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Zürich, anfangs Mai 2020 

Erlebnisferien Beatenberg 2020 
 

Liebe Freunde 

 
Anfangs Jahr haben wir die Einladung für Erlebnisferien in Beatenberg vom 11. – 18. Juli 2020 ver-

schickt. Sofort sind Anmeldungen eingetroffen und teilweise wurden Ferienwohnungen gemietet. 

Inzwischen hat das Coronavirus alle unsere Pläne auf eine unsichere Grundlage gestellt. Die Anfragen, 

ob die Erlebnisferien in Beatenberg stattfinden oder nicht, drängen uns zu einer Entscheidung, 

obwohl noch ungewiss ist, wie weit die Öffnung bis im Juli fortgeschritten sein wird. Wir haben uns in 

einer Gruppe intensiv mit der Frage befasst, Erlebnisferien in Beatenberg Ja oder Nein und sind zum 

folgenden Schluss gekommen: 

Erlebnisferien finden statt – aber dezentral – überall dort, wo Menschen gemeinsam etwas planen 

und andere dazu einladen. 

Der Wunsch, nach dieser langen Zeit ohne direkte Begegnungen, sich wiederzusehen und sich über 

gemachten Erfahrungen auszutauschen, neu gewonnen Einsichten zu teilen, ist gross. Deshalb 

bedauern wir es sehr, dass wir die geplante Ferienwoche in Beatenberg nicht durchführen können. 

Angesichts der grossen Unbekannten über den weiteren Verlauf der Pandemie schien es uns jedoch 

richtig, das Ferienmeeting nicht wie geplant durchzuführen. Wir wollen aber die gemeinsame Feri-

enwoche vom 11. – 18. Juli nicht einfach aufgeben. Wir sehen darin sogar eine Chance! Ein Ferien-

meeting lebt von Begegnungen, von spirituellen Impulsen, vom Miteinander bei Spiel und Sport. 

Doch vor allem zeichnet es sich durch die Qualität der Beziehungen der gegenseitigen Liebe aus, die 

neue Dimension eröffnet. Und das ist überall möglich – auch bei uns zuhause. Wir können Angebote 

machen und einander – in kleinen Gruppen, den dann geltenden Vorgaben des BAG entsprechend - 

die verborgenen Schönheiten unserer Region vorstellen, kulturelle Highlights entdecken, unsere 

Hobbys teilen usw. Damit ein echtes Miteinander gelingt, das vom Geben und Nehmen lebt, werden 

wir eine digitale Plattform erstellen, auf der jeder und jede Angebote eintragen kann. Wir halten 

euch auf dem Laufenden. Eine spannende, abwechslungsreiche Woche liegt vor uns – eben Erlebnis-

ferien! 

Wir danken für euer Verständnis und bleiben mit euch verbunden in dieser besonderen Zeit, 

       
   

PS Natürlich ist es allen freigestellt, persönlich Ferien im SBT-Gästehaus Beatenberg zu buchen oder 

auch im Dialoghotel Eckstein in Baar. Vielleicht trifft man ganz zufällig auf Freunde und Bekannte! 


