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Verein

Rückblick des Präsidenten
oder von schräg vis à vis
„1983 entschloss sich eine Klassengemeinschaft der Heimschule St. Michael
in Oberhofen, sich eine gemeinsame
Zukunft aufzubauen, die den erschwerten Umständen aller Beteiligten Rechnung tragen kann.
Das Ziel war eine kleine, für alle überschaubare Gemeinschaft zu begründen,
in der jeder sich wohlfühlen kann, in der
jeder lernen kann, Verantwortungen
wahrzunehmen.

Die Idee zu einer Arbeit als Grundlage
der weiteren individuellen und gemeinsamen Entwicklung war eine Pflanzenfärberei, in der vorwiegend Seide
eingefärbt werden sollte. 1986 war
ein altes Fabrikgebäude gemeinsam in
eine Färberei umgebaut worden und
die ersten Produkte wurden mit Erfolg
verkauft.“

Kennen Sie diesen Text? Er steht in der Homepage der Vereinigung
unter Geschichte. Nun geht in diesen Tagen die erste Epoche - 33
Jahre - also eine Generation, zu Ende. Bevor die neue beginnt, ein
kurzer Rückblick auf den Anfang.
1983 hatte ich das Glück schräg vis à
vis von der zukünftigen Färberei an
der Richtstattstrasse 7 eine Abbruchliegenschaft zu erwerben. Etwas zuvor
zog Urs Thimm mit seiner Familie in der
Nachbarliegenschaft Richtstattstrasse 5
ein.
Ausgangspunkt war die damalige
Heimschule St. Michael, von Angela
und Franz Aebi, in der die Begründer
aufwuchsen. Urs war dort Heilpädagoge und ich war der Klassenlehrer des
jüngsten Sohnes der Familie Aebi.

Zur gleichen Zeit wie drüben die zukünftige Alchemilla das Fabrikgebäude
und die junge Familie Thimm ihr Haus
umbaute, konnte ich von meiner Baustelle auf die ihrige schauen - so lernten
wir uns kennen.
Und was habe ich da gesehen?
Die Menschen mit unterstützungsbedarf, wir nennen sie Gemeinschafter,
arbeiteten mit Urs Thimm auf ...
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dem Flachdach, unter der Decke,
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Viele „Behinderungen“ mussten weggearbeitet werden:
Die Fenstergitter
weggespitzt,
Aussentüren
geöffnet, kalte
Böden isoliert ...
So ergriffen sie gemeinsam ihre Wirkensstätte!

auf dem Boden und an den Wänden,
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draussen und drinnen

Die Inneneinrichtungen wurde
hergerichtet:
Draussen wie drinnen,
oben wie unten,
nur drunter und drüber durfte
es nicht gehen.
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Von den ersten Färberversuchen über den Prototyp der
Endlostuchfärbmaschine bis
hin zu der heutigen Seidentuchfärbanlage war ein langer und manchmal ... Weg.

Über dreissig Jahre
vor der Behindertenrechtskonvention der
UNO (UNBRK) wurde
hier gelebt was in
dieser
geschrieben steht.
und in der Entwicklungsabteilung
wurde getüftelt!

7

Vor der Begründung der Vereinigung
Alchemilla durfte ich beim Aufstellen
der Statuten dabei sein. Hier war uns
wichtig, dass nicht der Vorstand die Leitung der Vereinigung inne hat, sondern
lediglich treuhänderische Funktionen
übernimmt (ausser natürlich in Krisensituationen). Diejenigen die tagtäglich
in der Arbeit stehen, können aus dem
unmittelbaren Erleben die Vorkehrungen für das gesunde Gedeihen des Organismus treffen. Das bedeutet natürlich, dass auch die Gemeinschafter die
Vereinigung gestalten. Der Vorstand
stellt allein den Gesamtleiter an, im
Einverständnis mit sämtlichen Gemeinschafter und Mitarbeitenden.
In der Anfangszeit lebten die Gemeinschafter noch im St. Michaelsheim.
Bald einmal wurde nach der Vereinsgründung ein eigenes Zuhause,
eine WG aufgebaut.
Als Gesamtleiter nahm Urs Thimm viele
öffentliche Aufgaben wahr und schuf so
den Kontakt, die Nähe zu den verschiedenen sozialen Gremien, in deren Vorstände er berufen wurde.
Das anfängliche Belächeln unserer Vereinigung verschwand und heute hat sie
Vorbildcharakter.
Viel dazu beigetragen hat auch die gediegene Arbeit von Monika Bill. In der
Administration und der Buchhaltung
klappte es einfach immer.
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Diese Qualität der Gründerzeit lebte
nun dreiunddreissig Jahre.
Jetzt steht ein Generationenwechsel
an.
Ich hoffe, dass diese Qualität sich nicht
ändert! Ihre Form darf, ja wird sich wohl
ändern mit der neuen Gesamtleitung.
Ein wesentliches Merkmal dieser Qualität ist die Nähe, nicht nur die innerliche
sondern auch die räumliche!
Bis vor kurzem war das Büro der Administration Teil der Werkstatt. Nun ist es
ausgelagert. Wie wird eine neue Form
aussehen, um keine Distanz entstehen
zu lassen?
Als Architekt weiss ich, dass räumliche
Anordnungen auf das Soziale der Menschen wirken!
Die Gemeinschafter nahmen nicht nur
Anteil, sie durften Mittun, sie durften
nicht nur mitreden sondern sie gestalteten und bestimmten mit.
Sie arbeiteten an ihrer zukünftigen Umgebung indem sie selber viel mitgaben!
Sie erlebten Urs Thimm hautnah, nahmen seine Stimmungen wahr. Das ist ja
das Menschliche: wenn man den Menschen in seiner ganzen Menschlichkeit
wahrnimmt - dann STIMMTS eben,  
man kann sich aufeinder abstimmen,
wie die Instrumente vor einer Sinfonie
- und das ist doch das Leben: eine grosse Sinfonie!

Meinen Gedankengang abschliessen,
nein eben nicht schliessen sondern öffnen, möchte ich mit einem Wahrspruch
von Rudolf Steiner, welchen ich gerne
vor jeder Vorstandssitzung spreche und
damit dem Gedeihen der Vereinigung
alles Gute wünschen, auch allen Menschen welche die Vereinigung Alchemilla in irgendeiner Form unterstützen.
Bruno Mühlemann

Dem Stoff sich verschreiben
heisst Seelen zerreiben.
Im Geiste sich finden,
heisst Menschen verbinden.
Im Menschen sich schauen
heisst Welten erbauen.
Rudolf Steiner
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Bericht des Gesamtleiters
Zum 33. Mal erscheint unser Jahresbericht. Aus unterschiedlichen
Blickwinkeln schildern Mitglieder unserer Gemeinschaften von
Erlebnissen, die ihnen wichtig gewesen sind oder legen ihre Gedanken dar. Die Beiträge geben kleine Einblicke, Streiflichter in das
rege, vielfältige Leben der Vereinigung Alchemilla. Wenn viel über
das Schöne und Gelungene geschrieben wird, so kann das Freude
erwecken. Der Ausblick vom Berggipfel ist immer schön. Der dazu
notwendige, oft anstrengende und kräftezehrende Aufstieg, die
Zweifel und Mühen dabei, wird nicht verschwiegen, sondern wird
meist nicht erwähnt, weil das alles bereits geleistet und erreicht ist.
Grundsätzlich dürfen wir dankbar sein: es geht uns gut!
Vieles ist uns gemeinsam geglückt, alles andere werden wir in Zukunft versuchen besser zu machen.
Durch das Pilotprojekt VIBEL, das heute
Berner Modell heisst (wir berichteten
in den beiden letzten Jahresberichten
ausführlich), bei dem die Vereinigung
als eine der zwei ersten Institutionen
im Kanton Bern seit 2016 mitmacht,
ist eine bessere Finanzierung möglich
geworden. Lang notwendige, zusätzliche Unterstützung einzelner GemeinschafterInnen, zu der in vergangenen
Jahren die finanziellen Mittel gefehlt
haben, haben sich nun umsetzen lassen. Es wurde möglich in bestimmten
Situationen GemeinschafterInnen eine
engere Begleitung anzubieten, die das
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auf Grund ihrer Behinderung brauchen.
Das ist sehr erfreulich.
In den nächsten Monaten steht eine
erneute Abklärung des individuellen
Bedarfes an, weil inzwischen das Instrument VIBEL, welches bislang psychische Beeinträchtigungen und die Situation bei der Arbeit nicht genügend
abgebildet hat, weiterentwickelt wurde. Ein grosser Aufwand steht allen beteiligten GemeinschafterInnen, Eltern
und Beiständen, sowie uns als Institution bevor. Offen ist, wie die Ergebnisse
ausfallen werden. Möglicherweise werden wir dadurch nachher den effekti-

Gemeinschaft
ven Bedürfnissen noch besser entsprechen können und finanziell sicherer
dastehen. Allerdings besteht auch die
berechtige Befürchtung, dass nachher
Einzelnen und damit der Vereinigung
Alchemilla weniger Geld zur Verfügung
stehen wird. Zwar wird immer wieder
von Seiten der Gesundheits- und Fürsorgedirektion GEF betont, dass mit
dem Berner Modell keine Sparmassnahmen verbunden seien, gleichzeitig
wird aber auf die Kostenneutralität, die
zwingend eingehalten werden müsse,
hingewiesen…
Ende letzten Jahres hat der Grosse Rat
des Kantons Bern eine erneute Sparrunde abgesegnet, die auch uns getroffen hat. Die dadurch entstandenen
Mindereinnahmen entsprechen ca. einer vollen Stelle. Vertrauenerweckend
ist das nicht.
Der Wechsel im Regierungsrat und
die damit verbundene, grosse Personalfluktuation im Alters- und Behindertenamt ALBA, die unklare Art der
Kommunikation, die durch einen neuen (eher alten) Stil geprägt ist, hat in
letzter Zeit zu Verunsicherungen in der
ganzen bernischen Heimlandschaft geführt und stimmt nachdenklich. Der
Kanton Bern beruft sich gerne auf die
leere Staatskasse, gleichzeitig scheint
der Verzicht auf Teilen der Steuereinnahmen von Unternehmen gar kein

Problem zu sein. Das Berner Modell,
das gemäss dem vor einigen Jahren
verabschiedeten Behindertenkonzept
des Kantons den Menschen mit Behinderung eine selbstbestimmte Wahl, wie
sie ihr Leben gestalten wollen, privat
oder in einem institutionellen Rahmen,
ermöglichen soll, ist vorbildlich und
zukunftsweisend. Der Weg zu diesem
neuen System ist in jeder Hinsicht anspruchsvoll und wird lange sein. Technische Hilfsmittel für die Einzelnen, wie
auch für den Kanton, z.B. für die Abrechnung, werden hier hilfreich sein.
Aber nur solange kein technokratisches
Denken überhand nehmen wird. Leben
lässt sich bekanntlich nicht einfach nur
organisieren. Es geht um wesentlich
mehr, um die zukünftige Gesellschaft
und die besteht immer aus einzelnen
Menschen. In dieser Gemeinschaft sollen Menschen mit Behinderung wertvolle und gleichberechtigte Mitglieder
sein.
Weiterbildung
Gesamt-Alchemilla-Konferenz
Wiederum trafen sich Ende Oktober
unsere Gemeinschaften im Klösterli in
Oberhofen zur jährlichen Gesamt-Alchemilla-Konferenz. Alle GemeinschafterInnen und Mitarbeitenden setzten
sich diesmal mit dem Thema «Führung» auseinander. Was ist das? Gibt
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es verschiedene Formen der Führung?
Mitarbeitende der Gemeinschaft Rutschiweid hatten sich vorbereitet und
führten durch den Nachmittag:
Die alte Form ist die aus dem Märchen,
aus der Geschichte: der König führt
sein Volk, er weiss alles und entscheidet ganz alleine was gut ist und wie
alles zu machen ist. Wird das bildhaft
dargestellt, so erscheint eine Pyramide mit dem Herrscher an der Spitze. Einer bestimmt, alle andern werden bestimmt. Heute nennt man das
«fremdbestimmt».
Eine andere Art der Führung: alle sind
gleichermassen für alles zuständig,
die sogenannte Basisdemokratie. Wer
trägt dort die Verantwortung? Wird das
möglicherweise chaotisch, wenn alle
mitbestimmen?
Wie ist das in unserer Gemeinschaft?
Wir haben keinen König, aber doch
einen Gesamtleiter und dann mehrere Bereichsleiter. Wie machen die das,
dass Entscheidungen zustande kommen? In Arbeitsgruppen wurde darüber
beraten und diskutiert. Das Bild der auf
dem Kopf stehenden Pyramide schien
sich zu bestätigen. Der Herrscher erschien jetzt unten. Er verwandelte sich
zum Diener, der versucht all das möglich zu machen, was die Gemeinschaften und deren Mitglieder brauchen.
Wie macht er das? Was braucht er, dass
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er das leisten kann? Teilhabe kann nur
sinnvoll gelebt und tragfähig werden,
wenn Teilgabe (die Möglichkeit bekommen sich einzubringen) und Teilnahme
(sich auch einbringen wollen) zusammenwirken. Selbstbestimmt sein zu
wollen, bedingt auch die entsprechende Verantwortung tragen zu wollen.
Ein spannendes und komplexes Thema,
das weiterhin bearbeitet werden will.
Die Aufmerksamkeit aller an diesem
Anlass Beteiligten ist ein deutliches Zeichen der Aktualität. Nicht allein die intellektuelle Fähigkeit ist entscheidend,
sondern das sich einbezogen Fühlen,
das sich ernstgenommen Fühlen. Daraus entsteht, auch wenn das seine Zeit
braucht, Befähigung.
Zum Mitarbeitertag durften wir
Andreas Fischer begrüssen. Darüber
finden Sie auf den folgenden Seiten einen Bericht von René Furrer.
Individuelle
Weiterbildungen
finden wöchentlich in den Konferenzen
statt. Die Themen sind vielfältig: von der
Wirkung des Zuckers, über die Geografie der Welt bis hin zur Frage von Mann
und Frau und deren Beziehungsgestaltung usw. Ausserhalb werden verschiedene Angebote wahrgenommen: z.B.
Tanz- und Musikstunden, Koch- und

Gemeinschaft
Backkurse. Die Mitarbeitenden besuchen eher Vorträge und Tagungen zu
fachlichen Themen. Gegenwärtig wird
sowohl der Praxisanleiterkurs (PA), wie
auch der Einführungskurs in anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie an der HFHS in Dornach von verschiedenen Mitarbeitenden besucht.
Jede Weiterbildung ist dann besonders
fruchtbar, wenn zuhause so darüber
berichtet wird, dass alle andern auch
etwas davon mitbekommen. Dadurch
entsteht Anregung und Interesse.
Personeller Wechsel
in den Gemeinschaften
Im Sommer kam neu Marcel Mumenthaler zur Gemeinschaft Rutschiweid.
Ende August hat Dominik Rischatsch
diese Gemeinschaft verlassen.
In den Mitarbeiterteams sind von folgenden Veränderungen zu berichten:
Alchemilla
Durch eine lange Erkrankung eines Mitarbeitenden bedingt hat Sabrina Furrer als Stellvertreterin von August bis
Februar das Wohngemeinschaftsteam
wunderbar umsichtig und tatkräftig unterstützt. Seit März hat nun Stéphanie
Zaugg ihre Mitarbeit begonnen.
In der Färberei gab es einen Wechsel
in der Bereichsleitung. Neu wird René

