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I „WARTEN…“ 
von Pfr.  Markus Zbären  

 
Eine idyl l ische Postauto–Stat ion in Orges, 
einem„charmant vi l lage du Jura – Nord vaudois“ mit 
245 Einwohnern. Zwei Buslinien 620 und 625 halten hier  
– nicht sehr of t :  erste Fahrt um 6.14 Uhr, letzteFahrt  
kurz vor 8 abends. Sie verbinden das Dorf  mitGrandson 
und Yverdon-les-Bains und damit mit der „weiten 
Welt“.Das schützende Dach, offen im Spiel mit W ind und 
Schatten. Faszinierend, ein Bi ld des Friedens. Schön 
fürs Auge, Gelegenheit f rei aufzuatmen. 
 
„Warten…“ 
Ungezählt sind sie, die Wartegründe. 

 
„Belanglose“: -  ein Rendez-vous am abgemachten Ort, 
zur abgemachten Zeit ,  -  warten auf  den leicht  
verspäteten Bus oder Zug… 
 
 „Ärgerl iche“: -  nicht  so selten, Stel lwerkstörungen, mit 
grossen Verspätungen und Zugsausfäl len, - Streiks von 
Bahn- oder Flugpersonal (nicht bei uns!! !) ,  - ängstl iches 
Warten im ärzt l ichen Wartezimmer, im Notfall im Spital,  -  
warten auf  wichtige Laborwerte… 
 
„Das grosse Warten…“: - auf  die Zukunft der 
bedrohl ichen Veränderungen des Klimas, - auf  die 
Bewält igung der gewalt igen Flücht l ingsströme, - auf die 
Folgen der rasanten Forschungsergebnisse in Bereichen 
IT, Medizin, Waffen, - stetes Wachstum der 
Erdbevölkerung und und und… - Wenn’s Zeit  ist ,das 
Warten auf das Sicherste im Leben, auf  das Sterben und 
den Tod. Und - was dann? Nichts? Ewiges Leben? 
Wiedergeburt?  
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„Die andere Bedeutung des Wortes Warten“  
 
„Warten“ bedeutet nämlich auch: etwas unterhalten, 
pf legen, in Ordnung bringen z. B.  im Haus, der 
Wohnung, im Garten. Oder zwischenmenschl ich Frieden 
machen, wo Entf remdung, Funksti l le herrscht. Reden 
miteinander. Kompromisse f inden. Für andere da sein,  
ihnen Mut machen, sie nicht al lein lassen. Verantwortung 
übernehmen. Das Leben mit dieser anderen Bedeutung 
von „Warten“ schafft  hier und jetzt sehr viel Posit ives,  
fördert Kraf t  wider die Angst, schaff t  Gemeinsinn und 
einen Lebensinhalt ,  der in uns das Vertrauen weckt, 
nicht verloren zu sein. 

 
II VERWALTUNG 

 
Die Verwaltung tagte im Februar und März in Zürich, 
Ende Oktober im Centro. Neben den übl ichen 
Geschäften, Beschaffung der Unterlagen für die 
Generalversammlung, Baul iches, z. B. die Leitungs-
sanierung in den Häusern mit Baujahr 1972, Mass-
nahmen nach dem Hochwasser im Herbst  2014, dann die 
Finanzierung für das Projekt „Aggiornamento des 
Behindertenhauses Boscaccio“. 
 
Just beim Schreiben dieses Ber ichtes die ganz grosse 
Freude: Durch Sponsorengelder sind rund 1,6 Mio CHF 
zusammengekommen. Das Haus Boscaccio kann 
erneuert werden.  
 
Weniger erf reulich verl ief  die Geschichte „Sent iero lungo 
Lago“. Das Tribunale Federale hat am 16. März den 
Rekurs abgelehnt.  Die Gemeinde Magl iaso (neuer 
Sindaco) hat uns in einem Br ief  erf reulich mitgetei lt ,  s ie 
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würden die Genossenschaft bei der konkreten Planung 
beiziehen. 
 
Viel Zeit  nahmen wir uns, um Anregungen der Centro 
Chef in über Zukunftsstrategien und zeitgemässe Wer-
bung zu diskutieren.  
 
