
'noch .Spiel war, kamen sich Behinderte
und Betreuer so nahe, dass der Wunsch
sich bemerkbar machte, als Gruppe den
Kontakt weiter aufrecht zu erhaltön und
miteinander eine Reise zu unternehmen.

diesesZentnr@Fiq{ Pjo+ier und

Eindräcke einer Reise nach Sizilien
uk. <<Angenommen wir machen eine Reise> war das Thema der Theaterwo-
che mit Behinderten aus der Region Engadin ""ai.*s[i;täü unter der
Fjmg v9n legissgur Gian Gianoui, rrie im september lgsr ih a.icn"r"
Flianl in Lavin stattfand. Eine wirkliche neise mit car und.Flugzeug nach
sfuiftn machte dieselbe Gruppe im vergangenen september, finänziert mit
zahlr_ eichen _spenden und uniörstätzt dirct die pro Infirmis. Das Malen
gehörte als fester Bestandteil zum programm: Die Eindrücke werden nun in
dre1{rpstellung in G3ryB bei s-ch-anf gezeigt Am s"rJ"g, zs. April,w l5 Uhr beginnt die Vernissage.

Was..zuerst nur ausgedacht, mit Musik
und Bewegung gespielt wurde, ist ein Jahr
spätel Wirklichkeit geworden. Während
d€r.Theaterwoche in Lavin. wo das Reisen

Im letzten September organisierte man ei-
nen Autobus nach Kloten und bestieg das
Flugzeug nach Palermo; für die meisten
der Behinderten war es die erst€ Reise mit
dem Flugzeug. Etwa 30 Kilometer von
Palermo entfernt befindet sich das <<Cen-
tro soziale>>, ein Ort, wo die Kinder der
Armsten dieser Region aufgenommen
werden und zur Schule gehen kdnnen. Da-
n.i.lo Dolci, der Gränder und die Leitfigur

ter einer psycho-soziaien Pädagogik ohne
Zwang. Seine Erfahrungsberichte und
Theorien wurden in ganz Europa und in
Amerika bekannt. So war def Kontakt
bald hergestellt, und die Bündner Gruppe
war dort während zehn Tagen Gast.

Weites, blaues Meer
Einmal den Horizont ohne Berge erleben,
sich in das weite, blaue Meer züverlieren,
war für die Behinderten ein starkes Erleb-
nis. Und im salzigen Wasser sich leicht zu
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bewegen, liess ein neues Gefühl zu. Das
Meer blieb die grosse Attraktion. Man
genoss es, sich nach dem kühlen Bad von
der Mittelmeersonne at erwärmen oder im
Schatten ein Glace zu lecken. Die andere
Vegetation, die Oliven- und Zitroneh-
bäume, wurde mit den Augen aufgenom-
men. All diese Eindrücke mit Farben auf
Papier zu bannen, half mit zu vertiefen,
was da aufs Gemüt einstürmte. Der plan,
mit den so entstandenen Bildern eineAus-
stellung zusammenzustellen, wurde bgeits
in Sizilien gefasst. Und doit bestirnr*en
die Behinderten auch schon die Auswahl.

Am nächsten Samstag hat die Bevöl-
kerung Gelegenheit, etwas von diesem Ex-
periment zu erfahren und vielleicht Kon-
takt zu knüpfen mit Menschen, die sonst
zurückgezogen leben müssen. Das Experi-
ment hat allen Beteiligten neue Horizbnte
eröffnet, und eine Therapeutin sagte: <Es
ist auch eine gaaz andere Vertrauänsbasis
entstanden. die meine Therapiearbeit in
eine neue Richtung zwingt.> 
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Beim Malen werden die Eindrücke vertieft: wir machten eine R.eise aw Meer.
(Bild Kauer j


