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Liebe Jeux Interessierte 
 

 
das Tor zum neuen Jahr ist noch geschlossen – es reizt mich, den Glockenzug zu 
bedienen in der Hoffnung, das Tor öffnet sich ein Spältchen weit. Was da 
drinnen wohl alles verborgen liegt? Aber bevor wir das Neue angehen ein kurzer 
Rückblick auf das vergangene Jeux-Jahr: Es brachte uns vor allem Aufwind, 
mussten wir doch keines der beiden Angbote in Hondrich und Biel aus dem 
‚Regal nehmen’, wir hatten genug Anmeldungen. Im Oberland tauchten wir mit 
zwei Geschichten in die ‚bunte Welt’ ein, in Biel waren die Märchen wieder 
einmal an der Reihe. Wie beabsichtigt haben die Spiele bei manchen nachhaltige 
Spuren hinterlassen. Die Methode der Jeux Dramatiques, welche auf das 
individuelle und gemeinsame Erleben ausgerichtet ist, bietet uns nach wie vor 
ein wertvolles Instrument, uns mit Lebensfragen - und letztlich mit uns selbst - 
zu befassen. In einer sehr alten Zeitschrift habe ich folgendes Zitat gelesen: 
„Gerade in der heutigen Zeit erfahren wir eine neuerliche Einschränkung unserer 

Kommunikation: Medien, Nachrichtenübertragungsgeräte (heute Smartphones) und 

Computer bestimmen immer mehr unseren Alltag. Dabei werden nicht nur die Sinne 

(wie Geschmack, Geruch, Kinestetik) ausgeschaltet, sondern auch die nonverbalen 

Ausdruckskanäle werden gefiltert, Nuancen nicht mehr wahrgenommen. In uns 

entwickelt sich eine Symbol- und Bildersprache die rein intellektuell ist.“  
(Joe Pribil, 1994, so aktuell kann ein 24 jähriger Text sein....) 
 

Mit Vorfreude planen wir im Vorstand die Anlässe für das neue Jahr. 
Die Einladungen erhalten Sie wie immer per Mail, auch auf unserer Homepage 
machen wir Sie auf aktuelle Anlässe aufmerksam. Sie finden uns unter 
www.jeux-dramatiques.ch 
 

Möge das neue Jahr uns also viel Gutes und Hoffnungsvolles bereit halten.  
In diesem Sinne Ihnen allen ÄS GUETS NÖIS! 
 

Herzliche Grüsse 
 

Margrit Haldimann 
 
 

Bitte Änderungen der Adresse, Mailadresse melden. Vielen Dank! 
Falls unsere Infos und Angebote nicht mehr gewünscht sind: auch hier sind wir sehr froh um 
Ihre Rückmeldung an Paula Leupi, kontakt@jeux-dramatiques.ch 
 

Wasen i.E.   Ende Dezember 2018 

 