Der Stadtverband hat übrigens im Reformprojekt auch 
Magl iaso besucht. Ein Resultat l iegt z. Zt. noch nicht  
vor. Als neuer Verbindungsmann zum Eigentürmer wurde 
in Baufragen Herr Beat Bachmann ernannt. 
 
Für den Ber ichterstatter ergibt sich jedes Jahr das 
gleiche Problem. Hinter al l diesen Geschäften sind 1, 2, 
3 Personen ganz besonders involvier t.  Ihnen gehört  
grosser Dank. Die übrigen Mitglieder tun aber auch 
etwas. Darum danke ich global der ganzen 
Führungscrew.  
 
Wer wissen wi l l ,  welche Frau oder welcher Mann hinter  
welchem Projekt steht, kann mich ja dann an der GV 
fragen. 
 

III GENOSSENSCHAFT 
 
An der Generalversammlung vom 21. März 2015 nahmen 
54 Genossenschafter tei l,  davon 21 beim anschl ies-
senden Mittagessen. Unsere GV verläuf t jedes Mal sehr 
munter und konstrukt iv. Jahresber icht und –rechnung* – 
diese moderiert durch dieTreuhänder in Beatr ice 
Winhofer – wurden einst immig gutgeheissen. *Kein 
Wunder bei den tol len Zahlen. Claudia erhält  starken 
Applaus. Die EAC Eltschinger Audit  & Consult ing AG 
(Revision) wird wieder gewählt.  Der Bericht über das 
Jahr 2014 wurde in einer interssanten Dia-Show von 



- 4 - 

Claudia präsent iert .  Hansruedi Frischknecht überbringt 
die Wünsche und Grüsse des Stadtverbandes. Er dankt 
dem ganzen Magliaso-Team herzl ich dafür, dass sie das 
Centro zur „Wohlfühloase“ machten.  
 
IV BARRIEREFREIE FERIEN IN DER SONNENSTU-

BE DER SCHWEIZ 
Von Ol i v ier  Kasper,  Lager le i ter  

 
Am Carparkplatz nahe dem Zürcher Hauptbahnhof 
herrscht jewei ls emsiges Treiben. Al lein schon der 
Gedanke, bald in Richtung Magliaso aufbrechen zu 
können, entspannt die Situat ion. Je mehr sich der 
Reisecar dem Centro Evangel ico nähert,  desto 
bewusster werden wir uns, warum der Tessin als 
„Sonnenstube der Schweiz“ bezeichnet wird. Für das 
Ferienzentrum tr iff t  dies nicht alleine auf  das Wetter zu. 
Es ist vielmehr die sonnige Atmosphäre unter den 
Leuten, welche so wohltuend und jedes Jahr wieder aufs 
Neue eine Bereicherung für alle ist.  
 
Seit  mitt lerwei le mehreren Jahrzehnten reisen wir unter 
dem Namen Verein Ferien und Freizeit  mit einer Gruppe 
von ungefähr 15 Personen mit einer körperl ichen 
Behinderung und ebenso vielen Begleitpersonen nach 
Magl iaso. Das Lager wirdzweisprachig geführt,  rund ein 
Drit tel kommen aus der Westschweiz, zwei Dr it tel aus 
der Deutschschweiz.  Nicht Wenige sind seit  dem ersten 
Mal immer noch oder wieder mit dabei.  Diese 
Beständigkeit  und über die Jahre gewachsene 
Vertrautheit  wiederspiegelt  auch Vieles,  was im Centro 
Magl iaso zu spüren ist.  Man kennt und schätzt s ich und 
hofft  sich auch im nächsten Jahr wieder sehen zu 
können. Wertschätzung; ein Wort von grosser Be-
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deutung, welches im Ferienzentrum Tag für Tag gelebt 
wird.  
 
Eine körper l iche Behinderung br ingt betroffene Personen 
im Al ltag immer wieder vor verschiedene „Barrieren“.  
 

Im Centro gibt es keine 
Barrieren; räumlich wie 
menschlich. Das ganze 
Gelände ist f lach und 
man kann sich mit  dem 
Rollstuhl f rei bewegen. 
Gleiches tr iff t  auf die 
Zimmer mit den Be-
hindertenbetten und so-
gar den Swimming-Pool, 

welcher über einen Pool-Lif t  verfügt, zu.  Die Bocciabahn, 
die Tischtennist ische, die Gril lstelle und vieles mehr 
erweitern das Angebot, das auch von unseren be-
hinderten Teilnehmern benutzt werden kann. 
 
