsschwimmer mit Brevet - I. 

 

Der kleine Finger und der ganze Arm 

Auf anraten des Kursleiters trat ich der Sektion Bern der Schweiz. Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) 

bei. Dort hätte ich am wöchentlichen Training teilnehmen können. Einmal ging ich hin und musste 

resigniert feststellen, dass meine schwimmerischen Fähigkeiten noch lange nicht genügten. Es wurde 

viel Crawl geschwommen und diesen Stil beherrschte ich noch nicht, weil er zum Rettungsschwim-

men nicht geeignet ist. Brustgleichschlag und Rückengleichschlag sind dafür die gefragten Schwimm-

stile. Darum blieb ich dem Training lange Zeit fern. Inzwischen wurde ein neues Jahr angefangen und 

da fand ich im Mitteilungsblatt der Sektion Bern einen Crawlkurs für Anfänger, paralell zum regulären 

Training ausgeschrieben. Das war für mich die Türe zum erfolgreichen Einstieg. 

Der Sommer war wieder da und damit die neue Badesaison. Eines Abends rief mich mein ehemaliger 

Kursleiter an und fragte mich, ob ich ihn vertreten könnte in seinem Jugendbrevetkurs für die Sekun-

darschule Köniz. Er möchte am nächsten Wochenende eine Gemäldeausstellung in Wien besuchen. 



Sofort sagte ich ihm zu: «Du hast mir geholfen, jetzt helfe ich Dir auch». So stand ich am darauffol-

genden Samstag im späten Vormittag zum ersten Mal mit Lampenfieber vor einer Neuntklässler-

gruppe, um mit ihnen die vorgegebene Kurslektion zu erarbeiten. Das gelang mir mehr schlecht, als 

recht, aber es ging. Ein Jahr später fragte er mich wieder an, diesmal für zwei Lektionen, weil er als 

Archidekt eine Studienreise durch Deutschland machen wollte. Wieder ein Jahr später brachte mir 

die Post nach Beginn des neuen Schuljahres im Frühling einen Brief von der Sekundarschule Köniz. 

Darin war der Schwimmunterricht aufgelistet. Als letzte Position las ich: Rettungsschwimmen für Frei-

willige der neunten Klasse. Kursleiter: Mein Name. Da erschrack ich doch ziemlich fest. Noch am glei-

chen Mittag rief mich der Fritz D. an und wollte mich vorwarnen, dass genau dieser Brief bei mir ein-

treffen werde. Nun gestand er mir, dass er diesen Kurs nach etlichen Jahren abgeben möchte. Er 

habe noch ein zweites Hobby: Die Malerei und dem wolle er sich vermehrt widmen. Er habe gedacht 

und gesehen, dass ich der geeignete Nachfolger wäre und so habe er dem Oberlehrer meine Adresse 

gegeben. Er sei sicher, dass ich das sehr gut machen könne, denn mit dem Brevet - I hätte ich ja die 

Berechtigung um Jugendkurse zu erteilen. So stieg ich in das Kurswesen ein. Nach und nach bekam 

ich auch Spass daran. Die ersten Jahre führte ich sie im Freibad Köniz durch, dann kamen eine Reihe 

nasskalter Jahre, wo ein solcher Kurs im Freien leicht zu Erkrankungen der Schüler hätte führen kön-

nen. Daher wurden sie in Absprache mit dem Oberlehrer ins Hallenbad Weyermannshaus verlegt, wo 

ein Gymnastikraum für den Theorieunterricht und eine abgesperrte Bahn in der Schwimmhalle für 

die Wasserarbeit zur Verfügung standen. In der Zwischenzeit wurde der Schwimmunterricht umge-

staltet und es kamen die freiwilligen Schüler der siebten Klasse in den Kurs.  

Nach vier Jahren liess ich mich von der damaligen Kursleiterchefin überreden die Brevet - II Prüfung 

abzulegen. Wieder stieg ich eine Stufe höher, aber darüber berichte ich im zweiten Teil. Diesen Ju-

gendkurs leitete ich 18 Jahre lang mit einem Unterbruch von zwei Jahren wegen meiner zweiten 

Montage in Guatemala. (Siehe meine Erinnerungen von Agua Caliente). Aus Spargründen wurde er 

später gestrichen, sowie auch das Schulschwimmen fälschlicherweise vorübergehend abgeschafft 

und damit ging für mich eine schöne Zeit zu Ende. 

Erlebnisse und Erfahrungen 

Wir bleiben noch beim Jugendkurs, bevor ich über die Zeit als Kursleiter und Experte mit Brevet - II 

berichte. 