Furrer in der Leitung tätig und nur noch
teilweise in der Färberei mitarbeiten.
Er hat die Verantwortung für die Färberei an Marco Schneider übergeben.
Ariadne: Im Atelier wechselte die Praktikantin: auf Sarah Piller folgte Anja
Oberson. Anja ist seit anfangs Jahr Mitarbeiterin und wird im Sommer 2019
die berufsbegleitende Ausbildung zur
Sozialpädagogin an der HFHS Dornach
anfangen.
In der Wohngemeinschaft Ariadne ist von keinen Veränderungen zu
berichten.
Erfreulicherweise unterstützt Sarah Piller während ihrem Studium in Heilpädagogik am HPI Fribourg immer wieder
tatkräftig sowohl das Atelier, wie auch
die Wohngemeinschaft.
Rutschiweid
Aus dem Team der Wohngemeinschaft
wurde Ende Jahr Barbara Blaser verabschiedet. Sie hat sich entschlossen
in den Ruhestand zu wechseln. Dazu
wünschen wir ihr alles Gute! Wir schätzen uns sehr glücklich, dass sie bereitwillig auch in Zukunft einspringen wird,
wenn wir Unterstützung brauchen, ein
Komfort, den wir so noch nie hatten.
Anfangs Jahr hat Anja Kellenberger ihre
Mitarbeit aufgenommen. Und weil uns
Pascal Koch im Juni verlassen wird, wird
dann Daniel de Roodt neu beginnen.
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Das
Werkstatt/Landwirtschaftsteam
hat sich nach den im vergangenen Jahr
herausfordernden
gesundheitlichen
Situationen zum Glück wieder stabilisieren können und verzeichnete bis auf
den Wechsel in der Ausbildungsstelle
von Ilena de Groot, die als Sozialpädagogin diplomiert wurde, zu Simon
Streit, der im August die Ausbildung
an der HFHS anfangen konnte, keine
Wechsel.
Und doch hat es einen Ausschied gegeben: Erhard Hürzeler hat jahrelang als
freiwilliger Helfer regelmässig mitgewirkt und war der Gemeinschaft eine
grosse Stütze. Immer wieder hat er
still und äusserst bescheiden Aufgaben
erledigt, die im vielschichtigen Alltag
nicht ergriffen werden konnten. Sein
Dasein war für alle sehr wertvoll. Vielen
Dank für die tatkräftige Unterstützung!
Wege führen Menschen zusammen.
Eine kürzere oder längere Strecke kann
dann der Weg gemeinsam gegangen
werden. Wege gehen aber auch auseinander. Allen aus unseren Gemeinschaften Ausgetretenen danken wir
herzlich für die mit uns verbrachte Zeit.
Wir wünschen ihnen alles Gute und
freuen uns, ihnen wieder einmal zu
begegnen. Alle neu Dazugekommenen
begrüssen wir und heissen sie herzlich
willkommen. Möge die gemeinsame
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Zeit fruchtbar und erfolgreich werden.
Gratulationen
An der letzten Mitgliederversammlung
durften wir einigen GemeinschafterInnen und Mitarbeitenden gratulieren,
wie immer dann, wenn wieder 5 Jahre
des Zusammenwirkens gefeiert werden
können. Die Beziehungen, die unter
uns entstehen und leben, können an
Tiefe gewinnen, wenn wir längere Zeiträume zusammen verbringen dürfen.
Ilena de Groot hat nach drei Jahren
berufsbegleitender Ausbildung an
der HFHS in Dornach das Diplom als
Sozialpädagogin erhalten. Herzliche
Glückwünsche!
In den Gesamtleitungssitzung GLS haben sich die 6 Bereichsleitenden mit
Monika Bill (Administration und Finanzen) und mir als Gesamtleiter monatlich zu den jeweils 4stündigen Sitzungen getroffen, damit wir über alles
Wesentliche im Zusammenhang mit
den Gemeinschaften und der Gesamtorganisation intensiv beraten konnten.
Viele Themen beschäftigen, wie die
grossen Belastungen durch Krankheiten der Mitarbeitenden in der WG und
Färberei Alchemilla, im Atelier Ariadne
und in der Landwirtschaft/Werkstatt
Rutschiweid, aber auch herausfordernde Situationen im Alltag, unsere Finanzen, die Umsetzung von Vorschriften,

Gemeinschaft
Möglichkeiten in der freien Ausgestaltung unserer Aufgaben usw.
Im letzten Jahr haben wir einen neuen,
selbstständigeren Weg in der Qualitätssicherung beschritten. Nach einer
Einführung durch die Confidentia (Auditierungsgesellschaft) haben in allen
Gemeinschaften, sowie in der GLS/
Vorstand, interne Audits durchgeführt
werden können, die durch KollegInnen
der anderen Gemeinschaften begleitet
wurden. Die Ergebnisse waren gut und
wir versprechen uns viel von der Weiterführung in dieser Art. Alle drei Jahre
soll jedoch weiterhin ein Auditor von
Confidentia unsere Qualität der Zusammenarbeit evaluieren.
Wechsel in der Leitung
Mit Spannung wurden letzten Sommer
die Ergebnisse der Mandatsgruppe,
bestehend aus zwei Mitgliedern der
GLS und einem Vorstandsmitglied, bezüglich der Findung der neuen Leitung
erwartet. Erst nach Ablauf der Meldefrist wurde diejenige Person gefunden,
mit der eine Zukunftsgestaltung im
Sinne der Mitgestaltung und Mitsprache aller Beteiligten der Vereinigung
Alchemilla angegangen werden will.
Die Idee, meine Stelle an eine einzelne
Person weiterzugeben, verwandelte
sich: neu sollen zwei Persönlichkeiten
die Verantwortung übernehmen. Ende

August/anfangs September absolvierten die Beiden eintägige Besuche in
den Gemeinschaften und stellten sich
ausgiebigen Fragerunden. Im Oktober
wurde dann alles klar: Thomas Zürcher wurde als Gesamtleiter und René
Furrer als agogischer Leiter von allen
Beteiligten gewählt und anschliessend
vom Vorstand bestätigt. René Furrer
übernimmt nun fliessend Aufgaben, so
z.B. die Vertrauensstelle. Thomas Zürcher wird sich im Mai einarbeiten.
Die Verantwortung wird Ende Mai an
die Beiden übergehen.
Thomas Zürcher, 1969, ist verheiratet
und Vater von 3 Kindern. Nach einer
Ausbildung zum Elektroingenieur, sowie verschiedenen Nachdiplomstudien HF im Sozialbereich, hat er viele
Erfahrungen im Heimbereich sammeln
können. Er war auch für eine gewisse
Zeit als Projektleiter bei der Erarbeitung des Berner Modells auf der Gesundheits- und Fürsorgedirektion GEF
tätig und anschliessend Bereichsleiter
in einer Institution, zuständig für die
beruflichen Massnahmen von jungen
Menschen mit Behinderung. Um seiner
zukünftigen Aufgabe bei uns möglichst
gut gewachsen zu sein, besucht er seit
Ende letztem Jahr den Einführungskurs
in anthroposophische Heil- und Sozialpädagogik an der HFHS in Dornach.
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René Furrer, 1972, ist verheiratet und
Vater von 2 Kindern. Bereits während
seiner Ausbildung 1999 zum «Lehrer
für geistig behinderte Menschen» hat
er ein Praktikum in unserer Färberei gemacht. Seit 2001 ist er Mitarbeiter und
hat 2002 die Bereichsleitung der Färberei übernommen, die er jetzt Ende
2017 an Marco Schneider weitergab.
Gegenwärtig besucht er den CAS Ausbildungsgang «Behinderung und Gewalt» an der FH Olten, sowie die vertiefte Ausbildung der Präventionsstelle
des vahs für Inhaber von Vertrauensund Meldestellen. René Furrer übernimmt, nach einer Wahl durch alle Beteiligten, auch die Vertrauensstelle der
Vereinigung Alchemilla und wird diese
zusammen mit Monika Bill weiterführen. Die Aufgaben des agogischen Leiters übernimmt er zurzeit fliessend.
Das Büro an der Alpenstrasse 23
Bereits seit längerem wurde klar, dass
die räumlichen Verhältnisse der Leitung
und der Administration der Zukunft
nicht standhalten würden. Monika Bill
erledigte die gesamte Verwaltung der
Vereinigung Alchemilla in einer engen
Ecke der Färberei. Der Gesamtleiter
verfügte über keinen Schreibtisch, sondern teilte diesen, nebst Computer und
Telefon mit allen anderen Beteiligten
der Färberei. So sinnvoll die Ansied-
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lung dieser Arbeitsplätze inmitten der
Färberei einmal war – gegenseitig wurden die Notwendigkeiten wahrgenommen und ein Verständnis aufgebaut als
Grundlage, damit die Administration
nicht zum herrschenden, sondern zum
dienenden Bereich werden konnte – so
unsinnig und hemmend erschien das
für die Zukunft. Das kleine Büro, das 18
Jahre lang wenigstens ruhige Gespräche und die notwendige Konzentration
beim Buchen der Belege ermöglichte,
war definitiv zu klein, um für die zukünftig drei Mitarbeitenden genügend
Platz zu bieten. Glücklicherweise konnte im selben Gebäude, nur 200 Meter
von der Färberei entfernt ein ehemaliges Ladenlokal übernommen werden.
Seit Dezember sind nun die Leitung
und die Administration dort an der Alpenstrasse 23 tätig. Die Kaffeepausen
werden allerdings gerne in der Färberei mit der Gemeinschaft verbracht.
So kann die dringend notwendige Beziehungspflege weitergeführt werden.
Für die GLS und die Vorstandsitzungen,
aber auch für die Gespräche mit den
GemeinschafterInnen und ihren Angehörigen, sowie Mitarbeitenden steht
jetzt genügend ruhiger und ungestörter Raum zur Verfügung.

Gemeinschaft
Danke
Ende Mai werde ich in den Ruhestand
gehen. Heute habe ich noch keine Vorstellung, was das sein soll und wie sich
das anfühlen wird. Irgendwie komisch,
denn ich habe bisher nie das Gefühl gehabt zu arbeiten. Ich habe stets nur das
getan, was ich als sinnvoll erachtete.
Aber es erschien mir seit längerem
richtig die Zukunft so zu gestalten,
dass ein Übergang der Verantwortung
rechtzeitig und vor allem ohne Not erfolgen kann. Ich bin froh, dass dies geglückt und auf gutem Wege ist.
Ich werde weiterhin neben der Färberei in meinem Haus wohnen. Bei Bedarf
und nach Anfrage kann ich zur Verfügung stehen. Hingegen bin ich mir bewusst, wie schnell ein Mitbegründer
einer Gemeinschaft zum Stolperstein
für die Nachfolgenden werden kann.
Ein Wechsel in der Gemeinschaft, egal
auf welcher Ebene, bedeutet immer
auch Veränderung. Blosse Weiterführung wird nur zu Stagnation führen.
Es braucht das wirkliche Ergreifen der
Aufgabe und das wird zu Veränderungen führen. Mit dem neuen, ausgelagerten Büro wird das einfacher werden, denn ich werde etwas abseits der
Leitung und Administration sein. Für
die GemeinschafterInnen scheint mein
Ruhestand kein wirkliches Problem zu
sein. Sie haben bereits im letzten Au-

gust beschlossen, dass ich in Zukunft
als Grossvater dazu gehören werde
und z.B. auch nach Elba mitkommen
soll… Ich hoffe dieser neuen Rolle gerecht zu werden!
Mir ist es ein Anliegen hier zu danken:
vor allem den GemeinschafterInnen,
dann deren Angehörigen, den Mitarbeitenden, dem Vorstand und den
Mitgliedern, den Spendern und Gönner der Vereinigung Alchemilla, sowie
allen Menschen, die sich in irgendeiner
Form mit unseren Anliegen verbunden
haben. Jahrelang durfte ich von allen
ein grosses Vertrauen empfangen.
Dank ihnen ist es möglich geworden,
dass sich unsere Gemeinschaft gemäss
ihren eignen Zielen entwickeln konnte:
alle Beteiligten sind, ungeachtet ihrer
Fähigkeiten, Teilhaber unserer Unternehmung. Vieles durfte uns gelingen,
zu manchem braucht es noch mehr Bemächtigung der Einzelnen, dass wirklich selbstbewusst und mitbestimmt
das Leben ergriffen und gestaltet werden kann.
Ich danke herzlich und wünsche von
Herzen alles Gute für eine gelingende
Zukunftsgestaltung.
Urs Thimm
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Alchemilla Tag 2018
Nach einem gemütlichen Mittagessen erlebten wir in den Salinen
Riburg in Möhlin eine spannende Reise durch die Welt des Salzes.
Das Salz in der Suppe, oder anders gesagt das Interessante des
diesjährigen Alchemillatags war für Franziska folgendes:
Ohne Salz kann man gar nicht
leben!
Das Salz hat ausgesehen wie die
Schneeberge.
Die Maschinen waren cool, wie
sie die Säcke abfüllten.
Das Salz braucht man für den
Winter.
Salz kann man für‘s Baden brauchen, auch zum Kochen.
Das Salz ist zuerst im Wasser und
dann wird Dampf gemacht. Übrig
bleibt das trockene Salz.
Am Strand hat es auch Salz im
Sand. Vom Meerwasser.
Salz kann man auch für Kräutersalz brauchen.
Im Spital ist Salz in den Infusionen. Weil der Körper Salz zum
Leben braucht.
Solange wir Interesse zeigen, wird
unser Leben nie fad.
Wir freuen uns auf neue
Entdeckungen.
Franziska Blumenauer
und Susanne Alter
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Es ist ein sehr kalter Tag mit
Nebel im Februar. Die Mitarbeitenden der Alchemilla treffen sich in einem Restaurant
in Hilterfingen, in welchem es
einen schönen Seminarraum
hat und ein feines Mittagessen bestellt ist.

Mitarbeitertag 2018

Unter dem Titel: „Künftiges ruhe auf Vergangenem – Vergangenes erfühle Künftiges – Gemeinschaftsbildung als Herausforderung“ führt uns Andreas Fischer
durch den Tag.
Wie kann heute Gemeinschaft gelebt werden? Wie passt das Individuelle dazu?
Wie können wir einander verstehen? Wann findet wirkliche Begegnung statt?
In der heutigen Zeit lebt der Mensch in einer seelischen Not, weil alte, halt
gebende, autoritäre Strukturen dem Individuellen immer weniger entsprechen.
Wir werden freier, individueller und können als Einzelne Einfluss nehmen. Das
macht uns aber auch einsamer und es wird schwieriger einander zu verstehen.
Nicht mehr Autoritätsglaube, sondern eigene Urteilsfähigkeit ist gefragt.
Wir sind gleichzeitig individuell und sozial, wir fragen, wo wir uns verbunden
fühlen und schliessen uns beispielsweise anhand einer Aufgabe zusammen.
Dazu braucht es innerliche Beweglichkeit und immer wieder den Versuch, das
Gegenüber zu verstehen.
Solche Themen haben uns an diesem Tag beschäftigt und werden uns bestimmt
auch in die Zukunft begleiten.
René Furrer
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Von Geistesschwäche
zur aktiven Mitgestalterin
Der Weg unserer Gesellschaft geht nicht
ohne grosse Anstrengungen von der Fürsorgehaltung zu einem Inklusionsverständnis.
Liebe Leserin und lieber Leser
Vor fünf Jahren war ich noch ganz offiziell wegen „Geistesschwäche“ vollumfänglich bevormundet. Mir wurde jede
Urteilsfähigkeit abgesprochen und
damit jegliches Recht versagt. Dank
dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht konnte ich mit Hilfe meiner
damaligen Vormündin eine Überprüfung dieses Urteils und dieser Massnahme beantragen.
Seitdem hat sich viel verändert: ich
habe nun eine Beiständin, dieselbe Person wie vorher als Vormündin, die sich
heute getreulich um alles kümmert,
was mit den Sozialversicherungen und
den grossen Rechnungen zu tun hat.
Die alltäglichen Auslagen verantworte
ich selber.
Die Menschen auf meiner Bank haben
sich schnell an meine Kommunikation
mit der Buchstabentafel gewöhnt und
bezahlen mir die gewünschten Beträge
problemlos und zuvorkommend aus.