Besonders hervorzuheben gi lt  an dieser Stel le die 
vorgängig angesprochene Menschl ichkeit .  Als Rollstuhl-
fahrer kommt man immer wieder einmal in die Situation, 
dass man auffällt .  Hier im Ferienzentrum gibt es Viele 
die auffallen und deswegen fällt  eben Niemand auf . Der 
Mensch steht im Vordergrund und dies schaff t  eine 
bemerkenswerte und beeindruckende Atmosphäre der 
Menschlichkeit  und Gleichheit .  Eine innere Freiheit,  bei 
welcher einem jedes Jahr aufs Neue warm ums Herz 
wird. Eine Freiheit ,  welche wichtig ist,  um sich in den 
Ferien entspannen zu können, wie dies ein 
Lagertei lnehmer formuliert  hat: „ Ich verl iere hier das 
Zeitgefühl.  Ob Montag ist,  oder ein anderer Tag, ich 
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vergesse dies hier total.  Denn ich kann mich hier wirk l ich 
entspannen.“  
 
Ein wicht iger Wohlfühl-Faktor ist auch die Umgebung. 
Verschiedene Ausf lugsziele wie z.B. die umliegenden 
Berge, der Luganer See vor der Haustür, der Markt in 
Ponte Tresa, die Stadt Lugano oder der Zoo in Magliaso 
ermöglichen f reudige und abwechslungsreiche 
Erlebnisse.  
 

Geschätzt werden auch die 
vielen lauschigen und 
naturnahen Plätzchen in-
nerhalb des Fer ienzent-rums 
wie zum Beispiel das 
Seeufer, das kleine Wäld-
chen oder der schöne 
Innenplatz im Zentrum der 
Anlage. 

 
Dies sind alles Plätze, welche mit  dem Rollstuhl 
problemlos erreicht  werden können. Dies bedeutet für 
die Rol lstuhlfahrer eine grosse Autonomie, die al lseits 
sehr geschätzt wird. Mit dem geplanten Umbau des 
Hauses Boscaccio wird ein weiteres Zeichen für die 
Zukunft gesetzt.  Das Centro ist ein Ort vol len puren 
Lebens. Dass in die Zukunft invest iert  und 
vorausgeschaut wird, ist auch ein Zeichen dafür, dieser 
besonderen Atmosphäre eine Zukunft zu geben. 
 
Das wicht igste Gebäu-de für uns, und das gilt  auch für 
al le anderen Gruppen die im Centro Ferien ver-br ingen, 
ist natürl ich das Haus „Boscaccio“. Es wurde laufend den 
Bedürfnissen ange-passt. Anfänglich wur-den die Gäste 
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im Rol lstuhl mit einem Treppenl if t  in den ersten Stock 
transport iert ,  später wurde ein Lif t  eingebaut.  
 
Im Laufe der Zeit  sind aber die Ansprüche gestiegen. Die 
meisten behinderten Gäste bewegen sich in einem 
Elektro-Rol lstuhl,  was bei den engen Verhältnissen des 
Hauses zu einigen Problemen führt. Auch das für 
insgesamt 16 Zimmer nur 5 rol lstuhlgängige 
Duschen/WC zur Verfügung stehen, führt zu Engpässen, 
vor al lem am Morgen. Dass nun geplant ist,  das 
Gebäude zu renovieren und den neuen Verhältnissen 
anzupassen, wurde von al len unseren Teilnehmern mit 
Begeisterung aufgenom-men. Wir alle f reuen uns, 
hoffentl ich bald die neuen Zimmer beziehen zu können! 
 