Mit der Zeit machte ich meine Erfahrungen im Unterrichten und wurde auch viel sicherer. Da gab es 

doch immer wieder schöne Erlebnisse mit den Schülern. Darum erzähle ich hier einige Beispiele, wie 

ich sie erlebte. 

Das strahlende Lachen. 

Sie fiel mir schon in der ersten Lektion auf. Immer mit einem strahlenden Lachen im Gesicht stieg sie 

aus dem Wasser, die Marianne S., eine Bauerntochter von Liebewil bei Köniz. Während dem ganzen 

Kurs stellte sie oft sehr interessierte Fragen und nach jeder Kurslektion verabschiedete sie sich als 

einzige bei mir mit einem Händedruck. 

Ungefähr drei Jahre später, kam mir eines Tages auf dem Neuhausplatz im Liebefeld eine junge Frau 

mit einem sportlich - geschmeidigem Schritt entgegen. Auf Distanz sah ich ein bekanntes strahlendes 

Lachen und ja, es war sie, die Marianne S. Sie kam auf mich zu, wir begrüssten uns herzlich und gaben 

einander Auskunft über unser Befinden. Sie erzählte mir, dass sie im Lehrerinnenseminar sei und 

kürzlich die Schwimmlehrerinnen-Prüfung mit Erfolg abgelegt hätte. Mein interessanter Unterricht 



habe entscheidend mitgeholfen, dass sie sich dazu entschlossen habe. Schön, so etwas zu hören! Wir 

verabschiedeten uns bald und jedes ging seine Wege.  

Ungeführ fünf Jahre später wollte ich im Fotogeschäft Neuenschwander am Neuhausplatz etwas kau-

fen. An der Wand hing das Foto eines Hochzeitspaares. Die Braut kenne ich doch, sinnierte ich und 

sah sie näher an. Genau, wiederum war es die Marianne S. als strahlende Braut neben ihrem Bräuti-

gamm mit einem glücklich strahlenden Gesicht, wie nur sie es aufsetzen konnte. Dieses Foto hing 

dort, solange das Geschäft exisierte und ich hatte jedesmal meine stille Freude daran, wenn ich in das 

Geschäft eintrat. 

Paddeln reicht nicht. 

In der ersten Lektion wollte ich immer sehen, wie die Schüler schwimmen können, damit ich wusste, 

wo ansetzen. Einmal sah ich in der Anmeldelieste den Namen von Res I, dessen Eltern ich aus ledigen 

Zeiten kannte. Als er mir sein Können zeigen sollte, paddelte er nur gemütlich, während die andern 

zügig schwammen. Darum nahm ich ihn aus dem Wasser und fragte ihn, ob er denn nicht schwim-

men könne. Seine Antwort:«Ich habe gemeint, dass ein wenig paddeln genügen würde». «Ja, da bist 

Du im Irrtum. Wenn Du nicht schwimmen kannst, dann musst Du das im Eiltempo lernen. Ich helfe 

Dir dabei, aber Du musst dafür ziemlich fleissig ins Könizerbad kommen. Während der Kurslektion 

kann ich nicht in diesem Umfang auf einzelne Schüler eingehen. Komm am Samstag Nachmittag, da 

bin ich auch hier und wir beginnen gleich». So kam es, dass ich jeweil samstags und sonntags den Res 

schwimmen lernte. An der Abschlussprüfung schaffte er alle Disziplinen sehr gut und war nicht wenig 

stolz darauf. Selbst die Expertin, die Kurssleiterchefin Susanne M., welche die Prüfung leitete hatte 

ein Lob für ihn. Mit dem Ausweis und dem Stoffwäppli ging er nach Hause, stürmte zu seiner Mutter 

und diese musste ihm das Stoffwäppli auf die tropfnassen Badehosen nähen. Drei Jahre später leitete 

ich wieder einmal einen Kurs Brevet - I. In den Anmeldungen fiel mir diejenige von Res I. besonders 

auf. Das gab am ersten Kursabend ein schönes Wiedersehen. Mich freute es, dass er von sich aus 

noch mehr vom Rettungsschwimmen lernen wollte. 

Die ungeniessbare Tochter. 

Der Jugendkurs war zur Hälfte vorbei. An einem Abend bekam ich ein Telefon von der Mutter einer 

Schülerin. Zuerst wollte sie genau wissen, ob ich der Leiter des Kurses sei. Sie stellte sich als die Mut-

ter der Schülerin Susanne vor. Anschliessend dankte sie mir überschwänglich für alles was ich im Kurs 

gesagt habe. Ihre Tochter habe ihr alles wortwörtlich erzählt und sie finde das grossartig und sehr 

gut, was sie zu berichten wusste. Jetzt sei der Friede zwischen ihr und ihrer Susanne eingekehrt. Vor-

her sei sie jeden Monat, während ihren Tagen total ungeniessbar und zanksüchtig gewesen. Für alles 

sei ihr als Mutter die Schuld zugeschoben worden. Sie habe einige Male bitter geweint über diesen 

Zustand. Mit dem Beginn dieses Kurses, sei sie plötzlich wie ein umgekehrter Handschuh, die liebste 

Tochter geworden. 