Seitdem bin ich aktive Stimmbürgerin.
Wenn ich bedenke, dass im Durchschnitt der letzten hundert Jahre sich
weniger als die Hälfte der schweizerischen Stimmberechtigten beteiligt
haben, bin ich eine verantwortungsbewusste Bürgerin - ich habe an allen
Urnengängen teilgenommen.
Besonders erfreulich ist für mich aber,
dass ich mich immer wieder engagieren und meine Gedanken und Überlegungen mitteilen darf. Es ist schon ein
kaum vorstellbarer Unterschied, wie
sich das heute in meinem Innern anfühlt: bis 2003 war ich ohne Sprache,
auf totales Verständnis anderer Menschen angewiesen und die konnten
nur rätseln. Mit der gestützten Kommunikation (facilitated communication
fc) fand ich Zugang zur Sprache. Heute
kann ich mich klar ausdrücken, meine
Gedanken, mein Fühlen und meinen
Willen verständlich ausformulieren. Ich
schätze den dadurch möglich gewordenen Austausch sehr.
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In den letzten Jahren bekam ich unzählige Angebote meine Gedanken zum
Leben der Menschen untereinander,
ob mit oder ohne Behinderung, in Referaten, an Tagungen und Ausbildungsstätten darzulegen.
Die Behindertenrechtskonvention der
UNO (UNBRK), der auch die Eidgenossenschaft beigetreten ist, ist mir heute
ein grosses Anliegen. Die neuen Wörter
darin sind Selbstbestimmung, Autonomie, Teilhabe und Inklusion. Alles sehr
hohe und wertvolle Ziele. Ihnen zur
Verwirklichung zu verhelfen ist mein
Anliegen.
Die drei Schweizer Verbände Curaviva,
INSOS und vahs haben die Wichtigkeit der UNBRK erkannt. Dazu haben
sie eine nationale Arbeitsgruppe zur
Umsetzung der UNBRK ins Leben gerufen. Und damit nicht mehr ohne uns
Menschen mit Behinderung über uns
gesprochen wird, riefen sie auch eine
Inklusionskommission, in der ca. 30
Menschen mit Behinderung ihre Gedanken und Anliegen einbringen und
besprechen, ins Leben. Ich bin dankbar,
dass ich in beiden Gremien mitarbeiten
kann. Ich darf erfahren, dass ich ernst
genommen, dass meine Gedanken interessiert und gerne aufgenommen
werden. Mein Sein erzeugt Wirkung.
Ich hoffe meiner Verantwortung als
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Mensch, als Bürgerin, gesellschaftlich
und politisch gerecht zu werden.
Ein grosses Problem, das bei der Umsetzung der UNBRK zu bearbeiten sein
wird, ist die Haltung der Menschen. Bei
denen ohne Behinderung, ich nenne sie
gerne „chronisch normal“, ist ein grosses Umdenken gefragt. Bisher haben
sie die Werte des Lebens bestimmt.
Da hatten sie die Deutungshoheit. Sie
haben bestimmt, wer dazu gehört und
wer nicht. Menschen mit Behinderung
hatten sich an den Durchschnitt anzupassen, Ausnahmen waren geregelt.
Diejenigen, die auf Grund ihrer Behinderung nicht anpassungsfähig waren,
wurden weiterhin betreut, fürsorgerisch gut gemeint fremdbestimmt. Die
waren und sind heute noch allzu oft
ausgegrenzt. Grundrechte, wie z.B. mit
wem man das Leben, die Wohnung teilen will, wurden verwehrt. Da ist die
Alchemilla immer noch eine Ausnahmeerscheinung. Die Verantwortlichen,
die Rechtsträger und Chefs, müssen
nun lernen mit uns zusammen all das
zu besprechen und zu entscheiden,
was uns betrifft.
Das andere grosse Problem sehe ich
in der Entwicklung der Menschen mit
Behinderung. Normale Kinder durch-

Gemeinschaft
laufen in ihrer Entwicklung sogenannt
schwierige, aber in Wirklichkeit höchst
wichtige Phasen. In den Trotzphasen
und in der Pubertät suchen sie sich
selbst. Sie legen sich mit ihren Nächsten an, wollen genau wissen, wer ihre
Bezugspersonen sind, wo sie innerlich
sind. Alle Werte werden hinterfragt
und geprüft. Dies alles mit dem unbewussten Ziel die eigenen, zur werdenden Persönlichkeit passenden Werte zu
finden. Dazu besteht das unverzichtbare Recht auf Fehler zu machen. So
entstehen Fähigkeiten wie Urteilsvermögen, Selbständigkeit, Selbstbestimmung und soziale Verantwortung. Ein
junger normaler Mensch wird so langsam autonom und sich selber bewusst.
Diese Entwicklung ist vielen Menschen
mit Behinderung verwehrt durch die
Reaktion des Umfeldes auf die Beeinträchtigung. Ihnen wird das nicht zugetraut. Um sie sorgt sich das Umfeld und
nimmt, fast immer gut gemeint, den
jungen Menschen jegliche diesbezügliche Entwicklungschance.
Und jetzt sollen die, in oben genannten Entwicklungsverhinderungen sozialisierten, mittlerweilen erwachsenen Menschen mit Behinderung, sich
selbst- und mitbestimmt einbringen
- oft eine Überforderung!

Hier braucht es riesen grosse Anstrengungen, auf allen Seiten. Diese Entwicklungskluft darf nicht weiterhin Alibi für die wertebestimmende Schicht
unserer Gesellschaft sein. Weder bei
den Chefs, den Politikern, noch den Eltern und Beiständen. Zusammen müssen wir den Weg gehen, uns unterstützen und gemeinsam lernen, was es im
Leben wirklich braucht. Muten wir uns
gegenseitig Leben zu und vertrauen wir
auf die noch nicht überall entwickelten
Potenziale!
Ich bin dankbar einen kleinen Beitrag
dazu leisten zu dürfen.
Ich grüsse Sie herzlich
Nelli Riesen.
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Im vergangenen Jahr erfreuten wir uns einiger Erneuerungen in
unserer Färberei und erlebten eine historische Veränderung.
Während wir unsere Wochen in Elba genossen, arbeitete ein Maler und ein Gipser
aus Oberhofen in unserer Färbküche. Nicht dass sie in unserer Abwesenheit Seiden färbten, sie brachten wieder mehr Helligkeit und Licht in unsere Färbküche, in
dem die Wände, die Decken und auch Türen und Schränke einen neuen Anstrich
bekamen. Und da es sich bei den Mauern um alte Mauern aus Steinen des Riedbachs handelt, bedurfte es einen Spezialverputz, der atmungsaktiv bleibt und so
der hohen Feuchtigkeit gerecht wird.
Weiter überarbeiteten wir mit Hilfe
von Spezialisten unsere Färbwannen.
Mit Heizelementen aus Singapur und
Steuergeräten aus den USA erneuerten wir die Färbeinfrastruktur dies mit
viel Hilfe der Leute von Vogt Elektro,
welche fleissig etliche Stunden bei uns
verbrachten.
Die Färberei und die Verwaltung der Alchemilla sind seit über dreissig Jahren
unter einem Dach. Nun veränderte sich
die räumliche Situation, denn Monika
und Thimm bezogen zu Beginn dieses
Jahres ihr ganz eigenes Büro im Dorf
und hinterliessen uns ihren alten Büroplatz, welchen wir fnun alleine für die
Färberei nutzen dürfen. Und wer schon
mal bei uns war weiss, dass wir nicht in
verfügbarer Fläche schwimmen.
Einen herzlichen Dank an dieser Stelle
gilt all jenen Menschen, die uns im ver-
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gangenen Jahr unterstützt haben, unseren interessierten Kunden, die Seiden in
wohligen Farben lieben und kaufen und uns fortwährend Anregungen geben, um
unser Produkt weiter zu entwickeln. Wieder waren wir mit unseren Seiden an verschiedenen Verkaufsausstellungen und an den Steiner-Schul-Basaren Steffisburg,
Bern und Biel. Einen weiteren Einblick hinter die Kulissen geben die folgenden
Beiträge.

Muba 2017
Seit etwa dreissig Jahren ist die Färberei Alchemilla immer an der Mustermesse in
Basel (Muba) anzutreffen gewesen.
Die Messe hat sich im Verlauf der Jahre verändert und nun das stolze Alter von 101
Jahren erreicht.
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1917 hat sie zum ersten Mal ihre Tore
geöffnet, um schweizerische Produkte
der Öffentlichkeit zu zeigen.
Während sie bis in die Sechzigerjahre
stets grösser wurde und bis über 1 Million Besucher anzog, wurde sie danach
aus verschiedenen Gründen wieder
kleiner.
Einerseits haben sich aus der Muba
heraus mehrere Fachmessen entwickelt wie die Swissbau, die Uhren- und
Schmuckmesse oder die Giardina. Andererseits hat sich die Konsumwelt mit
grossen Einkaufszentren und dem Internet stark gewandelt.
So hat im letzten Jahr die 101. Messe
noch 140‘000 Besucherinnen und Besucher angezogen.
Wie auf folgenden Bildern zu sehen
ist, hat sich auch unser Auftritt an der
Muba verändert.
Letztes Jahr haben wir wie angekündigt wieder stärker darauf hinweisen
wollen, dass mit unserer Meterware
Vorhänge gemacht werden können.
Wir haben ein Fenster in den Stand
eingebaut, verschiedene Vorhänge
präsentiert, sowie Farbmuster-Streifen
der einzelnen Qualitäten genäht und
aufgehängt.
Wir haben dafür gekämpft, einen besseren Standplatz als in den Vorjahren
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zu bekommen und konnten dann tatsächlich im 2. Stock
an einem Ort ausstellen, wo der Hauptstrom der Besucherinnen und Besucher vorbeikam.
Üblicherweise macht die WG jeweils einmal einen Ausflug an die Muba, um unseren Stand zu besuchen. Ich
war auch dabei und wir haben uns am Mittag in Thun auf
den Weg gemacht. Es war ein schöner Tag im Mai und wir
freuten uns auf…ja worauf eigentlich? Jedenfalls nicht
alle auf das Gleiche: Renate hat im Vorfeld oft vom Zug
gesprochen und vom Restaurant. Michael interessierte
sich für die Massagestände und wollte schauen, ob die
Rega wieder da ist. Flurin sprach von Marco, den wir an
unserem Stand antreffen würden. Einige von uns waren
gespannt, ob sie etwas Schönes zum Kaufen finden würden oder etwas Feines zum Trinken. Und immer wieder
war der geplante Restaurant-Besuch am Abend Thema.
Wir haben uns im Zug breitgemacht (zu zehnt vier Abteile in Beschlag genommen), es wurde geredet, aus dem
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Fenster geschaut, geschlafen, Musik
gehört, gelesen, gestrickt, etwas geknabbert und im Nu waren wir in Basel.
Zuerst gingen wir geradewegs zu unserem Stand, um Marco und Olivia zu begrüssen. Renate nahm sich einen Stuhl
und packte ihr Strickzeug aus. Sie hatte
ihren Platz gefunden und würde dortbleiben. Einzig die Ankündigung, einen
Kaffee oder eine Cola trinken zu gehen,
war für sie Grund genug, sich weg zu
bewegen.
Nicole, Franziska, Flurin und ich schlenderten durch die Messe, bis wir bei
der Modeschau im Rundhof «hängen»
blieben. Und weil diese Flurin so gefallen hat, gingen wir eine Stunde später
gleich noch einmal hin.
Adrian half Marco am Stand und ging
zwischendurch alleine auf Erkundungstour (siehe Bericht von Adrian).
Nelli, Maria, Stefan und Michael haben
wir nur zum Kaffee getroffen. Michael hatte sich mit Prospekten von der

Rega eingedeckt und Nicole haben die
Puzzles in Bann gezogen, von denen
sie schliesslich eines mit Katzenmotiv
kaufte.
Bevor die Messe ihre Türen schliessen würde, machten wir uns auf den
Weg in ein nahe gelegenes asiatisches
Restaurant. Marco musste noch am
Stand ausharren bis zum Schluss, hatte uns aber bereits die Bestellwünsche
für sein Nachtessen mitgegeben. Das
Timing war perfekt: genau als Marco
hereinspazierte, wurde die Vorspeise
serviert.
Die Rückreise war dann ähnlich wie die
Hinreise, nur dass diejenigen, die bei
der Hinreise geschlafen hatten, nun besonders gesprächig waren und andere
durchaus müde.
René Furrer

Der Besuch an der Muba war schön.
Mit René zusammen sind wir mit dem Zug gereist. Der Stand war super schön. Ich
bin bei Marco am Stand geblieben. Ein Praktikant von uns war Aljoscha. Er kam uns
an der Muba besuchen.
Es war super gelaufen, ich habe dort gearbeitet, es machte mega Freude. Ich habe
es gut gemacht als die Kunden gekommen sind. Ich bin sehr gut im Beraten.
Adrian Niederhauser
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Das KlangFarbWerk 2018
Nun schon im zweiten Jahr nehmen
wir im November am KlangFarbWerk
Thun teil. Dies ist ein Kunsthandwerkmarkt, welcher im Tertianum
vom ehemaligen Hotel Bellevue
Thun stattfindet.
Verkauft werden ästhetisch hochstehende Produkte, seien es Werke wie
Schmuck, Kleider und Accessoires,
aber auch kunstvoll gefertigte Gegenstände aus Holz und Eisen. Und
natürlich unsere Seiden. Weniger
die Meterwaren, dafür aber Schals,
Pulswärmer und Ketten.
Im Kontrast zu den grossen Messen
wie der Muba werden die kleinen
Märkte für uns zunehmend interessante Veranstaltungen, an welchen
wir unsere Seiden verkaufen können. Und gerade das Weihnachtsgeschäft bietet sich dazu an. Letztlich
betreiben wir eben täglich ein Kunsthandwerk, welches uns mit Stolz erfüllt und dazu finden wir an einem
Handwerkmarkt eine interessierte
Käuferschaft, welche Sinn für Kunsthandwerk hat, die edlen Seiden schätzt und unsere Arbeiten
kauft.

Fortlaufend entwickeln wir Produkte,
nach welchen Nachfrage besteht und
die uns somit Aufträge einbringen. Sicher stechen dabei im vergangenen
Jahr die Pumphösli hinaus. Und Franziska entwickelte eine Passion für Herzgirlanden und fabrizierte auf die Weihnachten hin eine schöne Auswahl. Wir
entwickelten unserer Farbpalette weiter und ergänzten sie mit modischen
Farben wie einem kräftigen Senfgelb.

Pumphösli
Wir färben Seide für Vorhänge, Halstücher, Halsketten, Kissen, Girlanden, Mitli, Bastelsets, Heileurythmie,
Eurythmie und Farbtherapie. Wir färben Seide für Jung und Alt.
Doch für die ganz Kleinen hatten wir
bisher kein Produkt, ausser die Tierkreismobile. So kamen wir auf die Idee
Babyhösli aus Seidensamt anzufertigen. Perfekt für zarte Babyhaut.
Wir nähen sie selber in vielen verschiedenen Farben mit gemustertem Bördli.
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Die sogenannten Pumphosen wachsen quasi mit, da man das Bördli zuerst umfalten und wenn das Baby grösser ist auffalten kann. Wir fertigen sie in vielen verschiedenen Grössen an und sie sind ein ideales Geburtsgeschenk.
Was gibt es schöneres als samtig zarte pflanzengefärbte Seidenhosen einem Neugeborenen anzuziehen?!
Maria zeigt auf, wie die Pumphösli Schritt für Schritt fabriziert werden:
Als erstes zeichne ich das Schnittmuster auf den Stoff, danach schneide ich an
der angezeichneten Linie entlang aus. Nachdem ich den Stoff zusammengesteckt
habe, nähe ich die Beine zusammen und versäubere die Naht. Auch die Bördli
schneide ich aus und nähe sie zusammen. Um die Bördli an die Hosen zu nähen
hilft mir Olivia. Am schwierigsten finde ich das Zusammennähen und dennoch,
am liebsten nähe ich die Bördli zusammen. Es gefällt mir, zwischendurch Hösli zu
nähen und ich bin stolz darauf.
Olivia Schöni und Maria Candido

Herzgirlanden
Seit Neustem schmücken schöne
farbige Herzgirlanden den Laden in
Oberhofen.
Natürlich sind das keine echten Herzen,
sondern Herzen aus pflanzengefärbter
Seide. Die Produktion der kleinen Herzchen gibt aber viel zu tun, wie Franziska
stolz erklärt:
Zuerst muss ich die Herzchen auf den
Stoff zeichnen, ausschneiden und zusammennähen. Doch ich darf sie nicht
ganz zunähen, weil ich noch Wolle reinstopfen muss. Sobald ein paar Herzchen
fertig sind, kann ich eine Herzgirlande
machen. Zuerst muss unten eine Quetschperle hin, damit das «Chräueli», das
am Anfang der Girlande ist, nicht run-
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terfliegt. Danach fädele ich abwechslungsweise verschiedene Perlen und Herzen auf.
Am Schluss mache ich eine Schlaufe, damit
man die Girlande zum Beispiel an einem
Fenster aufhängen kann. Manche Girlanden sind einfarbig, wobei andere mehrere
Farben haben. Ich mache die Herzgirlanden gerne.
Franziska Blumenauer und Jasmin Kofel

Ganz unter dem Motto «von Frau zu Frau»
fanden im letzten Frühjahr im Rahmen
meines 2. Ausbildungsjahres an der HFHS
Frauennachmittage statt.
Im Färber-Alltag steht das Thema «Frau
sein» nicht direkt im Vordergrund. Trotzdem, oder gerade deshalb, hatte ich die Intension, einen Raum entstehen zu lassen,
in welchem verschiedenste Themen angesprochen werden können. Somit haben
wir (fünf Alchemistinnen, eine Mitarbeiterin und ich) uns an vier Nachmittagen
getroffen. Inhalt der Nachmittage waren Themen wie beispielsweise Mode, Kosmetik oder der weibliche Körper. Diese wurden ganz unterschiedlich bearbeitet:
durch verbalen Austausch, durch Aktivitäten wie kurze Massagen oder anhand von
Collagen, die gemeinsam gebastelt wurden. Natürlich kamen auch Nagellacke und
Lippenstifte zum Einsatz. Wir Frauen sahen nachher richtig chic aus! Doch auch
bisher Unbekanntes wie Gesichtsmasken aus Honig, Avocados oder Gurken wurde
von einigen Frauen getestet. Zeitweise kam ich mir vor, als sei ich in einem Wellnesstempel gelandet. Als Abschluss dieses Projektes gingen wir alle zusammen
schön gekleidet, geschminkt und frisiert in ein Restaurant essen.
Doch das war keineswegs das Ende. Ein weiterer Nachmittag hat bereits im Herbst
wieder stattgefunden und ich bin zuversichtlich, dass noch einige spannende, anregende, lustige und schöne Frauennachmittage folgen werden.

