
TschamArt – die Kunst des Mensch-Seins 

Vom 6. bis am 13. Oktober 2018 verbrachten zehn krebsbetroffene junge Menschen eine Ferienwoche in 

Tschamut. Das Projekt stand auf wackligen Beinen und die Vereinigung hat uns festen Boden geschenkt. 

Boden zum Weitergehen, zum Weitermachen. Danke! 

Anfangs Oktober stand ich tatsächlich schon zum 19. Mal am Treffpunkt des Hauptbahnhofes in Zürich und 

wartete auf die Teilnehmenden, welche sich für DIE Woche :-) angemeldet hatten. Natürlich war ich auch 

zum 19. Mal nervös und kribbelig. Doch die Nervosität galt nicht, wie in den Anfangsjahren, der Begegnung 

mit den Jugendlichen, sondern mehr dem Gedanken, ob alles klappt. Und, wie immer, ist alles gut, sobald 

wir im Zug sitzen. Als stünden wir genau ab diesem Moment unter einem anderen Stern, als würde sich ab 

dann die Welt nur noch um diese gemeinsamen Tage drehen. 

Das Ziel spielt nicht einmal so eine Rolle. Das Zusammensein ist Heimat genug. Und nur darum geht es. Um 

dieses Gemeinsame. Es „mänschelet“ und dies so grossartig und wunderbar, dass in dieser Woche alles 

möglich zu sein scheint. Auf ganz unspektakuläre Art und Weise. Es ist keine Kunst Mensch zu sein, wenn 

man von so viel Menschlichkeit umgeben ist. DIE Woche :-) ist wie ein beweglicher Bilderrahmen, der Platz 

bietet für das eigene Bild. Sich ins Zentrum stellen und doch nicht alleine da stehen. Konturen verlaufen, 

Farben mischen sich und Grenzen verschwinden. Es braucht keine Überwindung, keinen Mut, keine 

Tapferkeit. Es braucht einfach sich selber und diesen sicheren Rahmen. DIE Woche :-) bewegt zwar keine 

Planeten, erhellt keine Universen, doch sie macht jede einzelne Welt für ein paar Tage gut. Und nur dafür 

lohnt es sich. Unvorstellbar, dass das ganze Projekt vor dem Ende stand. 

Es war nämlich gar nicht so sicher, dass wir wieder auf Tschamut reisen können. Mit mehr Herz als 

Verstand gründeten wir Leiterinnen und Leiter den Verein „DIE Woche :-) für krebsbetroffene junge 

Menschen“ und hofften, dass wir genug Geld sammeln können, um das Projekt weiterleben zu lassen. Die 

Unterstützung von Rundherum machte Mut. Unser gesäter Samen begann zu wachsen, noch ganz zart und 

vorsichtig spriess die Hoffnung und wurde zu naiver Zuversicht. Und dann das Wohlwollen und der riesen 

Beitrag der Vereinigung! Unser Pflänzchen bekam starke Wurzeln, einen kräftigen Stamm und ganz viele 

Äste, Blüten und Blätter. Wir sind so dankbar. Allen! Soviel Gutes und Schönes ist geschehen, soviel Gutes 

und Schönes wurde möglich gemacht. Ja, es „mänschelet“. Rundherum und mitten drin. 

Silja Walter hat einmal gesagt: „Der Himmel fällt uns immerzu ins Herz.“ Es fühlt sich so gut an. Danke! 

Silvia Isgrò 
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Programm 2018 

Samstag: Anreise, Zimmerbezug, Gold waschen 

Sonntag: Kickboxen, Selbstverteidigung 

Montag: Zusammen mit einem Sennereihandwerker einen Gurt gestalten und bemalen 

Dienstag: Djembe spielen 

Mittwoch: Führung im *****Hotel The Chedi in Andermatt, Pizzaessen, Dessert auf dem Oberalppass, 

  Selfmade-Wellness-Oase im Hotel 

Donnerstag: Baden, Koch-Workshop, Privatkonzert und Jam-Session 

Freitag:  LandArt, Styling und Foto-Shooting, Pokerworkshop, Abschlussessen, Pokerturnier 

Samstag: Abreise 

 

DIE Woche :-) 2019 – Bist Du auch dabei? 

Nach der Ferienwoche ist vor der Ferienwoche. Zum 20. Mal! 

DIE Woche :-) 2019 findet vom 5. bis 12. Oktober 2019 wieder im Hotel Rheinquelle in Tschamut statt. 

Mehr Infos unter www.verein-die-woche.ch oder bei Silvia: sisgro@sunrise.ch.  

http://www.verein-die-woche.ch/
mailto:sisgro@sunrise.ch

