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Verein

Rückblick des Präsidenten
Die Vereinigung Alchemilla
steht auf der Schwelle zu einem
neuen Zeitabschnitt: Die Gründerzeit geht über in die Zeit des
Bestehens.
Die Idee des Gründers Urs Thimm, dass
Menschen mit Unterstützungsbedarf
ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben haben, wurde ins Leben gesetzt
und hat sich nun eine Generation lang
bewährt.
Sie war unbequem für die bestehenden,
schweizerischen, sozialen Gremien.
An der Übergabe Feier hat Andreas Fischer von der HFHS in Dornach ehrlich
zugegeben, dass Urs Thimm STÖRTE,
als er mit dieser Idee aufkreuzte.
Die Schweiz hat 15.4.2014 die UNO
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung ratifiziert. Nun
geht es an die Umsetzung. Stolz dürfen
wir sagen: Die Alchemilla hat nicht nur
30 Jahre Erfahrung mit dieser Umsetzung, sondern hat sie 30 Jahre gelebt!
Es ist schon ein besonderes Bild, dass
Nelli Riesen, seit Anbeginn Gemeinschafterin der Alchemilla, bei der
schweizerischen Umsetzung (s. ihren
Bericht) dabei ist und von ihrem alten
Kamel, wie Nelli Urs Thimm liebevoll
nennt, weiterhin durch die Wüste begleitet wird!

Der Übergang in die Zeit des Bestehens
bedarf nun des zweiten Schrittes. Der
erste ist gelungen: Seit Mitte des letzten Jahres hat der neue Gesamtleiter
Thomas Zürcher seine Arbeit aufgenommen. Wie die verschiedenen Berichte dieser Mitteilung aufzeigen, hat
er zugepackt und wurde gepackt!
Der zweite Schritt steht nun an: Der
Generationenwechsel in der Geschäftsleitung, der sogenannten trockenen
Materie, wie die Buchführung und all
der so notwendige Papierkram (von
mir) bezeichnet wird: Monika Bill hat
aber in all den Jahren gezeigt, dass ihre
Arbeit alles andere als eine trockene
Geschichte ist: es ist das tägliche Lebenselexier der Vereinigung und beinhaltet weit mehr als das Zahlenbeigen!
Sie war und ist der (oft unsichtbare)
zweite Teil der Gesamtleitung - und sie
geht nächstes Jahr in Pension!
Hoffen wir, dass uns dieser Wechsel
auch gut glückt.
Ich danke allen Menschen, die die
Vereinigung Alchemilla in irgend einer
Form unterstützen und begleiten.
Allen Gemeinschaftern und Mitarbeitern danke ich für das Gelingen der
Idee Alchemilla.
Nun wartet eine interessante Lektüre
auf Sie.
Bruno Mühlemann
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Übergabefeier
Am 18. Mai 2018 fand im Klösterli die offizielle Übergabe der
Leitung statt.
Urs Thimm übergibt in einem
feierlichen Akt die Schlüssel an
Thomas Zürcher und
René Furrer.
Urs Thimm wurde an dieser Feier geehrt und es wurde ihm gedankt für seine grosse Arbeit und sein Engagement.
Die GemeinschafterInnen und Mitarbeitenden beschrieben ihn:
«Thimm ist ein geduldiger Zuhörer lässt dem Andern Zeit und Raum, auf
ihn ist Verlass, er zeigt immer viel Herz,
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er begegnet den Menschen mit Wohlwollen auf eine einfache gradlinige Art
was Vertrauen schafft- dem Vis-à-vis
Mut macht, Dinge auszusprechen, die
auf dem Magen liegen, er hat eine starke Ausstrahlung die Menschen anzieht,
er ist eine besondere Persönlichkeit ein
idealer Leiter und Führer für eine Institution, er plaudert nicht nur sondern
packt auch mit an, er kennt den Alltag,
er verschliesst die Augen nicht vor Dingen, die er nicht sehen möchte, er hat
enorm viel Geduld und einen langen
Atem.»
Die ganze Alchemilla dankt Urs Thimm
- dem alten Chef und Big Boss - für alles und wünscht der neuen Leitung viel
Freude an der neuen Tätigkeit.
Monika Bill
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Bericht des Gesamtleiters
Als ich für diesen Bericht Rückschau hielt über die vergangenen
Monate, wurde mir bewusst, welche Vielfalt von Themen unseren
Alltag ausfüllt und lebendig macht. Der vorliegende Jahresbericht
zeigt einen bunten Strauss an Alchemilla-Erlebnissen und gibt vielsagende Einblicke in unsere Gemeinschaften.
Es gab Schönes und Spannendes, aber
auch Trauriges und Langweiliges. Die
Gemeinschaften der Vereinigung Alchemilla sind weder perfekt noch überholt. Sie scheinen mir das ideale Gefäss
für jene Menschen zu sein, die wir begleiten dürfen, um Schönes zu geniessen und Trauriges zu bewältigen. Was
gibt es Wichtigeres als eine stützende
Gemeinschaft, in der man sich gemeinsam freuen oder trösten kann? Wichtig
scheint mir, dass sich die Gemeinschaften ihre Lebendigkeit und Kreativität
erhalten, um aufkommenden Herausforderungen aktiv begegnen zu können. Möglichst nachhaltige Lösungen
für anstehende Probleme zu suchen ist
eine Anforderung, die niemals endet.
Diese Aufgabe hält uns zusammen und
bringt uns alle letztlich weiter.
Mein Einstand in der Vereinigung Alchemilla im Mai 2018 verlief sehr angenehm, weil der bisherige Gesamtleiter, Urs Thimm, noch im Amt war. Bei

der Übergabefeier und der Würdigung
von Urs Thimm wurde mir jedoch bewusst, wie gross die Fussstapfen sind,
in die ich getreten bin. Bei der «Schlüsselübergabe» empfand ich grossen
Respekt und Demut vor dieser neuen
Aufgabe. Glücklicherweise war meine
erste Handlung als neuer Gesamtleiter
der Vereinigung Alchemilla sehr erfreulich. Am Samstag, 2. Juni 2018 durfte
ich bei schönstem Wetter mithelfen,
die Rutschiweid-Geissen auf die Alp zu
bringen und konnte hierzu meine beiden jüngeren Töchter mitnehmen. Das
ist Alchemilla!
Ganz so idyllisch ging es leider nicht
weiter, denn die Ergebnisse der neuen Bedarfsabklärungen mit VIBEL 2
waren ernüchternd und machten klar,
dass die finanziellen Mittel knapper
werden und der Spardruck entsprechend steigen wird. Zugleich gestaltete
sich die Zusammenarbeit mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des
Kantons Bern als herausfordernd, weil
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Gemeinschaft
unsere Ansprechpartner immer wieder
wechselten oder den Fokus nicht mehr
auf die Zusammenarbeit und den Austausch mit den Pilotinstitutionen des
Berner Modells legten. Im Vorstand
wurde gar über den Projektausstieg debattiert, aber letztlich entschieden wir
uns, unseren Beitrag zur Umsetzung
des Behindertenkonzepts weiterhin zu
leisten. In diesem Zusammenhang war
unsere Vernetzung in der Branche sehr
wichtig. Insbesondere die Verbandsarbeit mit dem vahs und Socialbern ist
sehr wertvoll und zeigt, dass wir nicht
allein dastehen im politischen Ringen
um gute Lösungen für die Menschen,
die wir begleiten.
Eine Herausforderung waren auch die
Langzeiterkrankungen von mehreren
Mitarbeitenden. Jede Gemeinschaft
war davon betroffen und musste Mehrleistungen erbringen, um die Ausfälle
zu kompensieren. Dass dies die Belastbarkeit der jeweiligen Teams an die
Grenzen des Möglichen brachte, ist
selbstsprechend und erforderte eine
enge Begleitung seitens der Leitung.
Die vielen unterschiedlichen Herausforderungen, welchen es als Gesamtleiter
zu begegnen galt, halfen mir, meine
neue Aufgabe rasch zu ergreifen. Rückblickend hat alles seine guten Seiten,