Jasmin Kofel

Frauennachmittage
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I sola d ‘El b a
Keine Spur von Abnützung oder Langeweile, obschon wir nun schon seit 27 Jahren
immer am 31. August das gleiche Ziel haben…La Biodola.
Die Vorfreude war auch dieses Jahr wieder gross! Bereits Monate zuvor begannen
sich die Gespräche immer wieder um diese gemeinsame Zeit zu drehen: Mit wem
möchte ich das Zimmer teilen, was könnten wir alles unternehmen, auf was bin ich
dieses Jahr gespannt, was würde es zu essen geben, mit wem will ich unbedingt
einmal kochen für die Anderen?
Aber eines war auch klar, diesmal würde es anders werden: Zwei Mitarbeitende
konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht mitkommen, drei weitere nicht die
ganzen 14 Tage, wegen ihren Familien oder dem Studium. Und klar war auch, dass
dieses Mal „nur“ Mali mit der inzwischen gut 2 Jahre alten Noée mitkommen würde (des Schreiberlings Tochter und Enkelin), Papa Antoine bekam erst nach unserer Elbazeit Ferien. Am Abend vor der Abreise fiel dann auch noch Marco, einer
unserer Fahrer aus, ihn hatte die Grippe kurzum erwischt. Mit Spontanität und
Flexibilität aller Beteiligten war das aber zu lösen und zu bewältigen.
So kamen wir am heissen und schwülen 31. August, dank der Abreise mit dem
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ersten Autozug durch den Lötschberg, in La Biodola bereits am Nachmittag an, die
Autos im Supermercato mit den notwendigen Lebensmitteln und Haushaltsartikeln völlig überhäuft. Die herzliche Begrüssung durch Giovanni und Maria-Elena
will jedes Jahr zelebriert sein und nimmt Zeit in Anspruch, aber dann geht’s eilig an
die Vorbereitung der Wohnungen: Zeltaufbau auf der Terrasse (zum Glück half dieses Jahr Giovanni mit, alleine wäre das nicht zu schaffen), möblieren dieses neuen
Raumes und herrichten zum Esszimmer, in dem alle Platz haben, Gepäckstücke in
alle Zimmer verteilen, genügend Geschirr aus allen Wohnungen zusammentragen
usw. Alles schweisstreibende Arbeiten, die Zeit drängte, denn bald kam schon der
Anruf der Zugfahrer mit der Mitteilung, wann sie in Portoferraio am Hafen abgeholt werden möchten.
Trotz aller Arbeit und dem Zeitdruck ist das Gefühl von „nachhause kommen“ immer vorherrschend. Im Gespräch mit unseren Gastgebern und den Einheimischen
hörten wir dann, wie heiss dieser Sommer war, wie lange es nicht mehr geregnet
habe und dass es sogar Waldbrände gegeben habe. Tja, auf die Verlängerung des
Sommers, auf angenehm warme 2 Wochen haben wir uns alle gefreut, aber das
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wurde bereits am nächsten Tag anders:
Die Temperatur sank rapide, die Trockenperiode war definitiv vorbei. Aber
unverdrossen und unbeeindruckt vom
launischen Wetter waren wir jeden Tag
am Strand oder wenn es dann doch mal
zu nass war, im nächsten Dorf beim Gelati schlecken. Etwas weniger Ausflüge
wurden unternommen, aber die besonders lieb gewordenen Ort wurden
trotzdem aufgesucht: der Mercato in
Porto Azzurro, das Städtchen und der
Barbiere in Capoliveri, das Aquarium in
Marina di Campo…
Und die, welche lieber zuhause blieben, haben in dieser Zeit die Ruhe am
Strand genossen. Da gab es auch eine
freudige Überraschung: der Bagninio
Giacomo wurde Vater von einer kleinen Tochter, die er uns ganz stolz präsentierte. Das Tierkreismobile, das wir
der neuen Familie zur Geburt von Grace geschenkt haben, hat grosse Freude
bereitet (René hat es nach ein paar Tagen von zuhause eingeflogen).
Die grösste Gemeinsamkeit der Menschen ist, dass alle unterschiedlich sind,
das trifft auch auf uns zu. Der Alltag
auf Elba beginnt nicht bei allen gleich:
Die einen gehen früh morgens für 2-3
Tage den Einkauf besorgen (Riesenmengen braucht es da immer), andere
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spazieren (trotz allfälliger Hunde) am
Strand entlang nach Scaglieri und lassen sich von Alice mit Cappuccini und
Brioches verwöhnen und wiederum
andere freut es etwas länger zu schlafen. Gemeinsamer Treffpunkt ist dann
die Terrasse, auf der das Frühstück
wartet. Und da der Strand so naheliegt
und kein Verkehr die Strasse gefährlich
macht, kann der Weg dorthin ganz gut
individuell zurückgelegt werden, die einen früher, die anderen später, je nach
persönlichen Vorlieben.
Das gemeinsame Mittagessen mit einer
Auswahl an italienischen Köstlichkeiten wie Tomaten, Gurken, Melonen,
Mortadella, Salami, Sardellen, Käse
usw. ist der nächste Fixpunkt. Und nach
dem Caffe ziehen sich einige zur Siesta zurück, während andere es vorziehen am Strand sich auszuruhen – echt
elbanesisch.
Nach Spiel und Spass am Strand und im
Wasser will dann niemand den Besuch
bei Manuela in der Bar Maitu missen.
Sei es wieder ein Cappuccino, ein Lemonsoda oder was auch immer, dort
lässt sich‘s besonders gut sein. Unter
den Strohschirmen sitzen dann alle
in kleine Gruppen zusammen, reden,
spielen und lachen. Und Noée knüpft
mit allen Kontakt, jeden Tag scheint sie
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sich jemand anderes ganz besonders
vorzunehmen und will genau wissen
wer das ist. Erstaunlich - letztes Jahr
durften wir ihre ersten Schritte miterleben und in diesem Jahr verfügt sie
über eine bereits sehr differenzierte
Sprache, die sie mit grossem Interesse
an allem was geschieht und vor allem
mit viel Humor und Charme anzuwenden weiss. Sie ist bald ein vollwertiges
Mitglied der Gemeinschaft, das sich
überall einbringt.
Während jetzt die einen vom Strand
gehen um zu kochen, geniessen die anderen den baldigen Sonnenuntergang
und beobachten, wie die Sonne jeden
Tag ein Stück weiter gegen Süden untergeht, wenn nicht gerade Wolken das
Schauspiel verdecken, ein stets faszinierender Moment – von keinem sonst
werden so viele Fotos gemacht.
Und wenn es dann dunkel geworden
ist, alle frisch duftend aus den Duschen kommen, dann gibt’s in der Küche Apero und alle sind (schon wieder)
hungrig und neugierig, was es denn
heute auf den Tisch geben wird, denn
es duftet immer ausgesprochen gut.
René (oder auch mal Stefan) nimmt die
Gitarre hervor und nun wird mit Inbrunst gesungen, alte Canzoni, italienische und anderssprachige Schnulzen.
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Der Liederschatz ist gross, die Wunschliste lang, die Klangreinheit nicht immer
gegeben, aber die Begeisterung ohne
Grenzen. So auch die von Noée: täglich
haben wir unzählige Male mit ihr zusammen „Azzurro“ singen müssen.
Nach einem feinen und schmackhaften Essen, wenn die Küche dann aufgeräumt, der Caffe, der Tee und die
Biscotti verschwunden sind, zeigen
sich wieder die unterschiedlichen Bedürfnisse: die einen ziehen sich gerne
zurück, die anderen sitzen gerne noch
zusammen oder machen einen nächtlichen Spaziergang.
Seit 27 Jahren versuche ich zu berichten, was wir auf Elba erlebt haben,
wie es war und warum es uns immer
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wieder dorthin zieht. Ich glaube nicht,
dass es mir je geglückt ist. Natürlich
spielt in Italien und auf Elba das Essen,
die ganze Kulinarik eine grosse Rolle,
die kommt ja auch in der diesjährigen
Beschreibung immer wieder vor. Aber
das wirklich Wesentliche vermag ich
nicht in Worte zu fassen. Ich kann nur
von „Zeit“, die endlich einmal da ist, die
zusammen geteilt werden kann, von
Begegnungen mit Menschen, Freunden, Natur, Meer und Sand sprechen.
Alles individuelle Erlebnisse, die durch
das Teilen mit der Gemeinschaft grösser und reicher werden für den Einzelnen und dies wiederum befruchtet und
belebt das Gemeinschaftsleben. Kräfte,
die getankt werden, für die Gesundheit um den Winter gut zu überstehen

- Kräfte, die unseren Zusammenhalt
auch in schwierigeren Zeiten stärken.
Im kommenden Spätsommer, wenn es
wieder auf die Reise nach Elba geht,
werde ich pensioniert sein. Das mutet
mich heute komisch an und ich weiss
auch, dass einige andere sich darunter
auch nichts Konkretes vorstellen können. Die Gemeinschaft hat sich aber beraten und ist zum Ergebnis gekommen:
wenn wir bisher schon die Partnerinnen und die Kinder, gar Enkelkinder von
Mitarbeitenden mitgenommen haben,
dann werden wir ganz bestimmt auch
den Grossvater mitnehmen! Das erfüllt
mich mit Freude.
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Liebe Mitglieder der Vereinigung Alchemilla, liebe Freunde, Euch gebührt
unser riesengrosses und herzlichstes
DANKE! Nur weil Ihr, einige von unserem Beginn an, andere kamen etwas
später dazu, uns so treu und wohlwollend unterstützt habt, in ideeller und finanzieller Hinsicht, ist diese lange Zeit,
in der Elba zur zweiten Heimat werden
konnte, möglich geworden. Eine besonders wertvolle Zeit in unserem Jahreslauf, die ohne Euch nie und nimmer
zu realisieren wäre. Ich, als werdender
Alchemilla-Grossvater, hoffe sehr, dass
unsere Gemeinschaft auch in Zukunft
mit Eurer wunderbaren Zuwendung
nach Elba fahren darf und danke Euch
allen ganz persönlich!
Urs Thimm
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Improvisation oder die Kunst der
kreativen Lebensgestaltung
Wie kommen wir auf das Thema?
Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, kam uns immer
wieder das Improvisieren in den Sinn. Sei es bei der Rückfahrt von
Elba, sei es durch die krankheitsbedingten Ausfälle, die unsere
Arbeitspläne durcheinanderwirbelten, aber natürlich auch immer
wieder im Alltag wurde von uns verlangt, uns auf veränderte Situationen einzustellen und damit umzugehen.
Das Wort kommt aus dem Lateinischen
von Im-pro-videre, also un-vorher- gesehen. Meistens beschreibt man damit
eine Handlung, bei der jemand ohne
Vorbereitung auf eine Situation reagiert. Es kann sein, dass er/sie durchaus etwas geplant hat, aber die Technik streikt, z.B. ein Computer. Oder ein
Auto will nicht anspringen, oder ein
Mensch, mit dem man gerechnet hat,
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steht plötzlich nicht zur Verfügung.
Vielleicht ist dieser krank oder muss
einen anderen Termin wahrnehmen.
Oder irgendetwas anderes passiert,
das seine/ihre Pläne völlig durcheinanderbringt. Es tritt also eine unvorhergesehene Situation ein. Was passiert
nun?
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Man steht für einen sehr kurzen Moment mit leeren Händen da. Man muss
sich von dem Geplanten, vielleicht
sorgfältig Vorbereitetem, verabschieden. Dann wird es meistens im Gehirn etwas hektisch: Was habe ich für
andere Möglichkeiten? Wer kann einspringen? Kann ich den Bus nehmen
statt das Auto? Kann ich ein Flip-Chart
organisieren statt dem Beamer? Wen
frage ich um Hilfe? Was habe ich selber für Fähigkeiten und Möglichkeiten,
um vielleicht eine Wartezeit zu überbrücken oder Andere zu beruhigen, die
auch betroffen sind von der unvorhergesehenen Situation? Wen muss ich informieren über die Planänderung?
Ich finde es spannend, auf diese Situation noch etwas genauer hinzuschauen: Man ist zunächst völlig überrascht.
Hoppla! Es läuft anders, als ich mir es
vorgestellt habe! Das kann auch mal
wütend oder traurig machen. Es kann

aber auch einen aufregenden Moment
der Freiheit geben - alles ist wieder
offen! Ich muss mich neu auf die Situation einstellen, darf vertrauen auf
meine Erfahrungen, auf Inspiration
und Intuition. Wenn es mir gelingt, ruhig und gelassen zu bleiben, es sogar
interessant zu finden, wird es mir leichter gelingen, kreativ zu sein. Aber auch
die Wut kann eine Kraft darstellen, die
ungeahnte Leistungen hervorbringt in
improvisierten Situationen.
Noch ein anderer Aspekt der Improvisation: Ich bin dabei oft auf die Hilfe Anderer angewiesen. Mein Auto streikt,
wer kann mir helfen? Wer hat eine volle Batterie und ein Überbrückungskabel? Kann ich den Bus nehmen (den ein
Anderer fährt) oder ein Taxi? Man kann
also auch behaupten, dass Improvisation (oft) sozial macht, die Gemeinschaft
fördert, weil man merkt, dass man allein nicht weiterkommt.
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Improvisation benutzt man auch als
Begriff in der Musik, wobei die Musiker
ohne Noten, aus dem Stegreif, Musik
machen. Das ist eine sehr freie Art zu
musizieren, wobei meistens Neues,
Überraschendes entsteht. Es gibt auch
Improvisationstheater, also Theater
ohne einen vorgefertigten Text, bei der
ganz aus der Situation gespielt wird.
Sogar die Komödianten haben die Improvisation für sich entdeckt – Stand
Up Comedy nennt man das, und das
kann sehr lustig sein!
Diese Kunstformen setzen grosses Können und Erfahrung voraus, damit es
nicht einfach chaotisch, sondern interessant wird.
Mich dünkt, dass der Beruf des Sozialpädagogen im höchsten Masse geprägt
ist von Improvisation und Kreativität.
Ich habe mir in den Jahren in der Alchemilla abgewöhnt, mit allzu fest geplanten Vorhaben und fixen Vorstellungen
zur Arbeit zu kommen. Was ich vorbereite, sind Ideen, mögliche Unternehmungen, Vorschläge. Ich habe nämlich
oft die Erfahrung gemacht, dass ich,
wenn ich mit festen Vorstellungen komme, was ich heute Abend machen will,
vom Leben eines Besseren belehrt werde. Ich wollte beispielsweise mit einem
WG-Bewohner Musik machen, doch
dieser war unvorhergesehenerweise
mit einem Freund im Ausgang. Oder
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ich wollte mit einer Gemeinschafterin
malen, und diese lag krank im Bett.
Ich habe gelernt, erst zu schauen, wie
die Situation ist, was für Möglichkeiten
und Wünsche da sind, wozu wir Lust
haben und dann erst in die Handlung
zu kommen. Das bedingt Offenheit und
ein Repertoire wie beim Musiker, denn
viel Zeit habe ich dann nicht mehr. Will
man beispielsweise malen, müssen Farbe, Pinsel und Papier im Haus sein. Will
man Musik machen, müssen die Instrumente in Ordnung sein. Es braucht also
eher vorher eine Vorbereitung, damit
die Dinge dann zur Verfügung stehen,
wenn sie gebraucht werden. Oft kann
man auch fehlende Dinge durch andere
ersetzen. Hat man keine weisse Farbe,
malt man halt mit Zahnpasta…!
Im Zusammenleben und im Umgang
miteinander braucht es auch ein gehöriges Mass an Improvisation: Wie ist der
Andere heute gestimmt? Wie bin ich
selber drauf? Worauf haben wir heute Lust? Was steht uns zur Verfügung
(Geld, Material, Zeit, Fähigkeiten)?
Dann kann oft Grossartiges entstehen.
Ich behaupte, dass selbst bei einer bis
ins Detail geplanten Aktion, immer ein
Schuss Improvisation dabei ist. Wir suchen diese kreativen Momente auch,
wenn z.B. ein Vortragsredner nach ei-
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nem sorgfältig vorbereiteten Vortrag
sich noch den Fragen der Zuhörer stellt.
Hier kann er nur aus seinem Wissen
schöpfen und ganz aus dem Moment
die Fragen beantworten. Es wirkt nicht
so geschliffen und perfekt, dafür echter
als der eigentliche Vortrag. Man kommt
näher an den Vortragenden als Menschen heran. Und es werden die Fragen
beantwortet, die der Redner mit seinem Vortrag angeregt hat und die die