Das Centro Magliaso ist für uns immer wieder ein „nach 
Hause kommen“ in eine Famil ie,  die uns jedes Jahr sehr 
herzl ich empfängt. Hoffen wir,  dass es noch lange so 
bleiben wird!  
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V MAGLIASO - EIN VIELFÄLTIGER ORT DES 
SEINS 

Von Sarah Gutmann,  ehem. 2.  Klasse,  Kant i  L immatta l ,  Urdor f  

Eine Gruppe von Schüler innen 
und Schüler einer 2. Klasse der 
Kantonsschule Limmattal in Ur-
dorf  machte sich im Juni zusam-
men mit ihrem Religionslehrer 
und Mittelschulseelsorger Tho-
mas Kleinhenz und der Begleit-
person Robby auf  den Weg gen 
Süden, um gemeinsam ein schö-
nes und erholsames Wochenende 
im Tessin, genauer gesagt in 
Magl iaso, zu verbr ingen. Freitag-
nachmittag, dem 12. Juni,  gleich 

nach der letzten Schulstunde, ging es los und alle waren 
gespannt, was sie im vielversprechenden sonnigen 
Tessin erwarten wird.  
 
Das Gelände war noch grösser als es aussah. Es l iegt 
direkt am Lago di Lugano mit einem wunderschönen 
Ausbl ick. Ausserdem befand sich zu unserer 
Überraschung noch ein Schwimmbad, einige 
Fitnessgeräte, Ruderboote am See, Feuerstel len, Bänke, 
ein Spielplatz, viele grüne Flächen und vieles mehr auf 
dem Gelände. Herr Kleinhenz hat uns also nicht zu viel  
versprochen. Er erzählte uns auch, dass fast jedes Jahr 
andere Mitschüler unserer Kanti für eine Arbeitswoche 
hier s ind. 
 
Draussen wurde es langsam dunkel,  die Sonne ging 
unter. Auch wir begaben uns dann langsam in unsere 
Viererzimmer. Doch Schlafen war bei uns noch lange 
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nicht angesagt. Wir erzählten uns Horrorgeschichten und 
Anderes und redeten einfach, was zu einem solchen 
Weekend einfach dazugehört.  Nachdem al le mehr auf  als 
in ihren Betten waren, dachten wir  noch lange nicht ans 
Schlafen. W ir quatschten einfach weiter und die Zeit  
ver l ief .  Doch irgendwann f ielen auch uns die Augen zu.  
 
Der nächste Morgen brach an, ein sehr warmer Morgen. 
Gut, dass wir baden gingen. In die Badehose geschlüpf t, 
das Badetüchlein geschnappt, ging es gleich schon los.  
Das Wasser war angenehm erfr ischend. Wir verbrachten 
dann einen halben Tag in Ponte Tresa auf  dem Markt, 
was sich als sehr schön herausstel lte. Nach einem 
feinen Mittagessen war Nachmittag-Programm angesagt. 
Wir l iehen uns zwei Ruder-boote aus und schöpften, 
bevor wir losfuhren, zunächst Wasser aus den Booten,  
das vermutl ich durch einen Regensturm hineinkam. Das 
Rudern war anstreng-end, machte uns aber trotzdem 
grossen Spass.  
 
 
 
 

Anschl iessend badeten wir im See, der eine sehr 
angenehme Temperatur hatte und tummelten uns mit 
anderen Gästen natürl ich auch im Swimming-pool.  Für 
uns speziell  war die Begegnung mit  psychisch und 
körperl ich behinderten Menschen, die dort auch Ferien 
machten, eine speziel le Erfahrung. Für uns Jugendliche 



- 10 - 

eher ungewohnt war das Beobachten, wie die Be-
treuerinnen und Betreuer mit ihnen umgingen und wie 
sich solche Menschen verhalten, die wie wir al le auch 
Ferien machen wol len. Da merkten wir erst,  wie speziel l 
diese Anlage der reformierten Kirche der Stadt Zürich für 
solche Menschen ausgerüstet ist.  
 
Gegen den Abend lernten wir am See noch ein wenig 
oder spielten Fussbal l und assen dann unser Nacht-
essen, was sich als sehr lecker herausstel lte. Anschlies-
send machten wir einen gemeinsamen Abendspaziergang 
hinüber nach Caslano, wo es angebl ich die beste Glace 
der Gegend geben sol l.  Herr Kleinhenz, der uns dazu 
eingeladen hatte, versprach nicht zu viel und wir 
genossen es direkt am See.  
 
Wenig geschlafen, mus-
sten wir trotzdem am 
letzten Tag aufstehen in 
dem Wissen, heute wie-
der abreisen zu müssen, 
was doch eine ge-drückte 
Stimmung hervorr ief . 
 
