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   Foto: Hans Hägi-Santana 

 

nicht etwa Tulpen, sondern 

Schmetterlingsflügel des Kleinen Fuchses 

unter dem Mikroskop 

 

 

Es passiert wieder viel Wunderbares, gerade auch in der Natur. 

Verschiedenste Pflanzen schiessen kraftvoll aus dem Boden. 

Die verpuppten Raupen befreien sich von ihrer schützenden Hülle und 

fliegen als Schmetterlinge aus – leicht und unbeschwert … 

  

Auch wir spüren den Frühling – sind voller Tatendrang! 
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Wir haben nebst der Ausbildung auch dieses Jahr wieder spannende 

Weiterbildungsangebote im Angebot. Gerne informieren wir nachfolgend darüber, was bis 

zu den Sommerferien so alles läuft (detaillierte Ausschreibungen auf www.klangarbeit.ch). 

  

Neu ist bei unseren Tageskursen das Mittagessen im Kursgeld inbegriffen.  

 

Am 6. April haben wir tolle Gäste im Klanghaus. Mit dem besonderen Konzert von Mono 

Soma, einer Formation von drei aussergewöhnlichen Musikern. Einen Teil des Konzertes 

wird von Hans mit Live-Klangbildern bereichert. 

 

Das ResonanzBewusstseinsTraining startet in der Moosschür am Montag 16. April zum 

ersten Mal. Das Angebot (3 Abende) ist entstanden, weil wir feststellen, dass unsere 

Kursteilnehmenden ganz verschiedene Voraussetzungen mitbringen und entsprechend 

unterschiedlich mit dem Thema Resonanz umgehen. Auch für Therapeutinnen und 

Therapeuten aus andern Fachrichtungen ist dieser Zyklus eine wertvolle Weiterbildung. 

Resonanz ist ein Thema, welches immer zum Tragen kommt, wenn Menschen miteinander 

in Kontakt treten. Von Fachleuten ist zu erwarten, dass sie sich dessen auch bewusst sind. 

 

Im September wird dann ein zweiter Zyklus des ResonanzBewusstseinsTrainings in Olten 

stattfinden. 

 

Erstmalig wird am 22. April ein Tag für Familien durchgeführt: „Klänge im Familienalltag“. 

Die Kinder sind gratis mit dabei. Das Programm ist so gestaltet, dass es gemeinsame 

Sequenzen gibt, jedoch die Kinder bei den theoretischen Inputs separat betreut werden. 

 

Das Wochenende zum Thema Klänge rund um’s Sterben findet wieder mit Ursula Meinen 

und Hans am 6./7. Mai statt. Das Angebot richtet sich an Therapeutinnen und 

Therapeuten, die bereits mit der Klangtherapie KLA vertraut sind. 

 

Damit das Spiel auf der MoKoTa noch mehr Möglichkeiten bietet und zusätzlich Spass 

macht, bietet Hans seit letztem Jahr einen Kurstag an, der sehr gut angekommen ist. Am 

Samstag, 26. Mai ist es wieder so weit. 

 

Neu im Programm nehmen wir das Thema Klangtherapie KLA mit Menschen mit einer 

kognitiven Beeinträchtigung auf. Dieser Kurs richtet sich an Therapeutinnen und 

Therapeuten, die bereits mit der Therapieform arbeiten.  

 

Am 1. Juli laden wir zum Moosschür-Klangtag ein. Den Auftakt wird Hans mit einem 

Gongkonzert machen. Danach besteht die Möglichkeit, 20-minütige Behandlungen auf der 

Monochord-Klangliege zu geniessen und sich auch über den Einsatz der weiteren 

Instrumente, welche in der Klangtherapie KLA eingesetzt werden, zu informieren. Natürlich 

freuen wir uns auch auf das gemütliche Zusammensein bei Getränken und Kuchen. Ein 

Wettbewerb mit tollen Preisen rundet den Anlass ab. 

 

 

Herzliche Grüsse und erholsame Ostertage 

Hans und Luzia Rosa 

 