auch wenn sich diese im Moment des
Geschehens nicht immer erkennen
lassen. Niemand wird als Gesamtleiter
geboren – es ist ein stetes Wachsen an
den gestellten Aufgaben. Dazu zähle
ich auch meine Weiterbildung an der
HFHS, wo ich über ein Jahr lang den
Einführungskurs in die anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie besuchte. Ich genoss diese Tage in
Dornach und den Austausch mit den
anderen Kursteilnehmern jeweils sehr
und erhielt wertvolle Instrumente für
meine tägliche Arbeit.
In den ersten Monaten absolvierte ich
mehrere Hospitationen in den jeweiligen Gemeinschaften. Letzten Sommer
arbeitete ich je eine Woche in der Ariadne und auf der Rutschiweid mit. Das
gemeinsame Arbeiten vereinfachte das
gegenseitige Kennenlernen und schaffte Vertrauen. Besonders erwähnenswert ist auch meine Elba-Woche Anfang
September mit der Alchemilla. Obwohl
ich noch nie dort war, hatte ich lange
vor der Abreise das Gefühl, bereits alles
zu kennen von den vielen Erzählungen
im Vorfeld. Zu Elba kann ich nur sagen,
dass ich mich auf eine Wiederholung
im Herbst 2019 sehr freue und wieder
unsere jüngste Tochter Jonna mitnehmen werde. Wir üben zu Hause bereits:
«Buon appetito!»
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Weiter standen viele Standortgespräche mit Gemeinschaftern sowie Zusammenarbeitsgespräche mit Mitarbeitenden an, die es mir ermöglichten, die
Menschen kennen zu lernen, welche
die Gemeinschaften prägen und ausmachen. Im Herbst 2018 nutzte ich die
Gelegenheit, an einem Vortrag von Nelli
Riesen im Bernaville in Schwarzenburg,
meinem Heimatdorf, dabei zu sein. Dabei spürte ich eine grosse Freude, weil
sich irgendwie ein Kreis geschlossen
hat. Zudem fiel mir auf, dass sich unsere Gesellschaft durchaus weiter entwickelt hat im Umgang mit Menschen mit
einer Behinderung, auch wenn diese
Entwicklungsschritte einem oft zu klein
oder zu langsam vorkommen.

Weiterbildungen

Am Donnerstagnachmittag, 17. Januar
2019 trafen wir uns alle zur Alchemilla-Konferenz im Klösterli in Oberhofen.
Es war ein eher trüber Tag, aber das
Thema «Gesundheit», welches von der
Gemeinschaft Ariadne vorbereitet wurde, war ein voller Erfolg. Wir lernten
gleich zu Beginn, dass gesund sein nicht
gleichzusetzen ist mit der Abwesenheit
von Krankheit. Das Thema ist viel umfassender. Die Ariadner verstanden es
gut, uns die vielen Aspekte aufzuzei-

gen, die es braucht, damit ein Mensch
sich rundum gesund fühlen kann. Sie
taten dies sehr lebendig und anschaulich. Wir wurden bewegt, nachdenklich
gemacht und gereinigt. Als kleines Erfolgserlebnis dürfen die Organisatoren
und Darsteller des Anlasses verbuchen, dass die Rüebli am Zvieri-Buffet
schneller gegessen waren als die feinen
Kuchen. Dass am Schluss dennoch fast
nur noch Krümel übrig blieben, ist wohl
einfach menschlich – und eben: gesund sein, so haben wir gelernt, heisst
ja auch, sich was Gutes zu tun fürs Gemüt. En Guete!
Unser

Mitarbeitertag
fand am Samstag, 2. März 2019 in Hilterfingen statt. Als Referenten durften
wir Lukas Wunderlich begrüssen. Mehr
dazu im Beitrag etwas später.
Viele Mitarbeitende besuchten zudem

individuelle Weiterbildungen,

welche hauptsächlich vom vahs oder
der HFHS angeboten wurden. Gleich
drei Personen besuchten zwischen
November 2017 und Dezember 2018
den Einführungskurs in die anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie an der HFHS. René Furrer
hat als agogischer Leiter den CAS Kurs
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Gemeinschaft
«Behinderung und Gewalt» absolviert,
sowie die Fortbildung für Präventionsund Meldestellen besucht. Mehrere
Mitarbeitende nahmen Ende Januar
2019 an der Sonnenhoftagung teil.
Weiter besuchten einzelne Mitarbeitende Weiterbildungen zu den Themen
«Herausforderung Essen», «Nähe und
Distanz», «Angst- und Zwangsstörungen», «Schizophrene Psychosen» usw.
Die Erkenntnisse aus diesen Weiterbildungen flossen jeweils zurück in die
Gemeinschaften und wurden dort im
Team oder in der ganzen Gemeinschaft
reflektiert.
Ergänzend führte René Furrer Weiterbildungen mit den Gemeinschaftern
rund um die Thematik der Prävention
von Gewaltereignissen durch.

Personelle Wechsel in
den Gemeinschaften
Gemeinschafter

Im Frühjahr 2018 verliess Markus Borer die Gemeinschaft Rutschiweid. An
seiner Stelle trat im September Peter
Arnold ein, der sich rasch und gut in
die Gemeinschaft einfügte. Aktuell ist
immer noch ein Platz offen und wir
hoffen, bald eine passende Person zu
finden.

Mitarbeitende
Folgende Mutationen gab es in den einzelnen Teams:

Alchemilla
Im Mai 2018 begann Magdalena Brodbeck in der WG und ist inzwischen
eine wichtige Teamstütze. Zwei Monate später verstarb Juan Luque an seiner
schweren Krankheit (siehe späteren
Beitrag). Im Januar 2019 traten Stefanie Messerli und Susanne Alter aus, um
sich neuen Herausforderungen zu stellen. Glücklicherweise konnte bereits
im März Silvia Kehm ihre Anstellung
antreten. Wir wünschen ihr ein gutes
Ankommen.
In der Färberei in Oberhofen schloss
Jasmin Kofel im Sommer 2018 ihre
Ausbildung zur Sozialpädagogin an der
HFHS ab und trat im August aus. An ihrer Stelle begann im August Philipp Furrer, der ebenfalls seine Ausbildung an
der HFHS startete und sich rasch in den
Färberalltag einfügte. Als Stellvertretung für eine erkrankte Mitarbeiterin
trat im November Silke Philipp ein und
unterstützt seither das Team tatkräftig.