Das Wochenende war leider schon wieder vorbei,  was 
sehr traur ig war. Nun ging es wieder mit einer langen 
Fahrt zurück nach Zürich. Das Wochenende war für uns 
Jugendl iche sehr schön und erholsam und das 
gemeinsame Unterwegssein im „Centro Magl iaso“ war 
ein vol ler Erfolg und ein einmaliges Er lebnis.  
 
Von mir aus könnten wir das gerne nächstes Jahr wieder 
machen und jeder der nicht dabei war, hat sicherl ich was 
verpasst!   
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VI VERDANKUNGEN  
 

Herzlich danken wol len wir allen, die uns mit ihren 
Spenden mitgeholfen haben, den Sozial- und Baufonds 
zu stärken. Dank grosszügiger Spenden von St if tungen 
wird es uns möglich sein, das Haus Boscaccio im 
kommenden Winter umzubauen.  
 
Kirchgemeinden Kanton Zürich:  CHF 20‘865.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spenden und Kol lekten Kirchgemeinden CHF 651.20 
anderer Kantone  
 

Spenden Privater CHF 3871.85 
 

Spenden im Gedenken an Walter Kramer CHF 5‘222.65 
 

 MBF Foundat ion, Triesen CHF 150‘000.00 
 

 Schweiz. St if tung für das CHF 120‘000.00 
 cerebral gelähmte Kind  
 

 St if tung NAK-Humanitas  CHF 30’000.00 
 

MARTHA-Stif tung, Zürich CHF 50‘000.00 
 

*bei den Stif tungen sind nur die im Jahr 2015 einge-
gangenen Beträge erwähnt.  

Andelfingen, Benken, Dällikon-Dänikon, 
Dietikon, Dietlikon, Elgg, Fällanden, Heggart, 
Pfarrkapitel Hinwil, Kappel am Albis, Kilchberg, 
Küsnacht, Niederweningen, Oberwinterthur, 
Rafz, Regensdorf, Schlatt, Stäfa, Stammheim, 
Uster, Volketswil, Wil, Winterthur-Wülflingen, 
Winterthur-Veltheim, Zollikon, Zumikon 
und aus der Stadt Zürich:  
Balgr is t ,  Enge, Friesenberg, Leimbach, 
Wiedikon 
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VII DIE FREIWILLIGEN HELFER 
von Claudia Zbären Mart in 

 

 
 

Nach den Überschwemmungen im November und einem 
nassen Winter konnten wir auf  dem Gelände kaum 
arbeiten und so erwarteten die „Frühl ingsequipe“ der 
Volontar i vor al lem Arbeiten, welche vor der Eröffnung 
Ende März fert ig zu sein hatten.  
 
Es galt  das ganze Gelände von Ästen, Steinen etc. zu 
säubern, Lampen, Tischtennist ische und Fussballt ische 
zu reinigen, den Gril lp latz sowie den Fitnesspark 
vorzubereiten, Wege zu kärchern und vieles mehr.  
 
Einmal mehr stel lten wir fest,  dass wir  es ohne diese 
wertvolle Mithilfe kaum geschaff t  hätten. Es macht halt  
schon einen Unterschied ob 4 oder über 20 Hände an 
der Arbeit  sind. Und so präsent ierte sich das Centro zu 
Saisonstart in seiner vortei lhaf testen Weise.  

 
Im Herbst waren es insgesamt 13 Personen, die bei 
herr l ichem Wetter „schufteten“. Alle Arbeiten bedeuteten 
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viel Schweiss, aber 
das wohl anstreng-
endste Projekt war 
das Erneuern, re-
spektive Verlegen 
des grossen Platz-
es hinter den Häu-
sern Vigna und 
Castagno.  
 
Ehrl ich gesagt hat-

ten wir vom Haus hie und da ein schlechtes Gewissen, 
da dies unsere l ieben Helfer fast ans Limit brachte. Fast  
500 Waschbetonplatten mussten weg-genommen, das 
Terrain geebnet und die Platten neu verlegt werden. Aber 
nun sieht der Platz wieder wie neu aus und unsere 
Gruppen, welche ihn als Essplatz benützen, werden 
sicher viel Freude daran haben.  
 
Weiter wurden zwei k leinere gefällte Bäume zu Feuerholz 
verarbeitet und die Reben geschnit ten.  
 
