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Aktivwoche Ski Alpin in Bivio vom 13.01. – 18.01.2019 

 
Wir hattens gewusst, es würde Schnee haben in diesem Jahr, in diesem Januar. Aber da war viel 
Schnee, unglaublich viel. Zum 3. Mal hatte ich mich angemeldet und voller Vorfreude trafen wir alle 
ein, am Sonntag gegen Abend, im Hotel Post in Bivio auf fast 1800m Höhe.  Das Feuer brannte 
bereits im Cheminée. Fröhliche, erwartungsvolle Gesichter. Bekannte und noch nicht bekannte. Viel 
Herzlichkeit, Wiedersehensfreude.  
 
Es wurden Tage der Superlative. Natürlich wurden wir an der offiziellen Begrüssung im Stübli von der 
Leitung informiert, über Vorhaben, Tagesabläufe, geplante Abende. Aber wir wussten nicht, wie un-
glaublich speziell, wunderbar diese Woche werden würde.  
 
Diese weisse Pracht, diese verwunschene 
Landschaft, die Dächer im Dorf, die Bäume 
im Wald schwer beladen. Die Schneeflock-
en tanzen munter. Wie früher, als wir uns 
in den Schnee legten, das „Engeli“ 
machten, von den Dächern sprangen und 
im tiefen Weiss stecken blieben. Als hohe 
Schneemassen uns verwandelten, inner-
lich uns neu belebten. So fühlte es sich an. 
So waren wir am ersten Tag unterwegs, zu 
Fuss, weil fürs Skifahren die Schneemas-
sen zu tief, die Pisten noch nicht bereit, das 
Wetter zu stürmisch. Unterwegs in Grup-
pen, mit oder ohne Schneeschuhe, einige 
während Stunden, andere etwas länger in 
der nahen Dorfbeiz bei Ingwertee und 
Glühwein.  
 
Die Tage satt geplant. Die Morgengymnastik unter der Leitung von Gabi und Musik weckte Sinne, 
Hirn und Muskis. Das Morgenbuffet verführte zu übermässigem Konsum trotz Wissen, dass das an-
schliessende Anziehen von Hose und Schuhe  den Schweiss treiben würde. Das Essen des Spitzen-
kochs einfach fantastisch und eigentlich eines 4 oder 5-Sterne-Hotels würdig. Und die Abende 
abwechslungsreich geplant und gestaltet. Da war dieser Vortrag über die rätoromanische Sprache von 
Ursus Baltermia, ihre Geschichte, die Entwicklung. Viel Spannendes, viel Wissenswertes. Da war auch 
Walo, der uns einführte ins Wesen der Skis, der Skischuhe, auf was zu achten ist beim Kauf, beim An-
ziehen, was zu berücksichtigen und allenfalls nach einer Testfahrt bei Kauf zu bezahlen wäre.  
 
Und da waren wie alle Jahre unsere Musikanten, die die Abende vergoldeten mit Musik, Liedern und 
Witzen. Und wenn Martina, die Chefin des Hauses strahlend die Bar betritt, sich einen Auserwählten 
schnappt zum Tanz, mit ihm über das begrenzte Parkett schwebt, dann scheint der Raum heller, die 
Freude noch grösser, schön, wirklich schön.  
 
Nun weiss ich nicht, wie ich passende Worte finden soll für das wirklich Schöne, das Schönste dieser 
Woche, auf das wir uns ja alle so gefreut hatten: Das Skifahren. Die Pisten bereit, der Schnee könnte 
nicht besser sein! Am Dienstag noch schneite es, dann wurde das Wetter täglich schöner, die ganze 
Schönheit der Bergwelt auf den Höhen zeigte sich. Immer wieder standen wir oben, staunend.  
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Dann fahren wir, in Gruppen, niemand soll verloren gehen. Wir haben Pisten, die Sonne, die Land-
schaften, die netten Angestellten an den Liften und die wunderschöne Bergwelt für uns, nur für uns. 
Kaum Stürze, ausser wenn Andreas im Tiefschnee stecken bleibt, ausgegraben werden muss. Kein 
Anstehen an den Liften. Keine Unfälle. Gute Laune und Freude pur.. was für ein Geschenk.  

 

Viel zu schnell waren die Tage vergangen. Der Abschiedsabend am Donnerstag, der gleiche Andreas, 
der stecken blieb im tiefen Schnee, findet nun in lyrisch gereimten Versen passende Worte für die 
Zusammenfassung der Woche, für die Würdigung und Dank an die Leitung.  
Diesem Dank möchte ich mich anschliessen. Ein Dankeschön an alle, die beigetragen haben, diese 
Tage wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.  
 
Ein grosses Dankeschön an Walter Isaak, Gabi Lardon und Walter Bisig. Was Ihr  für uns organisiert 
und mit uns erlebt ist so unglaublich schön. Danke für die freundliche, wertschätzende Begleitung. 
Danke dafür, dass ihr jederzeit für uns und unsere Anliegen da seid.  Oder einfach: Danke, wir kom-
men wieder.  
 
Margreth Northover, Teilnehmerin 
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