Ariadne
Im Atelier half Stephanie Bürki von
März bis Juli 2018 mit, die Langzeiterkrankung eines Mitarbeitenden abzufedern. Seit Oktober übernimmt Michelle
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Aebischer diese Stellvertretung und
hilft mit, den Alltag im Atelier aufrecht
zu erhalten. Verlassen wird uns im Juli
2019 leider Anja Oberson, die im Sommer 2019 ihre Ausbildung an der HFHS
starten wollte.
In der WG begann Thomas Wyss im Februar 2019 seine befristete Anstellung,
um den Ausfall einer Mitarbeiterin zu
kompensieren, die bald Mutter wird
und einen längeren Urlaub nimmt.

Rutschiweid
Im Juni 2018 verliess Pascal Koch das
WG-Team. Daniel de Roodt übernahm
noch im gleichen Monat dessen Aufgaben und ist seither eine wichtige
Teamstütze. Im Oktober trat Anja Kellenberger aus, deren Stelle nicht mehr
besetzt wurde.
In der Werkstatt/Landwirtschaft zeichnen sich ebenfalls grössere Veränderungen ab Ende Juni. Zwei Monate
später tritt Nils Loertscher, unser langjähriger Landwirt, aus, um sich seinem
eigenen Hof zu widmen. Glücklicherweise konnten wir inzwischen seine
Nachfolge klären. Benjamin Thürig wird
ab August 2019 unser neuer Landwirt.
Im Moment befindet er sich noch in der
Ausbildung zum Sozialpädagogen an
der HFHS. Letzten November/Dezember unterstützte zudem Tobias Ettlin
während rund zwei Monaten das Werk-

stattteam, um Matthias Heynen zu ersetzen, der dem WG-Team aushalf, die
Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin
abzufedern.

Danke
Inzwischen sind mehr als zehn Monate
vergangen seit meinem Stellenantritt.
Es waren anspruchsvolle Monate mit
schwierigen Themen, die uns alle beschäftigten. Es galt freie Plätze zu besetzen, die Finanzen im Lot zu halten,
Lösungen zu suchen bei Langzeiterkrankungen usw. Obwohl wir nicht alle
Probleme beseitigen konnten, erachte ich meinen Einstieg in die Vereinigung Alchemilla als gelungen. Deshalb
möchte ich einfach Danke sagen für all
die Unterstützung, welche ich erfahren
durfte.
Die Zusammenarbeit mit der neuen Leitung war sehr angenehm und
unterstützend.
Auch der Austausch mit dem Vorstand,
als es darum ging, über den Verbleib
im Pilotprojekt zu entscheiden, war
konstruktiv.
Einen besonderen Dank richte ich gerne an die Gemeinschaften, wo ich mich
jederzeit willkommen und getragen
fühlte. Das spürte ich, wenn ich zu Besuch war oder im Rahmen meiner Hospitationen mitarbeitete.
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Gemeinschaft
Sehr wertvoll waren für mich auch die
informellen Gefässe für einen Austausch, seien es die Kaffeepausen in
der Färberei Alchemilla oder die Einladungen zum Mittagessen in der Ariadne oder auf der Rutschiweid.
Alle drei Gemeinschaften haben mich
aufgenommen und meinen Alltag bereichert. Ich durfte viele neue Erfahrungen machen und mich persönlich
weiterentwickeln. Das alles stimmt

mich zuversichtlich, wenn ich in die
Zukunft blicke, die gewiss neue Herausforderungen für uns bereithalten wird.
Gemeinsam sind wir fähig, uns diesen
offen zu stellen und nachhaltige Lösungen zu finden. Ich freue mich, dies
gemeinsam mit euch zu tun. Herzlichen
Dank!

Thomas Zürcher
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Alchemilla Tag 2018

Bericht aus der
Zuckerfabrik
Kristallzucker ist sehr süss! Er wird
aus einer Pflanze rausgenommen.
Als erstes werden die Zuckerrüben
mit viel Wasser gewaschen. Die Steine müssen auch weg, sonst gehen
die Maschinen kaputt, das kostet
viel Geld. Danach werden sie klein
geschnitten und das Süsse raus gepresst. Daraus haben sie den Zucker
gemacht. Die Zuckerwürfel auch. Im
Rivella rot, im Cola und im Eistee ist
sehr viel Zucker drin. Wir durften
Zucker mitnehmen. Die Zuckerrübe
ist fein - wir durften probieren, daraus wird der Zucker, den wir essen,
gemacht.
Franziska Blumenauer

Der Besuch in der Zuckerfabrik war
sehr eindrücklich. Nach einem Kurzfilm über die Herstellung von Zucker
und einer ausgedehnten Fragerunde mit zwei pensionierten Brüdern
und ehemaligen Mitarbeitern der
Zuckerfabrik, konnten wir uns die
Produktion von Kristallzucker von
A - Z ansehen. Bei einem Rundgang
durch die Fabrik in zwei Gruppen mit
je einem der beiden Herren durften
wir die grossen, lauten und beeindruckenden Maschinen bestaunen
und jeden Schritt der Produktion
verfolgen. Kein Produkt geht verloren, es wird alles weiterverwendet.
Sogar der Dreck und die Steinchen
finden Verwendung, beispielsweise
für Blumenerde. Aus den Resten der
Zuckerrüben wird unter anderem
Tierfutter gemacht. Auf unserem
Rundgang kamen wir an der riesigen
Waschanlage vorbei, wo die Zucker-
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rüben mit einem Zug durchfahren
und mit Wasser aus einem eigenen
Wassertank gewaschen werden. Das
Wasser geht selbstverständlich nicht
verloren und wird weiterverwendet. Die Rüben werden von Steinchen und sonstigen Fremdkörpern
getrennt, natürlich alles maschinell,
und anschliessend zerhackt, damit
der Saft daraus gewonnen werden
kann. Dieser wird dann mehrfach
konzentriert und schlussendlich
kristallisiert. Mitarbeiter sahen wir
praktisch keine, die Maschinen haben nach und nach die ganze Arbeit übernommen. In einem Raum
sassen jedoch zwei Männer vor ca.
10 Bildschirmen und hatten dort
den Überblick und die Verantwortung über alle Maschinen. Die Ausbildung, welche die beiden Herren
absolviert haben, um dort sitzen zu
können, kann nur in der Zuckerfabrik

selbst gemacht werden.
Ich versuche mich möglichst zuckerfrei zu ernähren, daher weiss
ich, dass sich Zucker in enorm vielen Lebensmitteln, die wir tagtäglich konsumieren, enthalten ist.
Durch den massiven Überkonsum
von Zucker heutzutage haben sich
schwerwiegende Krankheiten wie
Diabetes entwickelt. Die Balance
zwischen Genuss und Sucht ist bei
Zucker schwer zu finden, je mehr
Zucker konsumiert wird, desto mehr
braucht man oder desto mehr hat
man Lust auf Süsses. Dass dieser Zucker tatsächlich aus einer so harmlos, ja fast schon gesund aussehenden Pflanze entstehen kann, finde
ich sehr verblüffend. Daher war es
umso spannender, einmal die komplette Produktion von Kristallzucker
zu sehen.
Magdalena Brodbeck
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Mitarbeitertag vom Samstag, 2. März 2019
im Hotel Schönbühl, Hilterfingen
Wir trafen uns an einem wundervollen Samstagmorgen an einem
wunderschönen Ort zu einem wunderbar spannenden Thema:

