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Parlez-you
italiano?

Seit der Gründung des Forum 60 plus
trainiert eine Gruppe Interessierter
regelmässig das Gehirn mit aktiver
Konversation in Englisch, Italienisch,
Französisch und Spanisch.

Die Grundidee für die Sprachkurse hat sie bereits an
einem Interessierten-Treffen vor der Gründung von
Forum 60 plus miteingebracht, erklärt Sigi Wølner-
Hanssen. Die sehr aktive Frau ist ein Sprachtalent
und hat in diversen Kulturen gelebt.

Als sie vor einigen Jahren nach Hausen zog, war es ihr
wichtig, Leute kennenzulernen. Sie engagierte sich
von Anfang an im Forum 60 plus und gründete die
Konversationskurse in Französisch, Englisch und
Spanisch. Die italienische Gruppe wird von Annamaria
Götti geleitet.

So treffen sich im Gemeinschaftsraum Mitteldorfst-
rasse 3 regelmässig alle paar Wochen je für eine
Stunde interessierte Sprachbegeisterte zum regen
Austausch. Es wird gelesen, aber vor allem viel gere-
det. Sigi Wølner-Hanssen startet die Diskussion mit
der Frage: «Qu’est-ce que vous avez fait la semaine
dernière?» (Was habt ihr letzte Woche gemacht) und
schon gehts los mit eifrigen Erlebnisberichten über
Museumsbesuche, Ausflüge aber auch über interes-
sante Fernsehsendungen oder sogar politische
Themen.

Gesprochen wird munter drauf los, ab und zu wird
gegenseitig spontan korrigiert oder nötigenfalls mit
einem fehlenden Wort ausgeholfen. So läuft die inte-
ressante Diskussion fast von alleine.

Die Teilnehmenden kennen sich zum Teil schon über
Jahre und es sind Freundschaften entstanden. Einige
sind gleich in mehreren Sprachgruppen aktiv mit da-
bei. Fast alle nehmen regelmässig teil; manchmal
kommt ein anderer Termin dazwischen oder jemand
muss krankheitshalber aufhören. Ab und zu trifft man
sich auch zum Feiern.

Die Motivation, Fremdsprachen zu sprechen ist viel-
fältig: den einen geht es darum, eine erlernte Sprache
zu pflegen und zu erhalten, andere möchten ihre
Kenntnisse erweitern. Für alle ist wichtig, ihr Hirn im
Schuss zu halten. Das spürt man: die Sprachinteres-
sierten sind mit voller Aufmerksamkeit und viel
Freude dabei.

Teilnehmen können alle, die Mitglied im Forum 60
plus sind; kurze Anmeldung genügt und man ist mit
dabei.

Heidi Voser

Alle sind ganz Ohr – Französisch mit Sigi Wølner-Hanssen.
(Bild: Heidi Voser)

Sprachen lernen und immer besser verstehen – Italienisch mit
Annamaria Götti. (Bild: Forum 60 plus)