Zuhörer wirklich interessieren.
Lassen wir immer wieder Momente zu,
in denen wir improvisieren und kreativ
sein müssen/dürfen!
Das Leben ist dann vielleicht weniger perfekt, dafür spannender und
interessanter!
Stefan Kick

Improvisation
Wow - ein halbes Jahr in der Alchemilla ist fast vorüber! Im August habe
ich eine Stellvertretung in der WG Alchemilla übernommen. Ich frage mich,
wie es möglich sein kann an einem Anfang - wo es vor allem darum geht, das
Bestehende kennenzulernen und sich
darin einzufügen - der Kreativität und
Improvisation Raum zu geben?
Können Kreativität und Inspiration
beim Einstieg hilfreich sein? Oder sind
sie sogar ein wichtiges Werkzeug, um
die neuen Räume kennenzulernen und
mitzugestalten?
Eine Antwort ist ganz leicht zu finden:
da wo die Strukturen und Abläufe noch
nicht ganz vertraut sind, muss in gewissem Masse sogar improvisiert werden!
Es braucht Vertrauen, Selbstsicherheit

und Offenheit. Nur so konnte ich handlungsfähig bleiben und in Kontakt kommen und improvisieren. In der Wohngemeinschaft Alchemilla sind tolle
GemeinschafterInnen, die mir gezeigt
und gesagt haben, wo es lang geht. Oft
ganz subtil und allgemein und manchmal ganz klar, direkt und spezifisch: ein
Blick, eine Geste, ein leiser Rückzug
und manchmal auch eine laute Forderung. Wenn ich in einem guten Kontakt
zu mir bin, gelingt es mir, offen zu sein
und die Mitteilungen der Anderen zu
empfangen
Das neu Kreierte oder das Improvisierte war also in meinem Fall angeknüpft
an das schon Bestehende und nicht so
vogelfrei, wie andere Kunstwerke es
sind. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber
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auch Unterschiede zwischen der Kunst
des Zwischenmenschlichen und den
bildenden Künsten wie zum Beispiel
Malen oder Musik.
Improvisation hat einen Beigeschmack
von Unbeständigkeit und Vergänglichkeit, sie kann auch negativ gedeutet
werden im Sinne von fehlender Erdung
oder Unwissen. Sie setzt Loslassen voraus. Das Tun steht im Vordergrund, das
Ergebnis ist nicht zentral. Deshalb eignet sich die Improvisation nicht für immer und in jedem Fall in Prozessen des
Zusammenlebens. Es gibt Räume und
Zeiten, wo sie erwünscht ist und eingeladen werden kann. z.B. was machen
wir heute Abend oder am Wochenende? oder Wie wollen wir jetzt mit
diesem Konflikt umgehen? In anderen
Bereichen, beispielsweise da, wo es um
die körperliche und seelische Unversehrtheit geht und um die ganz persönlichen Rechte jedes Einzelnen, hat es
klar keinen Platz für Improvisation.
In der Sprache gibt es einige Begriffe,
mit denen wir über Musik und bildnerische Kunst sprechen können. Diese Begriffe kann ich mir auch in der sozialen
Kunst zunutze machen, um besser zu
erkennen, wo ich stehe und durch was
für Räume ich mich bewege.
Anfangs ging es in der Wohngemein-
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schaft vor allem darum, die Rhythmen
kennenzulernen, die grossen und kleinen Abläufe, die unterschiedlichen
Formen von Zusammensein wie Essen,
Freizeit und Arbeit. Dazu kamen dann
auch Begegnungsmuster. Mit diesen
Mustern verbunden lernte ich die Farben der Alchemilla kennen: die Charakter der Menschen hier, die Stimmungen
der Tage, Wochen und Jahreszeiten. An
besonderen Anlässen und Zusammenkünften erlebte ich die ganz besondere
und einzigartige Kultur und hörte so die
Melodie der Alchemilla.
Nicht nur ich, auch die GemeinschafterInnen begegnen den dynamischen
Gegensätzen von Improvisation und
Struktur, von Kreativität und Destruktion und von Spiel und Ernst immer
wieder.
Ich empfehle eine gehörige Portion Authentizität, eine Hand voll Mut, einen
Liter Vertrauen, zwei Esslöffel Offenheit und eine Tasse Selbstkontakt. So
gelingt es mit der Improvisation!

Sabrina Furrer
Lesen Sie im Folgenden über unser Leben in der Gemeinschaft. Das Thema
„Improvisation“ wird vielleicht ab und
zu leise aufscheinen….
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Elba - September 2017 - Aktivferien mit Franziska
Ich bin mit dem Zug gefahren. Wenn
wir in Piombino sind, gehen wir dort
immer ins Café und warten auf die Fähre. Das Meer war ganz glatt. Wir haben
eine Möwe gefüttert mit unseren Sandwich-Resten. Die konnte tolle Kunststücke fliegen.
Ich habe mir mit Maria ein Zimmer geteilt. Das war ein lustiges Frauenzimmer. Wir haben es gut gehabt.
Am Strand habe ich viele Muscheln gesammelt. Es gibt solche mit Löchli und
ohne. Am meisten Muscheln hat es
am Morgen, wenn ich der Bucht entlanglaufe, um den Morgenkaffee mit
Thimm und Monika, René, Flurin und
anderen in Scaglieri einzunehmen.
Am Nachmittag fahre ich gerne SUP.
Das ist ein Brett, auf dem man steht
und das man mit einem langen Paddel
vorwärts bewegt. Ich kann das schon
sehr gut.
Am Abend kommt der Wind! Dann lasse ich gerne den Drachen steigen.
Ausflüge machen mir Spass. Wir waren
wieder im Aquarium. Die Haie und Rochen gefallen mir gut. Es hat dort auch
eine grosse Meeresschildkröte.
Ich koche auch gerne für die ganze
Mannschaft. Wir machen immer eine
Vorspeise und ein italienisches Hauptgericht, Teigwaren oder Reis.
Die Rückreise mit dem Zug war aben-

teuerlich, weil wir einen Zug verpasst
haben und dann immer lange auf den
nächsten warten mussten und viel später in Thun ankamen. Aus dem traditionellen gemeinsamen Abendessen
mit den Autofahrern in der WG wurde
nichts. Wir mussten im Speisewagen
essen, weil es so spät wurde.
Franziska Blumenauer, Stefan Kick
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Schneetag
Ganz spontan dem guten Wetter folgend sind wir an einem
Mittwoch im Februar in das Diemtigtal gefahren.
Im Restaurant Wirieblick warteten
wir die ersten Sonnenstrahlen ab und
wagten uns ins kühle Weiss. Es war ein
traumhafter Wintertag! Einige begaben
sich auf die Sesselbahn und folgten der
waghalsigen Piste von Nüegg runter ins
Tal mit den Schlitten. «Die Fahrt auf
dem Sessellift brauchte Mut von mir»
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sagt Adrian. Die Anderen schnallten die
Skier an und erprobten ihre Fähigkeiten
am Hang der Skischule Wiriehorn. Michael meint, «ich bin drei Mal vom
Skilift gefallen». Die Sonnenhungrigen
genossen das Après-Ski auf der Terrasse der Bar in geselliger Runde. Nicole:
«Es hat mir gefallen, das Skifahren. Wir

haben schönes Wetter gehabt. Auf dem
Schlepplift hatte ich
keine Probleme. Den
ganzen Morgen bin
ich Ski gefahren. Das
Mittagessen im Restaurant war gut, ich
habe Rösti gehabt.
Am Nachmittag bin
ich von einem Schneehügel heruntergerutscht und auf der Terrasse habe
ich eine Cola genossen.» Für alle war

etwas dabei und es blieb uns als super
Tag in Erinnerung.
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Nähen Lernen
Ich wollte schon lange nähen lernen.
Ich sagte das mal Marco in der Werkstatt. Dort wäre es aber schwieriger gewesen, das einzeln zu begleiten.
Marco brachte dann meinen Wunsch
an die Sitzung. Gaby hat sich bereit erklärt, mir dabei zu helfen.
Ich gehe ja gerne an die Fasnacht,
und wir haben besprochen, dass ich
mein eigenes Fasnachtsgewand nähen
könnte.
Im Computer haben wir zuerst Fotos
angeschaut. Ich überlegte mir, was ich
nähen möchte. Zuerst wollte ich ein REGA-Gewand nähen. Gaby meinte, dass
es am Anfang schwierig ist, so was zu
nähen. Wir sind dann zum Iseli gegangen und haben dort Schnittmuster an-
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geschaut. Das Robin Hood Schnittmuster gefiel mir, also kaufte ich roten Stoff
und das Schnittmuster.
Eine Woche später machten wir uns an
die Arbeit, übertrugen das Schnittmuster und legten es auf den Stoff. Gaby
half mir beim Ausschneiden.
Danach begannen wir mit Nähen. Ich
schaute oben, dass der Stoff richtig lag
und Gaby gab zuerst Gas. Beim zweiten
Stück probierte ich es allein. Und so
wurde das Kleid genau auf die Fasnacht
fertig.
Im nächsten Jahr nähe ich dann noch
den Umhang zum Robin Hood Gewand.
Michael Huber, Gaby Kaufmann
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Abendausflug mit dem Fondueschiff
An einem Abend im späten November
gingen Adrian, Michael und Stefan aufs
Schiff, um dort Fondue Chinoise zu essen. Das Schiff fuhr erst um 19.30 Uhr,
so dass unsere Mägen bereits heftig
knurrten, als wir an Bord gingen. Schon
bald fuhr das Schiff auf den dunklen
Thunersee hinaus, und es wurde aufgetischt: Pommes frites, verschiedene Fleischsorten und Saucen. Das hat
herrlich geschmeckt!

Nach dem Essen gingen wir noch hinaus und genossen den See und die
vorbeiziehende Landschaft, in der viele
Lichter leuchteten.
Wir machen gern mal wieder so eine
Abendrundfahrt!
Michael Huber, Stefan Kick, Adrian
Niederhauser

Disco
Ab und zu gibt es ganz spontan eine
Disco bei uns in der WG. Unser DJ ist
Adrian. Er weiss ganz gut, wer welche
Musik mag. Beim letzten Mal war unser
Sozialpraktikant Torge dabei.

wenn alle dabei sind. Schade das dem
Torge die Musik nicht gefeld. Es macht
auch Spass und ist lustig ap und zu
kommen Mitarbeiter auch zu Disco. Ich
finde es mega schön.

Ich war der DJ und ich mache es gerne.
Die Disco – ich finde es mega schön,

Adrian Niederhauser
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Atelier Ariadne
Vor und nach dem Färben werden die verschiedensten Arbeiten verrichtet. Dies geschieht im
sogenannten Trockenbereich.

Trockenbereich
Wir möchten euch Arbeiten vorstellen
die wir im Trockenbereich machen.
Garn haspeln:
Wir haspeln das garn in Klüngeln. Wenn
es fertig ist nehmen wir es ab und binden eine Etikette darum und versorgen
es im Keller oder im Laden und verkaufen es.
Filz schneiden:
Der filz auf der rolle schneiden wir in
2m 10cm stücken und dann wird es genäht und später gefärbt. Wenn es trocken ist dann schneiden wir es in kleinen stücken und dann wird es verkauft.
Die Blumengirlanden:
Zuerst muss man die wolle filzen und
wenn es fertig ist denn nehmen wir ein
garn und machen es lang. Dann werden zuerst die Blätter und dann Blumen
aufgezogen. Und dann nehmen wir immer eine Etikette und dann hängen wir
es auf.
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Die Bestellung
Wenn es eine Bestellung gibt gehen
wir in den Keller. Auf dem Blatt steht
eine Artikelnummer dann wissen wir
was wir hineinpacken müssen. Wir machen dann die Bestellung in die kartonschachteln hinein und dann gehen wir
wieder herauf und machen die Rechnung und kleben sie auf das Packet.
Und bringen wir es auf die Post.
Cyrill Pelli, Rita Ammann

Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt

Märchenwollsäckli
Als willkommene Abwechslung unterbrechen uns Aufträge von Kunden, welche etwas einfärben lassen wollen. Manchmal erreichen
uns grössere Aufträge, welche uns über mehrere Tage oder Wochen
beschäftigen. So auch der folgende:
Vor kurzem ist bei uns eine Bestellung
vom Humanus Haus eingetroffen: Sie
bestellten Säckli mit farbig assortierter
Märchenwolle.
Ich bin momentan daran, diese Säckli
abzufüllen, entweder zusammen mit
Rita oder mit Pia. Wichtig ist dabei, dass
alle Farben zu sehen sind und das Säckli ansprechend aussieht. Diese Arbeit
macht mir Spass. Ich mache sie gerne,
weil ich weiss, dass die Säckli dann an
Kunden weiter verkauft werden im Humanus Haus Laden. Auf der Beschriftung von den abgepackten Säckli ist der
Stempel des Ateliers Ariadne drauf. So
wissen die Kunden auch, wer die Wolle
gefärbt und eingepackt hat.
Sobald wir alle 80 Säckli abgefüllt haben, können wir dem Humanus Haus
das Päckli zuschicken.

Sandra Kummer, Pia Wyss
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Pausen während des Arbeitens sind genauso wichtig
wie das Arbeiten selbst. Besonders, wenn sie versüsst
werden:

Hämpus-Apéronüssli
Seit letztem Frühling mischt sich im Atelier jeden Mittwochmorgen
der Duft von ausgekochten Kräutern mit dem eines nussigen Röstaromas und lässt uns die Pause herbeisehnen. Um zehn Uhr ist es
jeweils soweit und Hanspeter serviert uns seine selbstgerösteten
Apérosnacks. Wer sich diesen Genuss nicht entgehen lassen will,
muss sich beeilen, denn innert fünf Minuten sind die im Honig gerösteten und mit Gewürzen verfeinerten Nüsse meistens bereits aufgegessen. Etwas mehr Zeit zum Essen hatten wir letzten Sommer.
Für das Sommerfest hat Hanspeter mehrere Tage lang Apéronüssli
geröstet und uns dabei jeweils nicht leer ausgehen lassen.
Und die nächste „Grossproduktion“ steht bereits wieder an: Am
Thuner Ostermärit wird Hanspeter seine Spezialität zum Verkauf
anbieten.
Bettina Trösch, Hanspeter Jenni

Der Vorteil eines
gesunden Znünis ist,
dass man wieder
tatkräftig zurück an
die Arbeit geht. Im
Nassbereich sind die
Arbeiten manchmal
körperlich anstrengend und brauchen
einiges an Kraftaufwand.
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Garn auswaschen in der Färbi in Spiez
Dazu braucht es einen Kübel mit viel Wasser und
servita und dann muss man mit dem Garn bis ganz
ins Wasser rein und wieder raus. Ich strecke dabei
meine Armen ganz nach oben und mache dazu
eine Dehnübung und Atemübungen und das tut
meinem Körper und der Lunge gut. Dann fühle ich
mich ganz wach und parat. Das auswaschen des
Garnes braucht sehr viel zeit und Geduld und sehr
viel Wasser. Man muss mehrere Kübel mit Wasser
füllen und das Garn mehrmals rein und wieder raus
bis keine Farbe mehr raus kommt und dann mit
dem Wagen und dem Kübel in den Tröchniraum
zum Trocknen.
Sämi Abbühl
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T-Shirts färben mit Kindern
Es kommt vor, dass die heimischen Färber der Ariadne für einige
Stunden in den Hintergrund rücken müssen, um jungen und unerfahrenen Färberneulingen Platz zu machen. Währenddem die Könner filzen und zuschauen, können aber Erfahrungen ausgetauscht
oder Tipps weitergegeben werden….
Das Atelier Ariadne wurde
von einer Lehrerin angefragt, ob es möglich wäre
mit zwei Schulklassen
T-Shirts bei uns einzufärben. Dies erforderte einige Probefärbungen von
Baumwollshirts, da wir
nicht genau wussten, wie
die Baumwolle die Farben
aufnehmen wird. Als die
Probefärbungen gemacht
waren, konnten wir den
Schülern einige Farben zur
Auswahl anbieten. So bildeten sich kleine Gruppen
von Schülern, welche sich
für die gleiche Farbe entschieden hatten. Die Schüler hatten im Voraus ihre
T-Shirts abgebunden, zum
Beispiel banden sie «Marmeli» in die T-Shirts ein
oder banden einfach mit
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Schnur einen Teil der Shirts ab. Als die Schüler dann im Atelier eintrafen, konnten
sie ihre Farben filtern und dann ihre Shirts in der Farbe rühren. Natürlich musste
auch alles abgewaschen werden. Nach dem Rühren konnten die Schüler die abgebundenen Shirts aufschneiden, es war eine grosse Überraschung wie die T-Shirts
dann alle ganz individuell aussahen. Nachdem war die Motivation der meisten Kinder aufgebraucht und sie hatten nicht mehr so viel Geduld um ihre Shirts fertig
auszuwaschen.
Im Grossen und Ganzen war es eine spannende Erfahrung für alle Beteiligten.
Anja Oberson
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Die Produktion von gefärbter Wolle, Wollstoff oder Wollgarn beginnt nicht erst bei
uns, sondern eigentlich viel vorher beim
Tier. In den Medien stösst man immer wieder auf Berichte über Mulesing, ein in Australien und Neuseeland gebräuchliches aber
inhumanes Verfahren, um den Befall von
Fliegenmaden bei Schafen zu vermindern.