«Deeskalation!»
Die Weiterbildung war erst ein paar Minuten alt und bereits wurde klar, dass dieser Tag ein Erfolg werden wird. Der Referent, Lukas Wunderlich, verstand es sofort,
die Zuhörenden abzuholen. Da das Thema in unserem Alltag, sei es im Beruf oder
im Privatleben, allgegenwärtig ist, war die Aufmerksamkeit entsprechend gross.
Alle Anwesenden konnten eigene Erlebnisse und Erfahrungen einbringen. Theoretisch vermittelt zu erhalten, was das Leben in der Praxis mit sich bringt, war
äusserst spannend und wertvoll. Es wurde nachvollzieh- und erklärbar, was mit einem Menschen passiert, der die Kontrolle über sich verliert und Dinge tut, die ihm
im Nachhinein unerklärlich erscheinen und leidtun. Dass sich unser Verhalten in
belastenden Situationen kaum unterscheidet von jenem eines Menschen mit Behinderung, empfand ich persönlich als überaus verständnisfördernd. Wie können
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Gemeinschaft
wir von einem Mitmenschen, mit oder
ohne Behinderung, etwas verlangen,
was uns selbst nicht gelingt, wenn wir
einen Kontrollverlust erleiden?
Sehr hilfreich empfand ich die Darstellung des 5-Phasenmodells, das plausibel aufzeigt, was in der jeweiligen Eskalationsphase passiert und was dann
nötig bzw. möglich ist. Wertvoll waren
auch die Strategien zur Deeskalation
auf den vier Ebenen Raum, Körper,
Beziehung sowie Handlung und Inhalt.
Lukas Wunderlich hat uns in kurzer Zeit
viele spannende Inputs vermittelt, um
Konflikte in unserem Alltag mit anderen Augen zu sehen. Zugleich erhielten wir praxistaugliche Instrumente,
um diese zu vermeiden oder eben zu
deeskalieren.

Als eigentliches Wunder des Tages
empfand ich aber das Gefühl am
Abend, den Herausforderungen
im Alltag gestärkt und mit neuer
Lust begegnen zu können. Somit
war das Ziel der Weiterbildung aus
meiner Sicht mehr als erreicht. In
diesem Sinne danke ich allen Mitwirkenden für diesen schönen und
bereichernden Tag.

Thomas Zürcher
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Bericht von Nelli Riesen aus dem Blickwinkel einer Gemeinschafterin: wir sind
alle gefordert.
Liebe Leserin, lieber Leser
Die Arbeit am Aktionsplan zur Umsetzung der UNO Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderung UNBRK der Verbände Curaviva,
Insos und vahs ist fortgeschritten. Nach
vielen Sitzungen in Zürich und Bern
liegt jetzt ein erstes Ergebnis vor. Aus
einer völlig unübersichtlichen Vielfalt
an Papieren ist nun der Aktionsplan
aufgeschaltet, in einer umfassenden
Version, in einer kurzen und einer in
leichter Sprache. Dazu finden sich dort
auch eine Sammlung von guten Beispielen und Anregungen: www.aktionsplan-un-brk.ch
Damit sich die vielen Gedanken, wie
sich die UNBRK im Leben unserer Gesellschaft verwirklichen kann und zur
Selbstverständlichkeit einer inklusiven
Kultur sich entwickeln werden, braucht
es noch viel hartnäckige Geduld und
Arbeit. Ich bin dankbar, dass ich an dieser Entwicklung mitarbeiten durfte und
ich werde mich dafür auch in Zukunft
einsetzen.

(geschrieben mit FC, gestützte
Kommunikation)

So habe ich mich auch im Zeitraum dieses Jahresberichtes engagiert: an vier
Nachmittagen durfte ich in der Stiftung
Bernaville in Schwarzenburg, Vorträge für eine jeweils unterschiedliche
Zuhörerschaft halten. Das Thema war
„Selbstbestimmung“. Dieser Begriff aus
der UNBRK wird oft falsch oder einseitig verstanden.
Zudem durfte ich an der Rorschacher-Tagung vor 280 Menschen mit und
ohne Behinderung den Eröffnungsvortrag „Individuelle Gerechtigkeit – weil
es normal ist anders zu sein“ halten.
Gerechtigkeit, ein herausforderndes
Thema, mit dem sich bereits die grossen Philosophen im antiken Griechenland auseinander gesetzt haben. Bis
heute ist diese Frage nicht gelöst und
wird auch nie gelöst sein.
Interessierte finden meinen Beitrag unter: http://rorschacherfachtagung.ch/
index.php?id=85
Zudem wurde ich an ein Seminar für
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Gemeinschaft
Ärzte und Therapeuten an den Ita Wegman Campus eingeladen. Dort berichtete ich über meine Erfahrungen mit
einer Behinderung zu leben.

befürchten, dass technokratische und
finanzpolitische Sichtweisen alle einst
erzielten Fortschritte in Frage stellen
werden.

Ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt
war die Pensionierung vom alten Gesamtleiter Thimm und der Übergang
zur neuen Leitung. Das war mir doch
eine grosse Sorge. Trotz sehr guter Vorbereitung ist ein solcher Schritt immer
eine schwierige Situation mit ungewissem Ausgang. Heute kann ich erleichtert feststellen, dass die Alchemilla so
gefestigt ist, dass keine bedrohlichen
Schwankungen auftraten. Die neue Leitung mit Tom, René und Monika leisten
eine gute und verantwortungsbewusste Arbeit.

