
Event einer ganz besonderen Klasse

dz | Von DZ-Leser Peter Holzach haben wir dieses Bild erhalten: «Das Spital Davos prägte das Leben
vieler ehemaliger Ärztinnen und Ärzte nachhaltig, nicht nur wegen der guten Ausbildungsmöglichkeiten,
sondern auch wegen der gepflegten Teamharmonie – quasi dem «Spirit of the Spital Davos». Das
ermöglichte auch vielen Ehemaligen in späteren Jahren gute Karrierechancen. Dass dieser Spirit noch
weiterlebt, zeigte kürzlich ein Wiedersehen nach 40 Jahren: Roger Hadley, im Winter 1975 als
junger Mediziner auf der Chirurgie im Spital Davos zu Gast und jetzt Vorsteher einer chirurgischen
Universitätsklinik in Kalifornien, besuchte das Team von damals in Davos besucht. Peter Matter,
Dominik Scharplatz und Peter Holzach konnten mit ihm viele Erinnerungen und Erfahrungen aus dieser
unvergessenen und unvergesslichen Zeit mit einer Ausstrahlung über vier Jahrzehnte teilen – ein
seltener und einmalig schöner Event.»

Antwort auf eklige Fliegen

bg | Der warme Sommer behagt nicht nur den Menschen. Auch Fliege, Bremsen und anderes Getier
lassen es sich bei solchen Temperaturen wohl sein. Gar nicht mehr wohl ist es dabei allerdings Holly, die
als Therapiepferd für den MS-Patienten Niklaus Schubert doch eigentlich ganz ruhig und gelassen sein
sollte. Zum Glück weiss ihre Besitzerin, Yvonne Walser, Rat. Denn aus der afrikanischen Savanne hat es
sich inzwischen bis nach Davos herumgesprochen: Insekten mögen keine Streifen! Genauer, Forscher
haben herausgefunden, dass blutsaugende und andere Plagegeister gestreifte Objekte schlicht und
ergreifend nicht anfliegen. Dieser Effekt, den sich die Zebras schon seit Jahrtausenden zu Nutze
machen, erleichtert nun auch Holly das Leben. Auf dass ihre ganze Aufmerksamkeit dem Menschen
auf ihrem Rücken gelten und sie seine ruckartigen Bewegungen sanft ausbalancieren kann.

Schätze finden statt Fehler suchen

e | Wannie watschi ey oh, wa-
kan kataya – fremdartig und
schaurig-schön tönt es im
Wald von Pany. Ungewohnte
Laute schallen durch die Bäu-
me, Steinkreise undAltäre aus
Naturmaterialien sind zu se-
hen. Was ist los im Wald von
Pany? Das Rätsel ist bald ge-
löst: es ist eine Kinderschar im
Alter zwischen 7 und 14 Jah-
ren, die im Rahmen des Kin-
dertanz-Indianerlagers des
Star Fire Mountain College
Davos derTradition der Natur-
völker folgt: Sich der Erde
hinzugeben, der Stimme der
Natur zu lauschen, mit Mutter
Erde zu atmen und sichTeil ei-
nes Grossen Ganzen zu füh-
len. Miteinander ein Team zu
bilden, einzigartig, wichtig

und wertvoll zu sein. Da wird
von Elfen berichtet, von Kris-
tallen in unserer Erde, von
Göttinnenqualitäten, von
Dankbarkeit allem Lebendi-
gen gegenüber, von Frieden in
sich selbst und imAussen.

Jedes Kind
ist einzigartig
Die Kraft in deinem Herzen
lautet das Motto des diesjähri-
gen Kinderlagers, das bereits
zum 26. Mal durchgeführt
wurde. «Es ist mir ein beson-
deres Anliegen, Kindern die
Grossartigkeit in ihren eige-
nen Herzen bewusst zu ma-
chen und sie erleben zu las-
sen, dass sie wunderbare,
wichtige und wertvolle Men-

schen sind. Jedes Kind ist ein-
zigartig und muss in seinen
Qualitäten bestärkt und er-
muntert werden», sagt die
einheimische Tanztherapeutin
Ladina Kindschi. «Wir fördern
das Potenzial jedes einzelnen
Kindes. Viele unserer Kinder
stehen in der Schule und unse-
rer Gesellschaft völlig unter
Leistungsdruck. Sie müssen
sich nach allen Richtungen
verbiegen und verlieren oft
schon früh die Beziehung zu
sich selbst und was sie wirk-
lich ausmacht. Oft spüren Kin-
der ihre Körper gar nicht
mehr, sie können sich schlecht
konzentrieren und ecken dann
vor allem in der Schule völlig
an.Wir konzentrieren uns auf
das Beste in unseren Kindern -

Schätze finden statt Fehler su-
chen, ist unser Motto!»

Noch nie habe ich
mich so wertvoll gefühlt
Es ist nicht immer einfach, 17
Kinder verschiedener Her-
kunft,Traditionen und Hinter-
gründe zu einem harmoni-
schen Ganzen zu führen. Da
wird gehänselt, gefeilscht, ge-
rauft. Geduld, Aufmerksam-
keit, Flexibilität und Kreativi-
tät sind von den Leitenden ge-
fordert. Und sehr berührend
zu sehen, wie die Kinder
selbst nach Lösungen in Kon-
flikten suchen und bereit sind,
die Hand zur Versöhnung zu
reichen, wenn es einmal Streit
und Unstimmigkeiten gegeben

hat. «Grosse» unterstützen
«Kleine» im Basteln, «Schwa-
che» werden lauthals angefeu-
ert, «Aussenseiter» werden
liebevoll von den Kindern in-
tegriert. Auch im Stocktanz
tragen Koordination und Kon-
zentration jedes Einzelnen
zum Gelingen bei. Yoga und
geführte Bilderreisen wieder-
um führen die Kinder zurück
zu sich selbst – in die Fülle ih-
rer eigenen Herzen. Und aus
ihrer Mitte heraus blühen die
Kinder im Ausdruckstanz so
richtig auf: «Noch nie habe
ich mich so wichtig und wert-
voll gefühlt» sagt die 14-jähri-
ge Flurina. Sarina, 11, berich-
tet: «Ich habe die Energie ge-
spürt, als wir die Bäume
umarmt und mit der Erde ge-

atmet haben. In diesem Lager
sind wir immer eine grosse
Gruppe. Niemand wird ausge-
schlossen, nicht wie in der
Schule, wo es immer kleine
Grüpplis gibt.» Curdin (9)
sagt: «Es gefällt mir, dass wir
so viel über Selbstvertrauen
lernen und über die Natur.»
und Céline (12) sowie Elena
(14) meinen einstimmig: «Wir
kommen wieder!»

Die fortlaufende Kinderyoga-
gruppe startet wieder am
Mittwoch, 26. August, um 17
Uhr im Shima Davos. Alle in-
teressierten Kinder ab 7 Jah-
ren sind herzlich willkommen.
Ladina Kindschi, Telefonnum-
mer 081 413 25 31, Internet:
www.starfire-college.ch

Meditation führt in die eigene Mitte. Das wurde im Kindertanz-Indianerlager wieder einmal ersichtlich. zVg
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