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einen «Schwatz» vorbeischauen. 
Diese tägliche Aktivierungsgelegen-
heit entpuppte sich als voller  
Erfolg.  
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Treffpunkt Tabea-Velos 

Liebe Bewohnerinnen  
und Bewohner 
 

Ob eine Bootsfahrt durch Amster-
dam, in den Teeplantagen von  
Taiwan oder durch die felsige Land-
schaft des Grand Canyon, in den 
virtuellen Rundgängen der Tabea-
Velos ist für jeden Geschmack  
etwas dabei. Die Beliebtheit der 
Velos hält weiter an und begeistert 
nicht nur die tägliche Stammkund-
schaft, sondern auch spontane Be-
wegungsfreunde und Neuankömm
-linge des Hauses. Gerne tauchen 
die Bewohnenden in die verschie-
denen Welten ein, was nicht selten 
dazu veranlasst von vergangenen 
Zeiten, Reiseerlebnissen und schö-
nen Erinnerungen zu schwärmen. 
Die Tabea-Velos sind längst auch 
zum Treffpunkt für Bewohnende 
geworden, welche gerne zuschau-
en, verweilen oder einfach auf  



Fantastische Tour per Segway 

Eine atemberaubend schöne Land-
schaft und eine über tausendjährige 
Geschichte: Einsiedeln ist ganz klar 
eine Reise wert! Das schreibe ich 
nicht nur, weil Einsiedeln meine 
Wahlheimat ist, sondern weil der Tra-
ditionsort und seine Umgebung seit 
Kurzem nicht nur zu Fuss und per 
Rad, sondern auch auf eine  
völlig andere und innovative Weise 
entdeckt werden kann: nämlich per 
Segway! Mit einer kleinen Gruppe 
wagten wir uns bei strahlend schönen 
Sonnenschein an dieses für uns neue 
Fortbewegungsmittel. 
 
Doch was ist ein Segway? 
Ein Segway steht für ein einzigartiges 
und völlig neues Fahrgefühl: Es han-
delt sich um ein selbstbalancierendes 

Elektrofahrzeug, das sich rein über die 
Gewichtsverlagerung des Körpers len-
ken lässt. Bedienelemente zum Brem-
sen oder Beschleunigen sind nicht 
notwendig, eine einfach zu bedienen-
de Lenkstange ermöglicht per 
Schwenken die entsprechende Kur-
venfahrt. Ansonsten wird die Fortbe-
wegung komplett über die Gewichts-
verlagerung des Körpers gesteuert: In-
novative Neigungssensoren registrie-
ren, wenn sich der Fahrer nach vorne 
oder hinten neigt, die Räder des Seg-
ways reagieren sofort entsprechend. 
Das Ganze ist vollständig intuitiv, um-
weltfreundlich dank Elektroantrieb 
und in wenigen Minuten erlernbar: 
Einfach draufstellen, sanft den Lenker 
nach vorne drücken und los geht’s. 
Nach einem Instruktionskurs und ers-
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ten Fahrversuchen auf einem auto-
freien Gelände ging es los auf eine 
fantastische Tour rund ums Kloster-
dorf. Das Fahrgefühl mit einem Seg-
way ist etwas ganz Besonderes. 
Lautlos und fast wie Schweben ging 
es entlang kristallklarer Bergbäche 
und duftender Wiesen, mit sensatio-
nellen Ausblicken auf die umliegen-
den Berggipfel und natürlich das 
Kloster. Die Fortbewegung auf dem 
Segway war kinderleicht und ent-
spannend — und wir konzentrierten 
uns auf die traumhafte Aussicht, kla-
re Bergluft und leuchtende Farben. 
Die Highlights der Kultur und der Na-
tur in der Region Einsiedeln konnten 
wir aus einer völlig neuen Perspekti-
ve entdecken. 

ADRIANA CHICHERIO 
MARKETING & KOMMUNIKATION 



BELEBENDE WORTE 

Die Goldene Regel 
Wie immer ihr wollt, dass die Leute 
mit euch umgehen, 
so geht auch mit ihnen um. 
Jesus, im Matthäusevangelium 7,12 
 
oder als kleiner Spruch: 
Was Du nicht willst, das man dir tu, 
das füg auch keinem andern zu. 
 
Dieser Gedanke ist zeitlos und in vielen 
Kulturen bekannt.  
Er ist und bleibt eine gute Anleitung 
zum Leben. 
Andreas Schaefer, Seelsorger 

 
 

 
GOTTESDIENSTE 

TV: 20. September 20 

ZDF um 09.30 Uhr 
Katholischer Gottesdienst 

SRF um 10.00 Uhr 

Reformierter Bettag-
Gottesdienst aus Teufen 
 

RADIO: 20. September 20 

Radio SRF 2 um 10.00 Uhr 

Radiogottesdienst 

Letzte Tabea Blatt Ausgabe 

Liebe Leserinnen und Leser 

Dies ist die vorläufig  letzte Ausgabe 

des Tabea Blattes. Insgesamt sind 27 

Ausgaben seit dem 06. April 2020 er-

schienen. Viele spannende Beiträge, 

Geschichte und Anekdoten aus dem 

Haus Tabea durften wir für Sie aufbe-

reiten. Man soll ja aufhören, wenn es 

am schönsten ist. Genau das machen 

wir jetzt und danken allen Leserin-

nen und Leser für Ihre Treue und al-

len Tabeaner und Tabeanerinnen für 

die Mitarbeit. Ohne eure Beiträge 

wäre es nicht möglich gewesen 

das Tabea Blatt Woche für Woche  

erscheinen zu lassen. Herzlichen 

Dank! 

Ihr Redaktionsteam 

Adriana Chicherio &  

Tamara Wohlwend 