Mit Sparüberlegungen starten zu müssen ist kein berauschender Start für unsere neue Leitung.
Konservative Strömungen in der Prävention zur Bewahrung der Integrität
der Einzelnen, fordern eine klare und
wohlüberlegte Kommunikation unserer
Haltung.
Es wird eine Herausforderung und viel
Hartnäckigkeit nötig sein, damit die
Vereinigung Alchemilla auch in Zukunft
weiter ihrem Urgedanken einer inklusiven Gemeinschaft, mit der grösst
möglichen Autonomie der Beteiligten,
nachleben kann. Die Gefahr des Durchschnittlich-seins, des sich Anpassens
am Mainstream, ist in der heutigen Gesellschaft gross. Das ist und war nie unsere Absicht. Wir wollen Sorge tragen,
dass wir aus unserem Leben etwas zur
Vielfalt der Kultur beitragen können.
Integration ist ein schönes Wort, bedeutet aber meist, dass der Betroffene
sich anpassen muss. In einem anderen
Land, da gebührt schon der Respekt
sich anzupassen. Aber hier geht es um
uns - und unsere Heimat ist hier. Anpassen würde nur den Durchschnitt
vergrössern. Das hat nichts mit gesell-

Aber einfach ist ihr Mandat nicht:
Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern (GEF) steht seit ca.
3 Jahren unter einer neuen Leitung. Etliche führende Mitarbeiter der GEF sind
weggegangen. Die Kommunikation mit
den Institutionen als Partner kam für
eine längere Zeit grösstenteils zum Erliegen. Kürzlich war ich eingeladen und
habe mich an einer Podiumsdiskussion einer Veranstaltung der GEF zum
Berner Behindertenkonzept beteiligt.
Dabei konnte ich die Haltung dieser Direktion erleben. Aus meiner Sicht ist zu
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schaftlicher Bereicherung zu tun und
das kann nicht unser Ziel sein.
Aus egoistischen Gedanken war mir die
Pensionierung von Thimm eine Sorge:
mit keinem Menschen bin ich eine ähnlich lange Lebenswegstrecke gegangen.
Vor 44 Jahren sind wir uns begegnet.
Unglaublich viele Erlebnisse und Erfahrungen haben wir zusammen. Würde

Ruhestand den Abbruch dieser Beziehung bedeuten? Professionell wahrscheinlich schon – es ist durchschnittsnormal in Rente zu gehen.
Ich bin glücklich, nichts von meinen Befürchtungen ist eingetroffen. Der alte
Mann, mein altes Kamel, hat unglaublich viel Professionalität, aber am rechten Ort, im Hintergrund. Er war und ist
ein guter, getreulicher Begleiter - nicht

Am 1. Juni 2018 sprach eine Delegation der Inklusionskommission auf der Bundeskanzlei vor. Ich (mit roter Tasche) forderte in unserem Namen die Abstimmungsunterlagen in einer einfacheren Sprache herauszugeben. Wie wir heute wissen leider
ohne Erfolg.
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Gemeinschaft
nur von mir. Hauptsächlich ist er aber
ein Freund.
Der Freund, der zu mir steht, mit mir
durch dick und dünn geht, der sich
durch nichts abschrecken lässt. Was bin
ich doch für ein Glückspilz! Heute hat
er dank des Ruhestands viel mehr Zeit
für mich. Ich kann ja auch mit anderen lieben Menschen mit FC (gestützte
Kommunikation) kommunizieren, das

ist kein Problem. Es bedeutet mir aber
unglaublich viel, gerade mit dem mir
am nächsten stehenden Menschen zu
sprechen, zu philosophieren und mich
von ihm beraten zu lassen.
Ich schliesse meinen Beitrag gerne mit
einer Strophe aus der „Ode an die Freude“ von Friedrich Schiller:

Wem der grosse Wurf gelungen,
eines Freundes Freund zu sein;
wer ein holdes Weib errungen,
mische seinen Jubel ein!
Ja – wer auch nur eine Seele
sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
weinend sich aus diesem Bund!
Ich wünsche uns allen einen Freund,
eine Seele, die uns erkennt und annimmt in unserem Sein.
Herzlich grüsst Sie
Nelli Riesen.
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Färberei Alchemilla
Auch dieses Jahr können wir aus
der Färberei Alchemilla von vielen Geschehnissen und gelungenen Veränderungen berichten.

Im Sommer 2018 schloss Jasmin Kofel
ihre Ausbildung zur Sozialpädagogin
HF erfolgreich ab und beendete ihr
Mittun Ende August 2018. An ihrer
Stelle steht nun Philipp Furrer, ein
engagierter junger Mann, der den Ausbildungsweg zum Sozialpädagogen für
die kommenden drei Jahre bei uns in der Färberei in Angriff nimmt. Von seinen
ersten Eindrücken als Färber berichtet er selbst.

Voller Neugierde und gemischten Gefühlen startete ich inmitten des Jahres
meine Ausbildung zum Sozialpädagogen. Der sozialpädagogische Alltag
musste jedoch zuerst einmal warten.
Denn ich war der Neuling, der unerfahrene Mitarbeiter in einem routinierten
und eingespielten Team von FärberInnen! Durch die langjährigen Erfahrungen von allen Mitarbeitern der Werkstatt wurde ich Stück für Stück in das
Färbehandwerk eingeführt und durch
das Abschauen der gekonnten Handgriffe konnte ich mir schon bald ein
Basiswissen aufbauen, welches sich bis
heute ständig erweitert. Das Erlernen
dieses Handwerkes ist herausfordernd
und stellt einen immer wieder vor neue
Herausforderungen!

Die Farbküche, in der ich hauptsächlich
tätig bin, empfinde ich als das „Herz
der Alchemilla“. Hier wird „krampfet“,
gewaschen, gekocht - dann wieder in
Seelenruhe gefärbt. Im Mittelpunkt
steht aber ganz klar die Seide. Ein Stoff,
der mir bisher nicht so geläufig war,
mich aber sofort in den Bann gezogen
hat durch seine Struktur und Vielseitigkeit, aber auch seine Eigenheit. Sowieso hat dieses Handwerk etwas sehr
Sinnliches - die Sanftheit der Seide, der
Duft der gekochten Kräuter in der Küche und natürlich die allgegenwärtigen,
prachtvollen Farben in jeder Ecke der
gut genutzten Räumlichkeiten.
Hier besteht und entsteht immer wieder aufs Neue, auf minimaler Fläche,
eine maximale Vielfalt in allen möglichen Variationen.
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Färberei Alchemilla
Die handwerkliche und facettenreiche
Tätigkeit, sowie die unzähligen Lernfelder im praxisbezogenen Alltag als
Sozialpädagoge in der Werkstatt und
neu auch im Hausdienst, bilden für
mich den idealen Ausgleich zum theoretischen Teil meiner Ausbildung an der
HFHS.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz
herzlich bedanken für den gelungenen
Einstieg, für euer Vorvertrauen und
freue mich auf unsere weitere gemeinsame Zukunft.

Philipp Furrer

Wie schon im vergangenen Jahr hatten wir die Maler im Haus. Diese renovierten
den Eingangsbereich zur Färberei und gingen dem sich ausbreitenden Schimmel
gründlich an den Kragen. Es erstrahlt neben dem Eingangsraum auch die Eingangstür im neuen Lack. Ein herzliches Dankeschön an Stefan und Armin für das
engagierte Wirken!

Im Verlauf des Jahres haben wir uns
mit den Messen und Basaren befasst.
Während vielen Jahren war die Färberei Alchemilla an der MUBA vertreten,
doch das zunehmende Wegbleiben von
interessierten Menschen und sinkende
Verkäufe zwangen uns abzuwägen, wie
die Messeteilnahme weiter aussehen
soll. Noch bevor kommuniziert wurde,
dass die MUBA 19 die letzte sein wird,
entschieden wir uns für die Teilnahme
an der BEA in Bern. Dieser schauen wir
nun mit Vorfreude entgegen. Vom 26.
April bis 5. Mai 2019 werden wir dort
zusammen mit der Ariadne unsere Produkte präsentieren.