Was habe ich denn so wichtiges gesagt? 

Am ersten Kurstag im Theorieteil sprach ich immer über den Ablauf der Lektionen und das allgemeine 

Verhalten. Zuletzt bin ich jeweils etwas speziell geworden mit den Worten: «Jetzt noch etwas zu den 

Mädchen und weil die Knaben auch da sind, sollen sie auch gleich zuhören. Ich weiss. dass ein Mäd-

chen jeden Monat während einigen Tagen aus hygienischen Gründen nicht ins Wasser kann. Das ist 

nicht das Zeichen einer Krankheit, sondern der Gesundheit. Wenn diese Tage ausbleiben, ist es rat-

sam, dass es möglichst bald einen Arzt aufsucht. Es muss nicht, aber es darf gleichwohl in den Kurs 

kommen. Es zieht es einfach einen Trainer an. Als Kursleiter kann ich immer eine Assistentin gebrau-

chen. Niemals möchte ich aber hören, dass ein Mädchen desswegen verspottet, oder ausgelacht 



wird. Da müsste ich sehr böse werden. Damit war für mich alles Nötige gesagt und ich musste nie 

böse werden. Das hatte also für einmal postive Folgen. 

Die Knacknuss. 

Vom Oberlehrer bekam ich jedes Jahr zur rechten Zeit die Liste der angemeldeten Schülerinnen und 

Schüler. So konnte ich den Kurs richtig organisieren und mir auch einige Gedanken über die Angemel-

deten machen. Zu einem Kurs bekam ich sehr schnell den Anruf von der Mutter des angemeldeten 

Christian M. Sie erzählte mir, dass ihr Sohn eine cerebrale Lähmung habe und desswegen in den 

sportlichen Fächern sichtbar behindert sei. Überall wolle er mitmachen, auch wenn er unkontrollierte 

Bewegungen mit Armen und Beinen mache und desswegen von den Mitschülern viel Spott und Häme 

erleiden müsse. Jetzt habe er sich unbedingt für diesen Kurs anmelden wollen, dabei wisse sie genau. 

dass er eine weitere Niederlage erleiden würde. Traurig und niedergeschlagen wirkte sie am Telefon. 

Sie soll ihn nur schicken, ich möchte sehen, wie weit er in seinen schwimmerischen Fähigkeiten sei. 

So kam er zur ersten Kurslektion. Wie schon weiter oben beschrieben, wollte ich jedes einzelne se-

hen, wie es schwimmen konnte. Als der Christian an der Reihe war, ging es los: «Jetzt kommt noch 

der Meier. Schaut mal wie der schwimmt» (Er machte so komische, clownhafte und zuckende Bewe-

gungen mit Armen und Beinen und damit kam er kaum vorwärts). Ein grosses Gelächter ging los und 

das gefiel mir nicht, darum hiess ich die Gruppe zu mir kommen und sagte ihnen ganz deutlich, dass 

ich so etwas nicht wieder hören möchte. «Der Christian gehört jetzt zu unserer Gruppe. Dass er nicht 

besser schwimmen kann liegt an seiner Behinderung. Wir alle können nichts dafür, dass wir uns nor-

mal und gesund fühlen. Ich werde versuchen, ihn in seinem Schwimmstil vorwärts zu bringen. Chris-

tian, Du bleibst nach Schluss der Lektion noch bei mir». Als dann alle unter der Dusche waren, sagte 

ich ihm, dass wir so nicht weitermachen könnten. Wir müssten zusammen viel und intensiv üben und 

das ginge nicht während den Lektionen, sonst würde es für die übrigen Kinder sehr langweilig. Das 

könne ich nur am Samstag Nachmittag machen. «Am Samstag Nachmittag gehe er in die "Pfa"». Das 

finde ich toll, dass er in die Pfadi gehe. Jetzt müsse er halt wählen: Entweder in die Pfadi oder wäh-

rend diesem Kurs zu mir ins Hallenbad zum Üben kommen. Den Kurs könne ich nicht unendlich in die 

Länge ziehen, nach maximal sieben Lektionen müsse die Abschlussprüfung stattfinden. Er solle mit 

dem Pfadiführer und seiner Mutter darüber reden. Sie soll mich anrufen, da könnten wir das bespre-

chen. So habe es keinen Sinn, den Kurs zu besuchen. Am gleichen Abend noch kam der Anruf von sei-

ner Mutter, er sei bereit am Samstag zu kommen. «Aber was kostet das?» «Nichts» war meine Ant-

wort. «Von der Schule bin ich genügend bezahlt». Ich könne ihr nichts garantieren, aber sicher werde 

er einiges lernen dabei und seinen Schwimmstil verbessern. «Geben Sie ihm jeweils etwas zum Essen 

und zum trinken mit, ich werde nach etwa einer halben Stunde eine kleine Pause machen, damit er 

sich erholen und stärken kann und ja: «Er wird wahrscheinlich ziemlich müde nach Hause kommen». 

