
Ferienbericht 
Oberbastelwoche vom 4. April – 9. April 2022 
 
Wir holten die Gäste auf dem Brünig ab, da in der Zwischensaison keine Busse 
nach Brienzwiler fahren. Nach dem Apéro und dem Spaghettiessen starteten wir mit 
einem Spaziergang durch das sonnige Dorf. Danach lernten wir den Gästen, wie 
man Körbe flechten kann. Der Start mit den Längsstäben ist ein wenig kompliziert, 
doch danach wird es einfacher und macht mehr und mehr Spass. In der Stube 
konnte zur Erholung gemalt werden, es entstanden wunderschöne Tischsets. Am 
Abend gab es einen unterhaltsamen Lottoabend. Die vielen Preise waren alle für die 
Osternestlein vorgesehen. 
 

           
 

Am Dienstagmorgen konnten die Gäste ihre Körbe weiter flechten, sie wurden höher 
und höher und alle wollten einen grossen Korb haben. In der Stube wurde weiter 
gemalt. Nach dem Mittagessen spazierten wir nach Hofstetten und besichtigten den 
Laden des bekannten Sängers Trauffer und sein neues „Bretterhotel“, welches 
schon fast fertig gebaut ist. Die Gäste fanden dies sehr spannend, da viele ihn 
bewundern. Nach einem feinen Fajitas Znacht beendetetn wir den Tag mit dem 
wunder-schönen Film „Peter Hase“. 
 

       



 

Unter Anleitung von Ursula entstanden am nächsten Tag im Garten Tiere aus Heu. 
Diese sehen sehr dekorativ und lustig aus. Am Nachmittag fuhren wir nach Brienz 
und lösten dort einen Fotoparcours, assen Glace am See und besichtigten den 
Tierpark. Da wurden die Tiere mit Futterwürfeln verwöhnt. Am Abend wurde zur 
Gitarre gesungen und Melanie machte für uns eine Playback-Show zur Musik von 
Beatrice Egli. 
 

       
 

Am regnerischen Donnerstag malten die Gäste grosse Hasen, halfen beim Kochen 
und filzten wunderschöne Eierbecher. Am Abend gab es einen spannenden 
Osterparcours durch das ganze Haus.  

 

 
 
Am Freitag schlossen wir die Bastelwoche mit dem Färben der Ostereier und dem 
Backen von Zopfhasen ab.  
Danach fuhren wir zum Restaurant Eichhof und besichtigten die vielen Pferde, Esel 
und Ponys. Am Samstagmorgen gab es einen feinen Brunch und danach mussten 
die vielen Bastelarbeiten sicher verpackt werden.  
Alle Gäste waren sich einig, dass dies eine wunderbare Woche war und sie freuen 
sich schon auf ihre nächsten Ferien in Brienzwiler.  