Wie in vergangenen Jahren hatten wir
erfolgreiche Tage an den Rudolf Steiner-Schul-Basaren Steﬃsburg und Ittigen. Es ist motivierend, wie unsere
Produkte an diesen Veranstaltungen
geschätzt und gekauft werden.
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Zum ersten Mal veranstalteten wir einen Lagerverkauf.
Über das Jahr hinweg bekommen wir regelmässig die Möglichkeit,
Färbeaufträge zu erledigen, die eine Farbensuche mit sich bringen.
Wo experimentiert wird, entstehen Versuchsprodukte, welche
zwar wunderschön sind, dem zu erreichenden Ergebnis aber
nicht nahe genug kommen. Diese häuften sich über die Zeit
hinweg an und zudem geht es im Färbehandwerk nicht ohne
Fehler zu und her. Gepaart mit unserem hohen Qualitätsanspruch gibt es im täglichen Färbealltag Ausschussware
und Seidenstücke mit Unregelmässigkeiten, Fehlern oder
Defekten.
Um diesen Vorrat abzubauen, konnten wir einen erfolgreichen Lagerverkauf veranstalten. Dank begeisterten Kunden und dem vielfältigen Angebot
ist dieser Anlass geglückt und wir haben neuen
Raum gewonnen, um unsere schöne Seide zu
präsentieren.
Ganz herzlich danke ich allen Besuchern fürs
Vorbeischauen. Wir sind motiviert, einen
ähnlichen Anlass ein weiteres Mal zu ermöglichen. Ein speziell herzlicher Dank
gilt all den Menschen, welche das Jahr
über den Weg nach Oberhofen auf sich
genommen haben, um uns beim Färben über die Schultern zu schauen.
Es ist für uns eine grosse Freude,
interessierte Leute begrüssen zu
können, bei einer Besichtigung
von unserem Handwerk erzählen zu dürfen und letztlich
unsere wunderschönen Seiden an erfreute Kunden zu
verkaufen.
Marco Schneider
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Färberei Alchemilla

Viel Neues im schönsten Dorf der Schweiz 2018
Die Leitung und Administration der Vereinigung Alchemilla war bereits aus der
Färberei ausgezogen und so langsam hatten Monika und Thimm auch die letzten
Ordner und Mäppli geräumt. Thimm war noch Gesamtleiter, aber auch das sollte
sich im Laufe des Jahres ändern: Ab Mai 2018 wurde Thomas Zürcher eingearbeitet
und ab Juni war Thimm pensioniert.
So gross diese Veränderungen auch
waren, sie haben sich in typischer Alchemilla-Manier ganz organisch vollzogen. Eins nach dem anderen, Schritt
für Schritt wurden Tatsachen geschaffen, Wege eingeschlagen, angepasst.
Es wurde nicht allzu viel im Voraus geplant, aber was konkret umgesetzt werden konnte, wurde angegangen.
Das machte es uns allen in der Färberei
möglich, mit der Veränderung umgehen zu können. Fakten wurden geschaffen, wie beispielsweise der Bezug des
neuen Büros, dann konnten Wege ausprobiert werden, wie die neue Zusammenarbeit aussehen könnte. Thimm
war noch teilweise bei der Morgenfeier
dabei, Monika kam zum Znüni-Kaffee
vorbei, wann immer möglich. Neue
Gewohnheiten wurden entwickelt.
Beim Gang zur Post machten Maria
oder Franziska jetzt beispielsweise Halt
beim Büro, um auch von dort die Briefe
mitzunehmen. Wenn ein Grossversand
für den Verband zu erledigen war, ging
Renate zu Monika, um dabei zu helfen.
Die neue Situation wurde mit Leben
gefüllt.