Am fast zur Tradit ion gewordenen Arbeitstag der 
Konf irmandengruppe aus Zimmerwald wurden sämtl iche 
Beete von der Sommerbepf lanzung befreit ,  Farnbeete 
geschnit ten und Rundhölzer für den neuen Weg im Wäldli 
(Fitnessgeräte) verlegt. Es hat sich gezeigt,  dass bei 
nasser W itterung der Waldboden Schuhe und Geräte 
schmutzig macht und so wird dieser Weg, welcher von 
Gerät zu Gerät führt,  mit Holzschnitzeln belegt. Im 
Frühjahr wird von den f reiwil l igen Helfern dann noch das 
Gestel l für einen Box-Sack vorbereitet.  Letzterer kann 
man dann als Armtraining oder zum „Luf t-Ablassen“ 
benützen.  
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Da wir im August einen tragischen Badeunfall verzeichnen 
mussten, bei welchem eine Person ertrank, haben wir uns 
dazu entschlossen, an drei Orten die Baderegeln, einen 
Hinweis, dass die Strömung, speziel l bei starkem Süd- 
oder Nordwind nicht zu unterschätzen sei sowie einen 
Rettungsring mit 30 Meter Sei l anzubr ingen.  
 

 
 
Die Holzkonstrukt ion entstand in dieser Woche, und nun 
hoffen wir fest,  dass dies helfen möge, dass niemals mehr 
ein solch schrecklicher Unfall geschehe.  
 
Toll ist ,  dass sich im letzten Jahr ein paar jüngere 
Semester gemeldet haben, so dass die älteren Volontaris 
noch fest gebraucht, aber mit der Zeit  doch etwas 
entlastet werden können.  
 
Während ich diese Zei len für den Jahresbericht schreibe 
nehme ich an, dass sich alle von der harten 
Knochenarbeit  wieder erholt  haben und sich bald einmal 
schon wieder auf  das Wiedersehen im Frühjahr f reuen! 
Grazie mil le e a presto! 
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IX EIN PAAR ZAHLEN 
von Claudia Zbären Mart in 

 
Die tol len Vorjahreszahlen, welche das Budget bei Weitem 
übertrafen, haben wir nicht erreicht.  Aber das diesjähr ige 
Budget konnte, in einem weiterhin schwierigen Umfeld, 
erreicht werden.  
 
So durf ten wir  insgesamt 28‘382 Logiernächte 
verzeichnen. Diese tei lten sich wie folgt auf : 
 
Konf irmandenlager 8.12% 
Erwachsenengruppen Kirchgemeinden 8.67% 
Jugend und Schulen 19.66% 
Erwachsenengruppen (Kurse etc.)  10.34% 
Behindertengruppen 30.13% 
Einzelgäste 23.07% 
 
Diese Prozentzahlen zeigen auf , dass es immer noch 
möglich ist,  diesen speziel len „Magl iaso-Mix“ zu leben, 
resp. anzubieten.  
 
Es zeigt aber auch,  dass es wünschenswert wäre, noch 
etwas mehr Senioren- oder andere Erwachsenengruppen 
zu beherbergen. Dieses Gästesegment macht im Moment 
noch nicht ganz 20 % aus und könnte uns die Belegung in 
den Häusern Platano und Paradiso verbessern helfen.  
 
Mit einer Einladung für April 2016 an Mitarbeitende in 
Kirchgemeinden aus verschiedenen Kantonen, welche in 
der Altersarbeit  tät ig sind, hoffen wir,  unser Centro auch 
dort noch etwas bekannter zu machen.  
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X EIN PAAR GEDANKEN NACH DER SAISON 
von Claudia Zbären Mart in 

 
Die Saison 2015 dauerte vom 31. März bis 30. Oktober, 
was 213 Saisontage bedeutete.  
 
Was sich in den letzten Jahren abgezeichnet hatte, ist 
nun auch bei uns, die wir diesbezügl ich etwas verwöhnt 
waren, eingetroffen. Die Zahl der angereisten Personen 
ist zwar leicht gestiegen, aber deren Aufenthaltsdauer ist 
kürzer geworden.  
 