Wolle ist nicht gleich Wolle
Wolle aus Neuseeland;
Wolle von Bergschafen aus dem Tirol;
Merinowolle aus Australien;
Merinowolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung
aus Argentinien;
Merinowollstoff aus kontrolliert
biologischer Tierhaltung;
Alpacagarn aus Südamerika
Alpacagarn aus Südamerika aus fairem Handel
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Welche Produkte würden Sie eher kaufen wollen? Spielt es eine Rolle, wie das Tier
gehalten wird, welches uns Wolle liefert?
Seit einiger Zeit haben uns diese Fragen und die unbekannte Herkunft der von uns
eingekauften Wolle beschäftigt. Unsere Lieferanten konnten uns kaum Auskunft
über die Haltung der Tiere geben. Aus Überzeugung und Verantwortung ist der
Entschluss gereift, unser Sortiment umzustellen auf Wolle aus biologischer und
artgerechter Haltung. Dazu mussten wir längere Nachforschungen, Preisabklärungen und Musterfärbungen in Kauf nehmen. Es zeigte sich, dass wir nicht alle
unsere Produkte werden ersetzen können. Wo dies aber möglich ist, haben
wir bereits angefangen, die neuen Qualitäten einzufärben und befinden uns in der Umstellungsphase auf ökologische und pflanzengefärbte Wolle und Wollprodukte. In Zukunft werden
Sie bei uns also immer häufiger das Label «kbT»
(kontrolliert biologische Tierhaltung) oder
«fair» antreffen.
Pia Wyss
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Das Jahr 2017 – ein bewegtes Jahr
Im Jahr 2017 wurden nicht nur viele Gedanken, Themen und Ideen
bewegt, es wurde auch sehr Vieles konkretisiert:
Rita Ammann bewegte nicht nur sich
selbst von der Rutschiweid, wo sie
zweieinhalb Jahre lebte, hierher in die
Wohngemeinschaft Ariadne, nein sie
nahm auch ihr Hab und Gut mit, zog im
Januar hier ein und bewegt und belebt
seither die ganze Gemeinschaft. Herzlich willkommen, Rita!
Im Sommer entstand bei uns sogar so
viel Bewegung, dass selbst die Mauern
nicht mehr an Ort und Stelle blieben!
Während der Sommerferien wurde unsere Küche nicht nur erneuert, sie wurde auch vergrössert. Deshalb musste
die Wand zum Büro versetzt werden.
Dummerweise kam danach aber auch
etwas Bewegung in die Böden des darüberliegenden Stockes: Zwei Zimmerböden senkten sich, was die Zimmerleute
wiederum in Bewegung setzte und zu
Ausbesserungsarbeiten führte… Insgesamt sind wir mit der neuen, schönen
und grossen Küche total zufrieden und
geniessen es sehr, dass wir uns beim
Kochen bewegen können, ohne uns
gegenseitig auf die Füsse zu stehen!
Zudem wurde auch das Treppenhaus
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auf Vordermann gebracht. Vielen Dank
allen beim Umbau Beteiligten!
Dass sich die Ariadner gerne bewegen
und selten stehen bleiben, zeigen die
vielen Wochenendausflüge und Reisen,
die die GemeinschafterInnen auch dieses Jahr wieder unternahmen. Die gemeinsamen Ferien aber auch die Ferien
in Kleingruppen sind sehr beliebt, die
Reise im Herbst nach Andalusien und
die Sommerferien im Wallis blieben
in guter Erinnerung. Auch unser Sommerfest im Garten war ein gelungener
Anlass! Was es zur Durchführung des
Festes alles braucht, was es alles zu bedenken gibt, können Sie im folgenden
Bericht lesen.
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen der (hoffentlich bewegenden) Beiträge der Ariadner!
Gaby Bärtschi

Einzug in die Ariadne
Am Montag bin ich frisch angekommen und habe dann mein
Zimmer eingerichtet und darauf
bekam ich eine Erkältung und
kann nicht im Atelier anfangen
mit arbeiten.

Ich musste mich ausruhen bis es mir besser ging, dann konnte ich arbeiten. In
Spiez habe ich wichtige Informationen bekommen und in dem Atelier bin ich im
Trockenbereich gewesen und sie haben mir alles gezeigt, wo was ist. Dann haben
sie mir einen Auftrag gegeben und alles erklärt. Und in der Arbeit hat es dann
Spass gemacht.
In den Frühlingsferien machten wir einen Ausflug in den Zürizoo und wir haben
viele verschiedene Tiere gesehen und laute Affen gehört. Am andern Tag machten wir einen Ausflug nach Adelboden und gingen die Tante von Christine, Theres
besuchen. Wir machten eine Einkaufstour und gingen das Dorf ansehen. Mit Gaby
ging ich an einem andern Tag noch Möbel kaufen.
Anfangs Sommer reisten wir nach Elba und genossen unsere zwei Ferienwochen.
Ich bin wandern gegangen mit René und seinen Kindern. Die andern Leute haben
sich später schwarz angemalt und das hat sehr lustig ausgesehen! Im Meer ist es
schön gewesen und ich bin auch ins Wasser gegangen und es hat Spass gemacht
mit den Wellen. Einmal kochten wir einen Oktobus und ein Fisch. Und zum Dessert
haben wir viele Erdbeeren gerüstet.
Rita Ammann
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Ariadner unterwegs
Bekanntlich soll man an Dingen,
die gut laufen nichts ändern.
Das sind in der Ariadne z.B. die
Ausflüge:
So waren wir auch im 2017 viel unterwegs. Die Ideengeber sind die Gemeinschafter. Manche Ideen sind für uns leider nicht realisierbar, wie Reisen nach
Afrika, Berlin und fliegen um die Welt.
Auch haben wir zu wenige Wochenenden im Jahr, um die vielen Wünsche
und Ideen umzusetzen. Wenn es aber
möglich ist, dann sind wir unterwegs!
In den Frühlingsferien konnten wir bei
wunderbarem Wetter das Schloss Aigle erkunden. Im Museum erfuhren wir

viel über die Weinregion Aigle. Einen
anderen Tag gings nach Zürich in den
Zoo und auch Adelboden stand wieder
auf dem Programm. Bei Familie Haussener gibt es nämlich die besten Pizzas
vom ganzen Oberland. Wenn wir nicht
eine ganze Woche zur Verfügung haben
und uns aufs Wochenende beschränken müssen, dann erforschen wir die
Region Thun. Denn auch hier gibt es
immer wieder Neues zu entdecken.
Ein ganz besonderer Ausflug führte uns
im Herbst nach Schüpfheim an den Alpabzug. Als dann nach langem Warten
in der Menschenmenge (Kühe kommen
halt nicht immer pünktlich), die wunderschön geschmückten Tiere und in
Trachten gekleidete Älpler durch das
Dorf zogen, waren
Hanspeter
und
Sam ausser sich vor
Freude. Natürlich
probierten sie an
den vielen Marktständen auch die
feinen dargebotenen Produkte aus.
Christine Berchten
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«Weisch no im Wallis?»
«Weisch no im Wallis?»
Mit dieser Frage erinnert mich
Luca oft an die Ferienwoche im
letzten Juli,
die Luca, Sam, Hanspeter, René,
Rita, Marita und ich in La Tzoumaz
im unteren Wallis verbracht haben.
Und nicht selten ergänzt Luca seine
Frage mit einer zweiten: «Weisch no
dr Pool?» An diesen Pool erinnere ich
mich immer wieder gerne. Auf einer
Höhe von etwa 1500m ü. M. konnten
wir in unserem privaten Whirlpool die
atemberaubende Bergwelt und die
von ihr ausgehende Ruhe geniessen.
Obwohl zuerst skeptisch, liess sich vor
allem Luca dieses Erlebnis nicht entgehen und gönnte sich fast täglich ein
Sprudelbad. Auch für mich steht dieses
Erlebnis weit oben auf meiner persönlichen «La Tzoumaz-Highlights-Liste».
Natürlich steht es
aber in Konkurrenz mit anderen
besonderen Erlebnissen. Insbesondere der Ausflug
nach Montreux
und die damit verbundene Schlossbesichtigung, die

Schifffahrt und den Spaziergang in der
schönen Kulisse des Genfersees behalte ich in guter Erinnerung. Andere Highlights waren für mich die Spaziergänge
in der wunderschönen Umgebung von
La Tzoumaz, die Begeisterung die bei
vielen für das Steinbildhauen entfacht
wurde oder auch das gesellige Beisammensein bei feinem Essen, schöner
Aussicht und guter Musik. Die «La Tzoumaz-Highlight-Liste» könnte man sicher
noch mit vielen anderen besonderen
Momenten ergänzen. Jedenfalls freue
ich mich immer wieder, wenn mich
Luca mit seiner Frage «Weisch no im
Wallis?» für einen kurzen Moment aus
dem Alltag und nach La Tzoumaz holt.
Bettina Trösch
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Der Weg zum Sommerfest
Bei winterlichen Tiefsttemperaturen
begann ein kleines Grüppchen Ariadner
damit, sich den Sommer auszumalen,
ihn kulinarisch zu erschmecken und mit
musikalischem Ohr zu erhorchen.
Hanspeter gehörte zum Organisationskomitee und machte sich für Spaghetti stark, während Cyrill besonderen
Fokus
auf
eine
umfangreiche
Bilderausstellung legte. Für mich sollte
es Spiele und tanzbare Musik geben,
für Sarah Salat und Cupcakes, schöne
Deko und ganz einfach ein rundum
gelungenes Sommerfest.
Gerade die Spaghetti, die so schnell beschlossene Sache waren, stellten uns
vor grössere Herausforderungen
und vielerlei Überlegungen. Wie sollte man
es anstellen,
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für über hundert Gäste warme, nicht
zusammenklumpende Teigfäden zur
rechten Zeit bereit zu haben? Dies im
Garten, ohne rechte Küche und ohne
Starkstromanschluss? Letzterer hätte
den Betrieb einer portablen-vollautomatischen-profi-superschnell-Spaghettiküche ermöglicht, was jedenfalls
ein Teil von uns ernsthaft in Betracht
zog. Immerhin konnten wir sowohl die
Warteschlange vor dem Buffet als auch
den Teigklumpen mit Spaghettistruktur im Bainmarie deutlich vor unseren
geistigen Augen sehen. Schweren Herzens gaben wir letztlich die Spaghis auf
und entschieden uns für die deutlich
unkompliziertere Penne Variante. Da
gibt’s dafür diverse Formen und
Farben und dann mit verschiedenen Sossen
und gutem

Wein aus Elba…. Unser Appetit war
wieder geweckt.
Dann die Bilderausstellung: Was schon
etliche Jahre als schlummernder
Wunsch in Cyrills Herzen keimte, sollte
NUN möglich werden! Soweit so gut.
Aber wie genau, wer und vor allem wo?
Wir hatten so ziemlich jede grössere
und kleinere Wand in der Ariadne in
Betracht gezogen und die wandelnden
Besuchermassen in den engen Gängen
der WG anhand von PC Animationen
zu koordinieren versucht. Letztlich war
es Vale Bürki, der uns ein Zelt mit samtig-schwarzer Rückwand in Aussicht
stellte. Wir nahmen es gerne… Aber
dann die Bilder: Die mussten ja auch
erst gemalt werden und wenn schon
eine Ariadner-Bilder-Ausstellung, dann
sollten doch alle Interessierten die
Möglichkeit zum Ausstellen bekommen. Kurzerhand wurde unser Werkstattkeller von Carmen in ein hübsches
Malatelier umfunktioniert – und los
gings. Samuel und Hanspeter kamen
ins Malfieber, Cyrill und Diana malten die ihren in der Maltherapie. Das
schwierigste war wohl letztlich aus den
vielen Werken eine Auswahl zu treffen.
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Passende Musik und Spiele wurden
auch gefunden, fleissigst Dekorationen
vorbereitet, Cupcakes probegebacken,
eigenes Bier gebraut (im wahrsten Sinne echtes Bügubier), im elbanesischen
Hinterland Wein degustiert, immer
wieder der Kochvorgang durchdacht,
das Buffet imaginiert, Mithelfer gefunden, Listen erstellt, eine Drehorgel aufgetrieben und so weiter und so fort,
bis dann bei bes-
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tem Wetter ein sehr gelungenes Fest
über die Bühne ging.
Geblieben sind viele schöne Erinnerungen. Vor allem aber das Gefühl, getragen von einem ganzen Team, einer
ganzen Gemeinschaft zusammen etwas
Neues in die Welt gebracht zu haben.
Auch wenn es letztlich nur einen einzigen Abend dauerte….
René Winkler

Spaghettiplausch im Militärgarten
Wie alle Jahre findet im November der Spaghettiplausch im
Militärgarten statt. Mein Vater
spielt dort jedes Jahr mit seiner
Band auf.
Mein Freund Cyrill geht am Nachmittag
mit Mike und meinem Vater die Musikanlage aufstellen. Als wir am Abend im
Restaurant ankamen, wurden wir von
vielen Freunden begrüsst. Sie arbeiten
alle in der Silea. Das war ein riesen Hallo und das fand ich sehr schön. Gemeinsam genossen wir die feinen Spaghetti.

Ich durfte auch zwei Mal auf der Bühne
mitsingen. Meine Lieblingslieder sind;
«Wilder Westen» und «Hände zum
Himmel». Ich freue mich immer riesig
auf diese Auftritte. Es herrschte auch
eine super Stimmung im Publikum, das
Restaurant war voll. Es machte mich
etwas traurig, dass meine Mutter und
Agatha nicht dabei waren. Aber ich
fand es trotzdem sehr schön. Toll kamen so viele aus unserer WG mit. Ich
freue mich schon auf das nächste Mal.
Ist ein super Anlass!
Sandra Kummer, Christine Berchten