Der Mai rückte immer näher. Wie würde es werden mit Thomas als neuem
Gesamtleiter? Ist Thimm dann weg?
Aber er wohnt ja nebenan. Sicher war
bereits, dass er als Alchemilla-Grossvater wieder mit nach Elba kommen
würde. Aber sonst? Welche Veränderungen kamen da auf uns zu?
Zum Glück wurden wieder Fakten geschaffen. Tom hat angefangen. Auch er
kam regelmässig zum Kaffee, wir konnten mit ihm sprechen und lernten ihn
schnell schätzen.
Es gab eine Übergabefeier und das Leben ging weiter. Geleerte Regale wurden schnell wieder gefüllt, teils mit
neuem Ordnungssystem, teils zufällig.
Einige sind auch leer geblieben, aber es
türmen sich nirgends mehr Stösse von
Unterlagen und nicht jede Schublade
und jedes Schränkchen sind zum Bersten gefüllt. Das soll nicht vorwurfsvoll
klingen, es ist einfach eine Tatsache,
dass die Vereinigung Alchemilla im Laufe der Jahre gewachsen, das Büro aber
– bis vor kurzem - dasselbe geblieben
ist.
René Furrer
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Das Sommerfest 2018 im Garten der WG Alchemilla fand wieder
bei schönem Wetter statt, nachdem wir zwei Jahre zuvor Einiges
unternehmen mussten, um dem Regen zu trotzen
Blues zum Mitnehmen und indisches Essen
Für das indische Essen mit Basmati-Reis haben wir Wok und Reiskocher gemietet.
Von den 10 kg Reis kam fürs Erste die Hälfte in den Kocher, dazu Wasser und Salz.
Den Rest würde das Gerät erledigen. Wir mussten es nur rechtzeitig einschalten,
damit gegessen werden konnte, sobald die ersten Gäste hungrig würden.
Das indische Poulet-Curry brutzelte im Wok und wir schauten nach, ob der Reis
schon fertig sei. Auf den ersten Blick sah es danach aus, aber beim Probieren stellte sich heraus, dass er noch nicht gar war. Es brauchte mehr Wasser und noch
etwas Zeit, so dachten
wir jedenfalls. Den ersten
Hungrigen sagten wir,
dass es noch zehn Minuten dauern würde. Aber
das reichte nicht. Wir
begannen zu zweifeln,
dass daraus noch etwas
werden könnte. Also ging
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Färberei Alchemilla
ich in die Küche, suchte die beiden grössten Töpfe und kochte neuen Reis. Marco
hielt die Stellung beim Curry und musste die Gäste für weitere dreissig Minuten
vertrösten.
Endlich konnten die ersten gefüllten Teller über die Theke gereicht werden. Mittlerweile hatte sich die Band eingerichtet und bald waren die ersten Töne von „Blues for your pocket“ zu hören: zwei Männer mit Gitarre, Gesang, Mundharmonika
und Trompete mit durchaus festtauglichem, nicht allzu traurigem, wunderbarem
Blues. Es wurde der Musik gelauscht, gegessen, getanzt, geredet und gelacht. Das
Zelt hatte sich gefüllt, der Reistopf geleert, es roch nach Kaffee und die Eine oder
der Andere waren nun bei den Desserts anzutreffen. Erst spät in der Nacht wurde
die letzte Lichterkette gelöscht.
René Furrer
Das Sommerfest war gut.
Es war schön gewesen,
dass ich für die Kinder Geschichten vorgelesen habe.
Es hat mich gefreut, dass
die Kinder mir zugehört
haben. Das war wild gewesen. Ein paar Kinder konnten fast nicht still sein.
Maria Candido
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Isola d‘Elba
Wie jedes Jahr fahren wir am 31. August los, um die uns wohlbekannte Insel Elba
anzusteuern. Während die einen in aller Frühe mit den Autos aufbrechen, können
die anderen noch etwas länger schlafen, bevor auch sie das Haus verlassen müssen, um auf den Zug zu gehen.
Seit vielen Jahren schon fährt ein eingeschworenes Grüppchen per Bahn nach
Elba. Dabei gibt es immer etwas zu erleben...
Meistens fahren wir im Sommer los und kehren in den Herbst zurück...
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Färberei Alchemilla
Um 8 Uhr geht es in Thun am Bahnhof los. Die Vorfreude ist spürbar.
Zunächst ist die Landschaft noch vertraut, es geht den Thunersee entlang, durchs
Kandertal, in den Lötschbergtunnel hinein, und dann ist man schon im Wallis. Bald
nach dem nächsten Tunnel spürt man bereits etwas von Bella Italia: Die Häuser
sind anders, in den Gärten stehen Palmen, es kommt der herrliche Lago Maggiore
in Sicht, an dem man eine ganze Zeit entlangfährt.
Spätestens in Milano ist Umsteigen angesagt. Die Bahnfahrer sind da schon sehr
routiniert, wissen, dass man im Gewühle zusammenbleiben muss und freuen sich
auf einen Kaffee in einer Bar in Bahnhofsnähe.
Früher fuhren wir oft über Genua (mit sehr wenig Zeit zum Umsteigen) und dann
auf wunderschöner Strecke dem Meer entlang. Heutzutage geht‘s über Florenz
durch die Hügel der Toscana. Der Schnellzug Freccia Rossa ist imposant, er fährt
mit 300 km/h viel schneller als die Autos auf der Autobahn daneben.
Im verlassenen Bahnhof von Campiglia Marittima steigen wir dann ein letztes Mal
um. Man kann das Meer schon riechen...
Eine Bummelbahn oder ein Bus bringt uns nach Piombino zum Hafen. Dort gibt es
dann noch ein paar Cappuccini und Gelati, bis unser Schiff kommt.
Die 8 Stunden-Reise überstehen die meisten problemlos. Da wird gedöst und geschlafen, gerätselt und gelesen, Musik gehört und gepicknickt. Wir sind trotzdem
sehr froh, wenn wir endlich aufs Schiff nach Portoferraio gehen können und freuen
uns auf die Überfahrt in der Abendsonne mit über uns kreisenden Möwen und
einer zünftigen Brise Wind im Haar.
Stefan Kick
Spätestens da fangen die Elba-Ferien an!
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Während die Zugreisenden das Schiff erreicht haben und bereits in Ferienstimmung kommen, sind die Anderen am Einrichten der Wohnungen und insbesondere der Terrasse. Diese wird mit einem Regen-/Sonnenschutz ausgestattet und
dient für vierzehn Tage als Esszimmer. Je nach Wetterbedingungen wird es mehr
zum Zimmer oder zur Terrasse. Ist es beispielsweise am Morgen schön mild, werden die Seitenplachen und die Vorhänge vorne hinaus geöffnet. Bei Sonnenschein
braucht es am Mittag die Vorhänge und wenn abends ein Wind aufzieht, sind wir
froh, wenn rundum zugezogen werden kann.
Die Konstruktion ist von Thimm und sie leistet uns zum 18. Mal beste Dienste.
Spätestens wenn das Nachtessen vorbei ist, macht sich Müdigkeit breit. Aber halt,
noch können nicht alle ins Bett. Wer kocht eigentlich morgen, wer übermorgen?

Sobald dies geklärt ist, stellen die Betreffenden eine Einkaufsliste zusammen, damit sie schon vor dem Frühstück einkaufen gehen können, was 16 Leute in zwei
Tagen brauchen.
Jetzt fehlt nur noch eines: das Strandzelt aufstellen. Danach können auch die Letzten schlafen gehen, müde von dem langen Tag, angekommen in den Ferien.
Am nächsten Tag lockt das Meer. Magdalena Brodbeck erzählt von der ersten
Begegnung:
Nach so einer langen Zugreise und der ersten Nacht freue ich mich, noch nicht
ganz erholt, am meisten aufs Meer. Mit einer kleinen Gruppe Gleichgesinnten
geht‘s los zum Strand. Der Himmel sieht verdächtig grau aus, wir lassen uns davon
aber nicht beirren.
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Noch nicht mal ganz am Strand, fallen die ersten Tropfen, auch das hält uns nicht
auf. Endlich angekommen bleibt nur wenig Zeit, das Meer zu bestaunen. Es beginnt wie aus Kübeln zu schütten. Zum Glück steht unser super Strandzelt schon,
wir retten uns schnell darunter, zusammen mit unserem Strandmobiliar. Den Italienern scheint unser Strandzelt ebenfalls der richtige Unterstand zu sein und so
drängen sie sich mit Kindern und Gepäck zu uns unters Zelt. Es wird ganz schön
kuschlig. Den Italienern wird es wohl auch zu eng, denn unsere Strandmöbel fliegen in den Regen.
Es will einfach nicht aufhören zu regnen und das Strandzelt kann dem Regen kaum
mehr standhalten. So beschliessen wir, den Weg zum Haus zurück zu wagen. Mit
Sonnenschirmen bewaffnet versuchen wir so schnell wie möglich den kurzen Weg
zurück zu legen, was gar nicht so einfach ist, da wir uns an schutzsuchenden Men-