Es war schon eine ungewohnte Arbeit für mich. So musste er die Schwimmbewegungen von Grund 

auf neu lernen. Ganz langsam, Arme und Beine geführt von mir, lernte er die Schwimmbewegungen 

erfühlen und selbständig richtig ausführen. Seine nervös zuckenden, unkontrollierten Bewegungen 

verlor er langsam zum grössten Teil, aber kleine Fortschritte konnten jedesmal festgestellt werden 

und auch jedes Mal bekam er ein Lob von mir. In der vierten Kurslektion machte ich die übrigen Schü-

ler auf seine Fortschritte aufmerksam und alle applaudierten ihm auf mein Geheiss. Das war für ihn 

ein ungewohnter Aufsteller. Seine Fortschritte waren erfeulich und liessen Hoffnung aufkommen. Für 

die Abschlussprüfung fragte ich eine Frau, von der ich wusste, dass sie gerecht und nicht zu streng 

beurteilte. Nach jeder Disziplin konnte ich ihm zuraunen: «Das war gut, Christia. Mach weiter so». 

Ebenso wurde er von den übrigen Schülern in den schwierigen Disziplinen, den Rettungsgriffen, auf 

mein Geheiss angefeuert. Zuletzt konnten wir ihm zur bestandenen Jugendprüfung applaudieren. Die 

von der Expertin unterschriebenen Ausweise mit dem Stoffwäppli verteilte ich wie immer beim 



Ausgang, nachdem wir alle geduscht und angezogen waren. Diesmal wurde ich etwas ausführlicher 

und begann: «Heute mache ich ausnahmsweise eine Rangliste. Im ersten Rang ist der Christian und 

im zweiten Rang sind alle anderen. Der Christian musste sich am allermeisten anstrengen, um dieses 

Ziel zu erreichen. Er musste von Grund auf lernen, trotz seiner angeborenen Behinderung alles richtig 

zu machen und das ist ihm gelungen. Ein grosser Applaus hat er verdient. Dies ist für euch sicher nicht 

das wichtigste Fach in der Schule, aber er hat den Beweis erbracht, dass man mit viel Fleiss und Aus-

dauer ein gestecktes Ziel erreichen kann. Jetzt, Christian gebe ich Dir noch eine letzte Aufgabe: Du 

fährst nachher mit Deinem Velo nach Hause, stellst es ordnungsgemäss an seinen Platz, dann gehst 

Du zu Deiner Mutter, nimmst sie ganz fest in die Arme, gibst ihr links und rechts einen Kuss und sagst 

ihr «DANKE FÜR ALLES». Das wird sie freuen, denn sie hat das redlich verdient». Wie ich noch am 

gleichen Abend in einem Anruf vernehmen konnte, hat er meinen Aufrag ausgeführt und die Mutter 

habe vor Freude geweint. Es ist eine grosse Aufgabe für eine Mutter, ein behindertes Kind gross zu 

ziehen, das braucht sehr viel und ausdauernde Geduld. 

Tags darauf kam in der Sekundarschule Köniz diese Prüfung zur Sprache. Der Oberlehrer ging in die 

Klasse wie jedes Jahr und die Schüler mussten erzählen, wie es ihnen ergangen sei. Christians Erfolg 

war natürlich Gegenstand grosser Verwunderung und Diskussionen, auch unter der Lehrerschaft. 

Nach meinem obligaten Schlussbericht bekam ich einen entsprechenden Brief vom Oberlehrer als Ab-

schluss für diesen Kurs.Diesen bewahrte ich lange Zeit auf. 

Damit schliesse ich meine Erlebnisse über die Jugendkurse, welche ich wie oben schon erwähnt wäh-

rend 18 Jahren durchführte. Änderungen im Lehrplan und Sparmassnahmen waren schuld, dass das 

Schulschwimmen fälschlicherweise während Jahren gestrichen wurde. 

Was ist wohl aus dem behinderten Schüler Christian geworden? 

Bei mir geht es noch weiter in einem zweiten Teil unter dem Titel: "Kursleiter und Experte" erzähle 

ich Erlebnisse aus der Erwachsenenwelt. 