Das bedeutet für unsere Mitarbeitenden einen beacht-
l ichen Mehraufwand in der Administrat ion, Reinigung und 
bei den Vorbereitungen der Säle etc. Jede Gruppe hat  
andere Bedürfnisse,  die es mögl ichst zu befr iedigen gi lt .  
Daher schlich sich gegen Ende der Saison eine gewisse 
Saisonmüdigkeit  ein, die gut nachvol lziehbar war, und so 
bin ich nun beim Schreiben dieser Zei len f roh, dass es in 
der gästelosen Zeit  Gelegenheit zum Regenerieren gibt,  
damit dann hoffentl ich al le an Ostern 2016 f reudig und 
gestärkt in die neue Saison starten können.   
 
Wettermässig hat uns die 
Saison 2015 so r icht ig ver-
wöhnt; in den Sommer-
monaten war man mit der 
Hitze und den Mücken etwas 
gefordert.  Aber nach dem 
nassen Vorjahr waren al le 
f roh, dass es endlich wieder 
einmal Sommer war und 
nahmen wohl oder übel die 
Hitze in den Zimmern und die 
vielen Insektenstiche in Kauf.  
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Im Speisesaal,  wo, wenn es windst i l l  is t ,  die Luf t kaum 
zirkul iert ,  werden wir auf  die kommende Sommersaison 
ein paar Deckenventi latoren mont ieren und hoffen, dass 
dies das „Kl ima“ verbessert.  
 

Ein spezieller und unverges-
sl icher Abend fand im Jul i  
statt .  Für einmal war der 
Platz vor dem Olymp eine 
Bühne für zwei international 
bekannte Boogie-Woogie-
Künst ler.  Si lvan Zingg und 
Balazs Daniel gaben ein 
tol les Konzert.  Die schwung-
vol len Klänge, der Blick über 
den See und die Lichter am 
gegenüberl iegenden Ufer 
schaff ten eine wunderschöne 
Stimmung. Wir hätten nichts 
dagegen wenn sich so etwas 
wiederholen würde!  

 
Seit  ein paar Jahren verspüren auch wir,  insbesondere 
während der Sommerferien, das veränderte Reisever-
halten der Gesel lschaft.  Ausser für die Aussenhäuser 
gehören die Zeiten mit langen Wartelisten während der 
Sommerferien der Vergangenheit an.  
 
Eine grössere Reisefreudigkeit ,  mehr Abwechslung, bil l i-
gere Angebote im Ausland und vieles mehr, machen auch 
uns zu schaffen. So erhoffen wir uns mit einer neuen 
Homepage (www.centro-magliaso.ch) und der Präsenz 
auf  Facebook und Instagram auch wieder neue Gäste 
anzusprechen, die bisher vom Centro nichts wussten.  
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Umso dankbarer s ind wir allen treuen Magl iaso-Stamm-
gästen, denen, die es seit  Jahren sind und denen, die es 
werden könnten.  
 
Immer wieder hören wir lobende Worte über die 
„spezielle“ und wohltuende Atmosphäre, welche im Centro 
herrscht. Das ist ein r iesiger Mot ivat ionsfaktor, der durchs 
ganze Personal zu spüren ist.  Es macht uns stolz, dass 
bei uns und in der heutigen Zeit ,  ein Zusammenleben 
solch eines hie und da sehr bunten Gemischs an Men-
schen in wohltuendem gegenseit igem Respekt geschehen 
darf . 
 

Im September begrüssten wir  
die f reiwil l ige Feuerwehr Cas-
lano zu einem Gril labend. W ir 
hatten den Kommandanten und 
seine Truppe eingeladen, 
nachdem sie uns im Vorjahr 
anlässlich der Überschwem-
mung sehr viel geholfen ha-

ben. Es war ein f röhl icher Abend und es wurde aner-
kennend festgehalten, dass wir die Einzigen waren, die 
Ihnen auf  so schöne Art gedankt hatten.  
 
Reich mit vielen Erinnerungen an eindrückliche und 
f reudige Begegnungen aus der Saison 2015 geniessen wir 
die kommenden Wochen, um Liegengebliebenes zu er le-
digen, Ideen zu sammeln und unsere wohlverdienten 
Ferien zu beziehen.  
 
Und Sie laden wir zum Schluss dieses Kurzber ichts ein, 
doch einmal unsere neue Homepage zu besuchen und 
dort zu erfahren, was wir ab dem Frühjahr 2016 alles 
geplant haben.   
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