Neuer Anstrich im Treppenhaus
Beim Eingang kommt man ins Treppenhaus. Dieses war nicht mehr sehr einladend,
darum wurde es neu gestrichen. Es wurden auch neue, viel schönere Teppiche auf
jedem Stock eingelegt.
Ich finde besonders das neue Geländer sehr schön. Es wurde dunkelgrau gestrichen. Die Treppen sind hellgrau. Die Wände sind weiss und haben aber einen
bordeauxroten Streifen. Über dem Fenster wurde ein origineller Hirschkopf mit
Geweih aufgehängt.
Cyrill Pelli, Liliane Frutiger
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WG-Küche Umbau 2017
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Wir wünschten uns schon lange eine Grosse Küche und immer wieder hiess es gebe keine grosse Küche und wir mussten mit der Kleinen Küche auskommen und für uns ist es sehr schwierig besonders
wenn Konferenz ist
und man für 17 Leute kochen muss dann
wird es manchmal eng am Herd weil man
zu wenig Platz hat besonders wenn viele in
der Küche sind dann hat man fast keinen
Platz mehr für um sich darin zu bewegen ich
bekam fast Platzangst und fühlte mich sehr
eingeengt.
Seit letzten Sommer 2017 bekamen wir endlich eine GROSSE KÜCHE und ich freute mich
schon darauf. Bevor wir in die Ferien gehen
mussten wir zuerst die kleine Küche räumen
und alles parat machen für den Umbau der
Küche und in meinem Zimmer musste ich
auch noch Platz machen für die Arbeiter von
Holz Impuls und dann ging es los. Sie fingen
an mit Heraus reissen der kleinen Küche und
ich freute mich schon darauf und ich bin
schon gespannt wie es nach den Ferien aussehen wird.
Samuel Abbühl
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Ausflug in die älteste Stadt Europas
Wir (Diana, Hanspeter, Luca, Liliane und Carmen) sind in den
Herbstferien in Rota, einem Städtchen Andalusiens. Bereits beim
ersten Strandbesuch entdecken wir in der Ferne draussen im Meer
eine Stadt.
Ist das eine Inselstadt? Wir beschliessen mit dem Schiff einen Ausflug in die unbekannte Stadt zu machen. Die Schifffahrt ist windig und erfrischt uns. Dort angekommen geniessen wir erstmal ein leckeres Eis und schlendern ins Zentrum der
Stadt. Hanspeter und Luca haben bald bereits genug vom rumlaufen und wollen
mit Liliane eine Stadtrundfahrt mit dem Bus machen. Diana und Carmen schlen-
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dern weiter durch die geheimnisvolle Stadt. Die Gebäude sind unterschiedlich
creme farbig und mit Schnörkeln verziert. Vielerorts sehen wir Eingänge, welche
mit schönen Plättli verziert sind. Es gibt einen grossen Platz mit Palmen und einer
riesigen Kirche. Wir streifen durch die Strassen und bewundern die uns fremde
Architektur und die interessanten Dinge, die die Menschen dort verkaufen. Als unsere Beine schwer werden vom vielen Laufen treffen wir Liliane, Luca und Hanspeter beim Busbahnhof. Dort fährt auch gleich unser Bus zurück nach Rota. So sehen
wir, dass Cádiz die älteste Stadt Europas nicht auf einer Insel, sondern auf einer
Halbinsel steht.
Diana Stalder, Carmen Gäumann
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Wie Webstühle den Weg vom Piemont in
die Rutschiweid fanden.
Manchmal zeigt das Schicksal Wege auf, von denen man
nicht zu träumen gewagt hätte. Die folgende Geschichte
zeigt auf, wie Wünsche in Erfüllung gehen können ohne viel
beigetragen zu haben.
Im Winter 2016 -17 stellte ich einen ausgeliehenen Handwebstuhl in den Mehrzweckraum. Das Weben während dem Winterhalbjahr könnte eine gute Ergänzung
zum Arbeitsalltag werden, schliesslich gehörten früher im Emmental Webstühle
zu den Bauernhäusern. Markus, Kerstin und Karin konnten sich für diese Arbeit
begeistern. Ich war betrübt, als ich unerwartet den Webstuhl wieder zurückgeben
sollte. Noch stand er bespannt im Mehrzweckraum, als wir Besuch von Kerstins
Eltern bekamen. Ich zeigte ihnen Kerstins Arbeit am Tischwebstuhl und erzählte
ihnen von meinen Sorgen, einen passenden Handwebstuhl zu finden. Der
Moment hätte nicht besser sein können! Sie erzählten mir von Webstühlen,
die nicht mehr benutzt werden konnten
und viel Platz einnahmen. Die Abklärung
mit Kerstins Onkel war für uns überaus
erfreulich, wir durften die Webstühle
übernehmen!
An einem schönen warmen Wochenende im Mai unternahmen wir mit Markus
Borer und Kerstin zusammen eine Reise
in die hügelige Landschaft des Südpiemonts (Italien). Die Webstühle standen
in Castelletto d’Erro an einem verträumten Ort. Der Weg dorthin führte uns
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bergauf und bergab, über
viele schmale Wege und
an vereinzelt stehenden
Natursteinhäusern vorbei. Mit der Zeit wurden
wir doch unsicher und
fragten deshalb einen
Imker am Strassenrand
um Rat. Er legte für uns
die Arbeit am Bienenhaus nieder und setzte
sich kurzerhand auf sein
Mofa um den Weg gleich
selber zu zeigen. Er war
der Nachbar von Christian und unser Glück!
Eigentlich wollten wir
drei Webstühle abholen
– zurück kamen wir mit
einer ganzen Weberei!
Für Weberinnen oder
Weber macht ein Webstuhl alleine das Weben
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nicht attraktiv, da braucht es noch einiges dazu und diese Zubehörartikel durften
wir auch mitnehmen. Christian Gafner vermachte der Rutschiweid damit eine
grosszügige Spende, über die wir uns sehr freuen.
Mittlerweile ist es Herbst geworden und das Weben hat wieder begonnen. Kerstin,
Karin und Markus sitzen vor dem Kaminfeuer an ihren Webstühlen und erfreuen
sich am farbigen Bild, welches unter ihren Händen langsam entsteht. Wir arbeiten stundenweise für den Eigenbedarf. Später, wenn ein Abwaschlappen oder ein
Handtuch von uns in Gebrauch kommt, erfreuen wir uns über unsere gemachte
Arbeit.
Wir möchten uns auf diesem Weg bei Christian Gafner, Annemarie und Hansjörg
Bähler ganz herzlich bedanken! Unsere Handweber/innen arbeiten aufmerksam
und haben Spass, Neues auf den Webstühlen entstehen zu lassen.
Madeleine Ettlin
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Ferien am Bodensee im Juni 2016
Im Juni durften wir Ferien am Bodensee verbringen. Die Vorfreude
war gross, das Wetter zeigte sich von der besten Seite; die Fahrräder wurden verladen und die Reise Richtung Ostschweiz konnte
beginnen.
Die Reise führte uns nach Egnach bei Arbon, wo wir auf einem schönen Campingplatz unsere Zelte aufschlugen, Karin,
Markus Ettlin, Markus Borer, Dominik,
Monika und ich, Kerstin. Mit sechs Zelten
füllten wir unseren Platz vollständig aus.
Direkt am See wohnend konnten wir am
Abend nach den heissen Tagen eine Abkühlung im See nehmen.
Da wir alle ein Velo dabei hatten, mach-

ten wir uns mehrmals auf, um auf dem
Veloweg ost- oder westwärts zu fahren.
Unsere längste Tour führte uns dem See
entlang nach Arbon, Romanshorn zur
Rheinmündung und danach nach Österreich, wo wir natürlich ein „Radler“
(Panache) ausprobierten. Es war ein richtig heisser Tag mit 30 Grad im Schatten.
Mehrere Bäder im See halfen, die Hitze
zu kühlen.
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Am Abend zogen dann richtig grosse
Quellwolken auf, bedrohlich schwarz
wurde es und schon bald zuckten die ersten Blitze vom Himmel. Die schweren Regentropfen begannen nieder zu prasseln
als wir alle in die Zelte geflüchtet waren.
Nun ging ein richtiges Naturschauspiel
los, welches auch Ängste auslöste. Es
grollte und blitzte, ich glaube, niemand
fühlte sich wohl. Wie es mit Gewittern
so ist, sie ziehen vorüber. Irgendeinmal
wurde es ruhig, und endlich konnten wir
schlafen. Der nächste Tag weckte uns
mit Sonnenschein und Vogelgezwitscher.
Nach der langen Velofahrt von gestern
planten wir eine Reise nach Deutschland.
Mit der Fähre überquerten wir den See
nach Meerburg. Nicht weit von da liegt
der Affenberg Salem, der unser Ziel der
Reise war. Ein Rundweg führte uns mitten durch das Heimgebiet von über 200
Berberaffen. Diese leben fast wie in freier Wildbahn. Die Affen durften wir mit
speziell zubereitetem, gratis ausgeteiltem Popcorn füttern. Diese Begegnungen zwischen Mensch und Tier waren
sehr eindrücklich.
Kerstin Bähler, Karin von Rütte, Markus
Ettlin
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Nach zwei Jahrzehnten etwas Neues
Nun lebe und arbeite ich schon seit dem Jahre 1997 auf der Rutschiweid. Wenn es andere GemeinschafterInnen in die Ferien zieht,
so bleibe ich, wenn möglich, auf dem Hof.
Denn wenn alle anderen in den Ferien sind, ist es im Bauernhaus
oft sehr still und ich schätze es, wenn es still ist.
Auch im Frühling 2017 als alle anderen
GemeinschafterInnen an den Bodensee in die Ferien gefahren sind, bin ich
auf der Rutschiweid geblieben.
Es war die Zeit, wo die Temperaturen
auf über 30 Grad hochgestiegen sind.
Nun, ich habe mit Nils und Stefan etwas
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gemacht, was ich in den ganzen Jahren,
wo ich auf der Rutschiweid bin noch nie
gemacht habe. Ja das gibt es auch nach
21 Jahren. Ist das nicht ein Geschenk?
Das Holzfundament des Miststocks
wurde neu gemacht, das heisst, die alten Hölzer wurden von Märku, welcher
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mit seinem grossen Traktor und einem
Kran angefahren kam, weggerissen und
das neue Holz wurde mit dem Kran abgeladen. Die neuen Hölzer, besser gesagt Baumstämme, haben wir dann mit
Hilfe des Traktors und unserer Muskelkraft an ihre vorbestimmten Plätze gelegt. Das war sehr anstrengend, ich fange gleich wieder an zu schwitzen, wenn
ich daran zurückdenke. Zum Glück
hatte es in der Tiefkühltruhe noch Glace, um sich während der Pause neu
zu stärken. Das Ganze war schon sehr
anstrengend, doch als es geschafft war
und alle Hölzer sorgfältig verlegt waren, da kam etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich bin mit einer „Benne“,
so nennen wir auf der Rutschiweid die

Schubkarren, voller Mist auf die blanken Holzstämme gefahren und habe
den ersten Mist auf das neue Fundament des Miststocks geleert. So etwas
erlebe ich auf der Rutschiweid wahrscheinlich kein zweites Mal mehr, denn
die Holzstämme, die wir verlegt haben,
sind dick und werden einige Jahrzehnte
lang halten.
Dieses Jahr werde ich, mit den anderen GemeinschafterInnen, in die Ferien
in das nahe Italien fahren. Das Ferienhaus, welches die Gemeinschaft Rutschiweid mietet, habe ich mit Markus
Ettlin schon einmal angeschaut. Es liegt
direkt am See und es gefällt mir.
Sascha Fahrni, Stefan Conrad
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Alpbesuch am vom 23. August 2017
Während den warmen Frühlings- und Sommermonaten befanden sich unsere Ziegen auf Alp Küenzlen Alpiglen. Gegen
Ende August gingen wir sie besuchen um zu schauen, wie
es ihnen geht.

Am Mittwochmorgen sind wir mit dem Bus um 10 Uhr abgefahren. Mit dabei waren Marcel, Kerstin, Claudio, Simon, und Ilena. Auf der Autobahn fuhren wir ungefähr zwei Stunden in Richtung Brienz. Dort angekommen, parkierte Simon das
Auto und wir gingen zu Fuss weiter.
Der Aufstieg war anstrengend aber sehr schön. Gute Schuhe waren sehr wichtig
für diese Strecke. Wir konnten auf den Brienzersee und auf Schiffe hinuntersehen.
Nach einer Stunde kamen wir bei der Alphütte an. Dort assen wir unser Mittagessen - jeder hatte ein Sandwich, Schokolade, Früchte und ein Getränk mit dabei.
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Ich hatte ein Coca-Cola. Nach dem Mittagessen sind wir
das Käselagerhaus anschauen gegangen. Es war sehr
interessant.
Die Ziegen waren in der Nähe der Hütte bei den Felsen
am Fressen, wir sahen sie zuerst nicht. Wir sahen sie
später, als sie von der Weide in den Stall zurückkamen.
Den Ziegen ging es sehr gut.
Der Abstieg war auch schön, es war eine sehr schöne
Fernsicht, wir sahen alles, Wasserfälle, grosse Felsen
und einen Pferdestall. Es war steil, aber zum Glück hatte ich ja meine guten Schuhe an.
Auf dem Heimweg hatte es viele Autos auf der Autobahn. Wir sind gut auf der Rutschiweid angekommen.
Es war ein schöner Tag und interessant zu sehen, wo die
Ziegen sind und wie es ihnen geht. Es hat mir sehr gefallen. Können wir gerne wieder einmal machen, einen
solchen Ausflug

Marcel Mumenthaler
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Kommunikation unter
Bienen: Lass uns tanzen
Was verstehen wir unter
Kommunikation?
Für mich ist Kommunikation nichts anderes
als eine soziale Handlung, in welcher Informationen, Wissen, Erkenntnis und eine
gewisse Empathie ausgetauscht werden.
Ein Geben und Nehmen entsteht.
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Doch wie passiert dies,
wenn man dazu keine
(verbale) Sprache hat?
Der eine oder andere Sozialpädagoge denkt jetzt
sicher an Eurythmie; so
abwegig ist dies nicht.
Was macht nun eine Biene, wenn sie eine Futterquelle gefunden hat und
es den anderen Arbeitsbienen mitteilen will? Sie
tanzt es ihnen vor.
Wie es so ist beim Tanzen
gibt es verschiedene Arten und Style. Die Biene
beschränkt sich hierbei
auf den Schwänzeltanz
und den Rundtanz. Doch
wann wird nun welcher
Tanz getanzt? Wenn die
Entfernung vom Bienenstock zur Futterquelle bis
zu ca. 90 Meter beträgt,
tanzt die Biene den Rundtanz. Diesen macht sie
aufrecht an den Waben im
Bienenstock.
Die Biene tanzt dabei eine
Figur, die einem Hufeisen
ähnlich ist.
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Wenn die Futterquelle weiter als 90
Meter vom Bienenstock entfernt ist,
wird der Schwänzeltanz getanzt und
dieser sieht aus wie eine Acht. Dabei
„schwänzelt“ die Biene eine gerade
Linie, das heisst, sie wackelt mit dem
Hinterleib und macht einen Bogen
nach rechts. Dieser Vorgang wird wiederholt, wobei die Geschwindigkeit
von der Entfernung der Futterquelle
zum Bienenstock abhängt. Je langsamer sie tanzt, desto weiter ist die Futterquelle entfernt. Denkt man sich eine
senkrechte Achse an den Waben
aus, an der die Biene mit dem
Kopf nach oben auf dieser Achse
schwänzelt, liegt die Futterquelle auf der Strecke vom Bienenstock zur Sonne.
Hier ein Beispiel bei dem die Futterquelle nicht auf der Strecke
zur Sonne liegt.

Die Futterquelle liegt in einem
50° Winkel (vom Bienenstock)
zur Sonne und die Futterquelle
links von der Sonne. Die Biene
dreht sich nun um 50° Grad
von der Achse nach links und
tänzelt. So sind alle erdenklichen Nahrungsquellen möglich zu erreichen.
Wie ergiebig die Futterquelle ist, sieht man daran, wie
lebhaft und schnell die Biene den
Tanz tanzt (je lebhafter und schneller sie tanzt, desto ergiebiger ist die
Futterquelle).
Beide Tänze werden von den anderen
Bienen im Stock nachgetanzt, bis die
Bienen genau wissen, wo die Futterquelle liegt.
So einfach sich das alles anhört, so kompliziert ist es mit der Kommunikation.
Matthias Aeynen
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Ferien in Radolfzell, September 2017
Das Wetterglück vom Frühling schien uns nicht mehr vergönnt. Die
Regenkleider konnten wir immer wieder gebrauchen, umso schöner
war es dann, die wärmende Sonne für einzelne Stunden zu geniessen.

Wir planten diese Ferien für einmal nicht als gemeinsame Ferien, sondern verbrachten
in zwei Gruppen je eine Woche in Radolfzell am Bodensee, diesmal auf deutscher Seite, in einem Naturfreundehaus.
Auch diesmal hatten wir unsere Velos dabei, um die Gegend radelnd zu erkunden.
Die Insel Reichenau wurde so unter anderem zum Ziel für eine Radtour.
Mit dem Schiff unternahmen wir eine Reise auf dem Rhein. Von Stein am Rhein bis
Schaffhausen fuhren wir Rhein abwärts um in Schaffhausen den Rheinfall zu besichtigen.
Ein paar wagemutige machten sich auf den Weg über die Eisenbahnbrücke und an
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Kerstin Bähler und

den Fällen die Treppe hinunter bis zur Plattform. Das Wasser zeigt hier auch seine
bedrohliche Kraft, und wir waren froh um unsere Regenjacken.
Da die Sonne uns nicht mehr so verwöhnte wie im Frühling, folgten wir dem
Schlechtwetterprogramm und besuchten die Stadt Konstanz. „Lädele“, bummeln
durch die Stadt und der Besuch des Thermalbades wurden zum richtigen Erfolg.
Mit einem eindrücklichen Sonnenuntergang zum Abschluss der Woche verabschiedeten wir uns vom Bodensee und können uns vorstellen, wieder einmal diese
Region zu besuchen.

Verabschiedung von Erhard Hürzeler
Viele Jahre durften wir jeweils am Dienstag Erhard Hürzeler willkommen heissen.
Ein stiller „Schaffer“, der so manche Arbeiten in der Rutschiweid erledigte. Ein genauer Beobachter, der so manche Veränderung wahrnahm und kommunizierte.
Viele schöne Gespräche über Gott und die Welt machten ihn zum Philosophen.
Nach all den Jahren des wöchentlichen Einsatzes möchten wir hier ein grosses
Dankeschön an Erhard aussprechen und ihn noch einmal von seinen Erlebnissen
erzählen lassen.

Meine Zeit als freiwilliger Helfer in der
Rutschiweid
Nach langjähriger Berufstätigkeit mit Die grösste Bereicherung erfuhr ich in
Vollpensum und etwas Abstand dazu den vielen Beziehungen zu den unterwurde ich neugierig auf Hilfsarbeit in schiedlichsten Leuten.
der Natur. Der vorerst vierzehntägliche Ich traf in dieser etwas abgeschiedenen
Freiwilligen-Tageseinsatz auf dem Hof Naturarena auf fleissige GemeinschafteRutschiweid kam mir sehr gelegen. Ich rinnen und Gemeinschafter, auf besorgstaunte von Beginn an über wesentliche te und engagierte Betreuerinnen und
Mitbetreuer in Haus und
Andersartigkeiten im
Eindrücklich,
ehrlich,
Hof. Ich bestaunte auch die
Vergleich zur Arbeit
pflichtbewusst und
Tiere, die Anlagen, bewunauf dem Bauernhof,
wie ich sie aus meivor allem nachhaltig derte die ganze Oekononer Kindheit kannte. erschienen mir die All- mie: Arbeiten und Wohnen,
Leben im ganzheitlichen
Dieses Staunen schlug
tagshandlungen.
Sinne beeindruckten mich
bald in Freude und
sehr.
grosse Bereicherung
Gerne beteiligte ich mich an zugewieum.
Die Hofgemeinschaft Rutschiweid emp- senen Arbeiten unterschiedlichster Art
fand und empfinde ich noch heute als (nach Richtlinien des BENEVOL). Allein
eine überaus bewundernswerte Le- oder mit Unterstützung konnte ich zu
bensgemeinschaft. Eindrücklich, ehrlich, Verbesserungen und Verschönerungen
pflichtbewusst und vor allem nachhaltig beitragen. Was in einem obligaten Arerschienen mir die Alltagshandlungen. beitspensum oft nicht vorgesehen war,
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half ich zu ergänzen. Da wurde geputzt,
gesägt, genagelt und vielseitig mitgearbeitet. Der unterschiedlich gefüllte
Werkzeugeimer wurde im Obst- und Kartoffelkeller abgestellt, in der Einfahrt, im
und ums Hühnerhaus, bei den Obstbäumen, auf der Weide, am Waldrand. Weit
rankende Brombeeren vereinnahmten
Hecken und Waldränder - ich drohte ihnen mit Schere, riss sie aus. Die Schaufel
grub bei den Tümpeln dem Wasser eine
neue Spur, die Sense schabte um viele
Obstbaumstämme, streichelte manchen
Winkel und manches Bord. Auch beim
Nesselmähen, heuen, ernten, Blacken
stechen und Botentransporten war meine Mithilfe gefragt. Unterstützung in der
Gruppe je nach Saison und Wetter gehörten ebenfalls zu meinen Aufgaben.
Besonders gerne half ich bei der Obsternte oder beim Reparieren der Weidnetze. Höhepunkte waren jeweils auch
Festvorbereitungen und das Miterleben
von Veränderungen bei der Tierhaltung.
Die Zeit flog dahin. Zu Znüni- und Zvieritee wurde ich bald gerufen, alle redeten

mit- und durcheinander, es ging manchmal laut zu und her. Lachende Gesichter
erzählten und stellten wiederkehrende Fragen: «bisch guet aacho, hesch es
gäbig, jetz hani no e Frag, e Gruess dr
Frou..»; dazu hörte man Kühe muhen,
Geissenglöcklein bimmeln, Hühner gackern, Pferde schnauben und die Laufentenparade vorbei watscheln.
Welch ein Wandel in Haus und Hof! Erneuerungen in der Arbeitsaufteilung,
Abschied vom Gemüsegarten, neue
Pferdehaltung, Personalfluktuation, Einbezug von Neuigkeiten im Jahreslauf.
Beständiges und Tragendes fiel mir eher
bei Gemeinschafterinnen und Gemeinschaftern auf.
Wegen meinen gesundheitlichen Veränderungen entschied ich mich den Freiwilligeneinsatz zu beenden.
Allen wünsche ich viel Freude, Mut und
gute Kräfte, um das vielseitige Alltagsleben gut meistern zu können.
Erhard Hürzeler
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Ein Schauspiel für die Weihnachtszeit 2017
Abseits von Lärm und Hektik öffneten wir uns der Frage, wie wir die
Adventszeit gemeinsam gestalten wollen. Wie können wir Weihnachten, den ICH-Impuls, uns entsprechend darstellen?
In einem offenen Gespräch haben wir
unsere verschiedenen Vorstellungen
gesammelt, um dann in der Literatur
eine geeignete Geschichte zu suchen.
Die Legende von Leo Tolstoi „Ein grosser Tag für Vater Martin“ gab uns die
Möglichkeit, das Weihnachtsgeschehen aus einem anderen Blickwinkel zu
betrachten.
Die interessierten GemeinschafterInnen und die Regie haben sich vor einem
Jahr auf den Weg gemacht und versucht
mit den eigenen Gestaltungskräften
diese Legende in einem Schauspiel zum
Ausdruck zu bringen.

86

Das Warten auf den besonderen Moment - die sittliche Moral - die Suche
nach dem verlorenen Schaf - die Kälte - das Fremde - die Begegnung von
Mensch zu Mensch sind in dieser Geschichte die zentralen Elemente. Wie
können wir diese Elemente verständlich darstellen? Die Proben ermöglichten das Eintauchen in das Anliegen der
einzelnen Personen, dadurch kamen
wir dem Zentralen langsam näher und
konnten so von innen heraus gestalten.
Zu Beginn waren wir alle unsicher und
scheu, aber mit der Zeit verschwand die
Unsicherheit und das Spiel konnte zu ei-
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nem ersten Umriss geformt und gestaltet werden. Über die Sommermonate
ruhte das Erarbeitete in der Schublade!
Im Spätherbst haben sich alle Spieler
erneut versammelt um nun, mit passenden Kleidern, Kulissen und Beleuchtung, die Geschichte vom Schuhmacher
vertiefter anzugehen. Ein Schauspiel
ohne vorgeschriebene Dialoge, nur mit
einzelnen Sätzen und Gesprächsinhaltsangaben fordert die Spieler auf, aus
dem Moment heraus zu spielen. Es ist
gelebte Begegnungskultur, in der sich
der eine vom andern inspirieren lässt.
Der Lärm und die Hektik haben wir vor

der Türe stehen lassen, beide Aufführungen strahlten Ruhe und Zuversicht
aus. Es ist den Spielenden gelungen, das
Warten, Suchen, Frieren und Fremdsein
zum Ausdruck zu bringen, die Aufführungen haben die geladenen Gäste
berührt.
Diese erworbenen Qualitäten wollen
wir schützen und pflegen, darum führen wir erst in zwei Jahren das nächste
Weihnachtspiel auf.

Madeleine Ettlin
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Bericht der Kassierin
Die Zukunft hat bereits begonnen….Im Bericht von Urs Thimm haben Sie gelesen, welche Veränderungen in den nächsten Wochen,
Monaten in der Alchemilla anstehen. Noch niemand von uns hat
Erfahrung darin. Wir sind gespannt und zuversichtlich, was uns die
Zukunft bringen wird und freuen uns darauf.
Nach über 33 Jahren mitten im Geschehen, nach 33 Jahren Zusammenarbeit
und Zusammenleben mit unseren Gemeinschafterinnen und Gemeinschaftern und den Mitarbeitenden in der
Färberei Alchemilla, nach 33 Jahren
immer alles mitprägen dürfen – bin ich
nun mit meinen vielen Ordnern, mit
meinem Computer, der Rechnungsmaschine und meinen geliebten Bleistiften
in das neue Büro an der Alpenstrasse
23 im Dorf in Oberhofen umgezogen.
Ich habe ein schönes, helles Büro mit
viel Platz erhalten. Es ist angenehm
hier zu arbeiten, es ist ruhig, grosszügig
und auch etwas modern. Meine Ordner
und ich haben nun genügend Platz und
wir können uns ausbreiten….
Doch ein Wermutstropfen gibt es: ich
bin nicht mehr in der Gemeinschaft,
vernehme nicht mehr, wie das Leben
rund um die Gemeinschaft und die darin Lebenden sich entwickelt.
Ich versuche möglichst einmal pro Tag
in der Färberei einen Tee zu trinken mit
allen zusammen und alle wahrzuneh-
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men. Schön ist auch, dass Maria oder
Franziska, welche täglich zur Post gehen und das Postfach leeren, bei mir
vorbeischauen. Auch erhalte ich zwischendurch Besuch: Michael hat mich,
nachdem er zwei Tage krank war und
wieder zur Arbeit kam, besucht, bevor
er Feierabend hatte und in die WG ging,
Adrian fährt, wenn er mit dem Velo von
der Arbeit nach Thun fährt, immer bei
mir vorbei und verabschiedet sich. Nelli
besucht das Büro jeweils, wenn sie mit
Thimm zu einem Gespräch abgemacht
hat.
Solche Stippvisiten freuen mich riesig
und geben mir das Gefühl, noch dazu
zu gehören.
Ein neuer Raum kann ja kaum Beziehungen trennen. Ich freue mich über
diese Beziehungen, aus denen ich immer wieder Kraft und Freude schöpfe.
Und ich freue mich sehr, dass ich auch
im September wieder mit der Gemeinschaft Alchemilla nach Elba reisen darf.
Danke.

Bericht der Kassierin
Im letzten September durfte die Gemeinschaft wieder die zweite Heimat
La Biodola besuchen und zwei Wochen
schöne und gemütliche Ferien zusammen verbringen. Sie haben bestimmt
den Bericht dazu gelesen. Auch wenn
das Wetter nicht immer mitgemacht
hat – wir haben es alle sehr genossen
und freuen uns bereits heute auf das
nächste Abenteuer.
Wir danken Ihnen, liebe Spender, Gön-

ner und Freunde, von ganzem Herzen
für diese wunderbare Zeit. Wir freuen uns über jeden kleinen und grossen Zustupf - auch damit wir im Alltag
Dinge ermöglichen dürfen, die Freude
machen.
Speziell danken wollen wir (aus Platzgründen können nur Spenden ab Fr.
100.-- erwähnt werden, wir freuen uns
aber und sind sehr dankbar auch über
jede „kleinere“ Zuwendung):

Aerni Beat, Aarberg
Albert Elisabeth, Oberhofen
Amtsersparniskasse Thun
Anagnostopoulos Elisabeth, Ostermundigen
Apolloni Silvia, Bern
Bally Elsbeth, Zürich
Bertschi Gisela, Uetendorf
Beul Urs + Linda, Lyss
Bieri Jürg, Sutz-Lattrigen
Bill Monika, Oberhofen
Bovey Gilbert + Althaus Pia, Wangen
Brand Iris + Hans, Bremgarten
Briggen Katrin, Bern
Brönnimann Ruth + Christian, Oberhofen
Brügger Regula, Ittigen
Brüllhardt Dora, Merligen
Burri Hans-Rudolf, Spiez
Debrunner Hans + Sonja, Muri
Fankhauser Rolf, Hünibach
Frauenverein Sigriswil
Frigerio T.+ Faes Irene
Furrer Huldi + Jürg, Unterlangenegg
Furrer René, Bern
Gasser Stefanie, Wabern
Geiger Fanny, Gunten
Gemeinde Oberhofen
Gerber Berti, Thun
Gerber Marianne, Bern
Greuter Fritz, Illnau

Gygax Ruth, Bleienbach
Habegger Hedy, Lyss
Häfliger Pius, Luthern
Haueter Katharina + Ulrich, Grosshöchstetten
Heinrich Alfred S., Meggen
Helmle Thomas, Thun
Hofer Hans, Münchenbuchsee
Hug Marlise, Hünibach
Hunziker Maria + Hans, Lotzwil
Jost Magdalena + Willi, Busswil
Kaufmann Gaby, Münchenbuchsee
Käser Rita, Muri
Kilchenmann Agnes, Wabern
Leuthold Frau, Bern
Lingg Susanne + Krähenbühl Bruno, Uettligen
Löffel Susi + Kohler HP, Lyss
Martignoni Mathilde + Werner, Muri
Moser Marianne + Werner, Schwarzenegg
Nejedly Gerrit + Rea, Worb
Oberstufe Länggasse Thun
Otth Susanne, Thun
Pegytec AG, Neuenegg
Pichler Barbara, Biglen
Pulver Alice, Oberhofen
Reber Johanna, Köniz
Riesen Nelli, Thun
Ritter Maria + Hanspeter, Oberhofen
Rohr Ria, Bern
Roth Katharina + Friedrich, Herrenschwanden
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Schneeberger Louis Wilfried, Hünibach
Schutter Hoiko, Wabern
Steinmann Hildegard, Menznau
Thimm Urs, Oberhofen
Tourismus Lüscherz

Truan Simone, Oberhofen
Willenegger Markus + Marie-Claire,
Oberhofen
Wyss Elisabeth + Heinz, Ipsach

Auch die Gemeinschaft Ariadne zieht es immer wieder nach Elba – La Biodola wurde auch hier zur zweiten Heimat (wie Sam mitteilte).
Herzlichen Dank all den lieben Menschen, die auch diese Gemeinschaft unterstützen. Besonders danken wir dem Freundesverein Ariadne, welcher die Gemeinschaft
immer wieder ideell und finanziell unterstützt.
Frauenverein Därstetten
Handschin Brigitte, Thun
Kummer Peter + Dora, Aeschi

Pelli Alice + Guido, Sumiswald
Strapo, Hondrich

Der Bodensee hat es ihnen angetan – die Gemeinschaft Rutschiweid verbrachte
zweimal Ferien an diesem Gewässer. Diese Gemeinschaft geniesst die Auszeit jeweils sehr. Velofahren, gemütlich Beisammensein, etwas Feines essen oder auch
lädele – viele schöne Dinge werden jeweils genossen.
Herzlichen Dank allen, die auch diese Gemeinschaft ideell und finanziell
unterstützen.
Conrad Stefan, Wynigen
Eicher Vreni, Eriz
Frey Margrit, Bremgarten
Gemeinde Heimiswil
Grötzinger + Rychard AG, Wynigen
Keil Strässle Nina, Winterthur
Kirchgemeinde Aarberg

Kirchgemeinde Heimiswil
Kirchgemeinde Gottstatt, Orpund
Probst Martha, Rüegsauschachen
Probst Rosmarie, Rüegsauschachen
Todesfall Peter Lüdi, Heimiswil
Todesfall Roswitha Fuhrer, Burgdorf
Weber Walter + Käthi, Orpund

Ganz herzlich danken möchte ich unseren Gemeinschafterinnen und Gemeinschafter und den Mitarbeitenden
– denn ohne sie alle, welche stets sorgfältig und bewusst mit dem Geld umgehen, wäre es nicht möglich, eine Buchhaltung vorzulegen, die innerhalb des
Budgets abgeschlossen werden konnte.
Haben wir jemanden vergessen, bitten

wir um Entschuldigung. Wir danken
auch ihnen. Immer wieder passiert
es leider, dass ein Name vergessen
wird. Das heisst aber nicht, dass wir
nicht sehr dankbar sind und uns freuen über jede Zuwendung, Spende,
Unterstützung.

90

Monika Bill

Bericht der Kassierin

91

92

93

94

95

Vereinigung Alchemilla, Alpenstrasse 23, 3653 Oberhofen
Tel. 033  243 06 21       Fax 033  243 06 39
mail@alchemilla.ch    www.alchemilla.ch
Präsident			Bruno Mühlemann
Gesamtleitung			Urs Thimm
Administration/Kassierin
Monika Bill
Alchemilla
Färberei Alchemilla, Richtstattstrasse 7, Postfach 2, 3653 Oberhofen
Tel. 033  243 46 01   Fax  033  243 46 16
mail@alchemilla.ch
Wohngemeinschaft, Innere Ringstrasse 3, 3600 Thun
Tel.  033 222 88 79
wg-alchemilla@alchemilla.ch
Ariadne
Ateliergemeinschaft, Thunstrasse 33, 3700 Spiez
Tel. + Fax   033  654 03 34
atelier-ariadne@alchemilla.ch
Wohngemeinschaft, Rütlistrasse 31, 3600 Thun
Tel.  033  222 99 39   Fax  033  222 17 01
wg-ariadne@alchemilla.ch
Rutschiweid
Werkstatt/Landwirtschaft, 3413 Kaltacker
Tel. 034  422 38 33   Fax 034 422 51 94
werkstatt-rutschiweid@alchemilla.ch
Wohngemeinschaft, 3413 Kaltacker
				Tel. 034  422 38 33   Fax 034  422 51 94
wg-rutschiweid@alchemilla.ch

Spendenkonto für Wohngemeinschaft und Färberei Alchemilla:
Vereinigung Alchemilla, 3653 Oberhofen PC 30-21262-3
Spendenkonto für Atelier Ariadne und Wohngemeinschaft Ariadne:
Freie Gemeinschaftsbank BCL Basel, Kto. 2.825.8
PC 40-963-0
Spendenkonto für Rutschiweid:
Spar- und Leihkasse Wynigen,
Kto. IBAN CH43 0830 0000 2432 9000 2

96

PC 34-50-6

Vereinigung Alchemilla
sozialtherapeutische
Wohn-, Arbeits- u. Lebensgemeinschaften
3653 Oberhofen

Jahresbericht 2017/18