schen vorbeidrängen und gegen Sturzbäche, welche die Strasse hinabfliessen, antreten müssen.
Entgegen dem Strom der Strassenbäche kämpfen wir uns bis zum Haus und sind
heilfroh, verhältnismässig trocken im Inneren anzukommen. Da der Regen lange
nicht aufhören will, vergnügen wir uns mit Büchern und Spielen.
Magdalena Brodbeck
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Leider ist der Regen in diesem Jahr für
Elba-Verhältnisse relativ hartnäckig und
die ersten Tage muss immer wieder
nach Strand-Ersatz-Aktivitäten gesucht
werden. Die Einen gehen nach dem
Frühstück gleich wieder ins Bett, die
Anderen spielen, lesen, stricken oder
zeichnen. Der Einkauf vom nächsten
Morgen wird bereits am Nachmittag erledigt und in der Nachbarbucht gibt es
eine gedeckte Einkaufsstrasse, wo auch
eine Gelateria und eine Kaffeebar zu
finden sind.
Die Sonnentage überwiegen natürlich
im Gesamten bei weitem. Es ist nur so,
dass wir auf Elba mit schönem Wetter
rechnen und wenn es an drei Tagen hintereinander regnet, fühlt sich das an,
als wäre es eine Ewigkeit. Und es regnet
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an diesen drei Tagen ja nicht einmal die
ganze Zeit, vielleicht ist es am Nachmittag plötzlich sonnig und alle gehen
an den Strand, am Abend kommt noch
einmal ein Regenguss und der nächste
Tag startet mit Sonnenschein. So sehen Regentage auf Elba aus. Wir aber
schimpfen mit Petrus, denken uns widerwillig eine Beschäftigung im Trockenen aus und würden, wenn wir einen
langen Besen hätten, am liebsten die
Wolken wegwischen. Flurin gibt Marco
am Abend den Auftrag, in der Nacht
den Himmel zu putzen.
Nun aber zurück zu den Sonnentagen,
diesen ist täglich ein Untergang bestimmt. Stéphanie Zaugg berichtet:
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Die schönen Momente am Strand von
Biodola bleiben mir in bester Erinnerung. Vor allem am Abend - wenn es
nicht mehr so viele Leute hat - können
wir den Platz ausnutzen, um Beachvolleyball, Beach-Tennis, Kubb, Frisbee,
Boccia zu spielen oder Jonglieren zu
üben. Einmal hat es genug Wind, so
dass Franziska ihren Drachen steigen
lassen kann. So geniessen wir die Sonnenuntergänge jeweils alle gemeinsam
- die einen aktiv - und die anderen gemütlich in den Strandstühlen. Toll!
Stéphanie Zaugg
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Tom Zürcher, der neue Gesamtleiter
der Vereinigung Alchemilla, reist nach
der ersten Woche mit seiner zweijährigen Tochter Jonna an.
Nachdem in den letzten Jahren immer
ein bis zwei Kinder mit dabei waren, ist
es schön, dass dies nun in der zweiten
Woche auch wieder möglich wird.

Und möglich wurde dies alles nur dank
den vielen Spenden, wofür wir uns
ganz herzlich bedanken.
René Furrer
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Juan Antonio Luque Ruiz

Yo no soy yo / Ich bin nicht ich
Ich bin jener,
der an meiner Seite geht,
ohne dass ich ihn erblicke,
den ich oft besuche
und den ich oft vergesse.
Jener, der ruhig schweigt,
wenn ich spreche,
der sanftmütig verzeiht,
wenn ich hasse,
der umherschweift,
wo ich nicht bin,
der aufrecht bleiben wird,
wenn ich sterbe.
Juan Ramon Jiménez

Juan wurde am 2. Juni 1962 in Alcala de
Guadaira bei Sevilla, Spanien geboren.
Nach der Schule absolvierte Juan in
Spanien eine kaufmännische Ausbildung und den Militärdienst. 1984 kam
er in die Schweiz, wie er gerne sagte
wegen dem Skifahren. Er fand Arbeit
als Kellner u.a. in St. Moriz, Ascona,
Flims, bis er sich mit seiner werdenden
Familie in Thun niederliess. In verschiedenen, noblen Hotels am Thunersee
war er bis 2004 immer in der Gastro-

nomie tätig, bildete sich weiter bis zum
Restaurationsleiter und Meister und
wurde von den Hoteliers und deren
Gästen sehr geschätzt wegen seiner
zuvorkommenden Art: stets freundlich
und kompetent, sprachgewandt und
immer auf die Zufriedenheit der Gäste
bedacht.
Rückblickend
erscheint
es
bemerkenswert, dass der Tod uns
näherbrachte und uns immer wieder
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beschäftigte. 1998, nach der Abschiedsfeier von Bruno, wurde im Bellevue am
See eine kleine Mahlzeit serviert. Juan
hat auch hier alles bestens gerichtet
und musste seine Improvisationskünste anwenden, denn es kamen viel
mehr Gäste als erwartet. In der Folge entstanden Gespräche, da Monika
und ich gerne nach langen Konferenzen noch etwas in diesem Restaurant
ausgespannt haben. Juan interessierte
sich sehr für unsere Gemeinschaft und
unsere Arbeit. Er wollte immer mehr
wissen, wie wir das Leben gestalten,
was uns wichtig sei. Nach der nächsten
Abschiedsfeier von Daniel, 2002, fragte Juan, ob es nicht eine Möglichkeit
geben würde, in unsere Gemeinschaft
hineinzuschauen, denn langsam dränge es ihn sich zu verändern. Die folgenden Gespräche führten Juan dann im
Sommer 2004 in unsere Gemeinschaft.
Er begann als Mitarbeiter in der WG
Alchemilla.
Der Tod von Nathalie an einem seiner
Arbeitstage 2006 und die lange Leidensgeschichte von Charles, der dann
2011 gestorben ist, haben uns alle
bewegt. Juan hat sich damit stark beschäftigt, aber den Tod als zum Leben
dazugehörig akzeptiert.
Da Juan immer alles wissen und sich
weiterbilden wollte, ergriff er das An-

gebot sich zum Sozialpädagogen ausbilden zu lassen. Er besuchte den ersten
Ausbildungskurs an der HFHS in Dornach, die damals selbst auf dem Weg
zur Anerkennung in der neu gestalteten Bildungslandschaft der Schweiz
war. Nicht ganz sicher, ob die HFHS
auch anerkannt würde (und damit ihre
Diplome), studierte Juan eifrig und engagiert Heil- und Sozialpädagogik und
die an der HFHS zusätzlichen anthroposophischen Inhalte. Vermutlich ist es
nicht ganz einfach, sich mit Texten von
Rudolf Steiner auseinander zu setzen,
wenn Deutsch nicht die Muttersprache
ist. Da fiel es ihm bestimmt einfacher
nebenbei noch als Spanisch-Lehrer tätig zu sein. Aber Juan schaffte, was er
sich vorgenommen hatte. Nach dieser
Ausbildungszeit wurde Juan Mitglied
der Bereichsleitung und übernahm viel
Verantwortung. Zu allen an der Gemeinschaft Beteiligten pflegte er sehr
herzliche Beziehungen. Die GemeinschafterInnen schätzten seine immer
frohe und aufgestellte Art, die nie ein
wirkliches Problem sah, denn für alles
hatte Juan eine Lösung. Und gab es mal
keine, dann erschuf er sie. Ich erinnere mich an seine Improvisationskünste,
sei es bei seinen Kochkünsten, bei der
Hausgestaltung oder beim Herrichten
eines festlichen Tisches. In Elba fiel die
Tischdekoration zu Monikas Geburts-
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tag mal so üppig aus, dass die Gegenübersitzenden sich kaum mehr sahen.
Immer liebevoll und aufmerksam, zuweilen auch etwas südländisch und
temperamentvoll. Ich muss noch heute
bei jedem rot- oder orangefarbigen Klebeband, das ich sehe an Juan denken
und schmunzeln: was konnte er nicht
alles reparieren oder zumindest vorübergehend wieder funktionstüchtig
machen mit diesen nicht ganz diskreten Bändern!
Mit Juan ging es abends in die Stadt.
Durch seine gastronomische Vorgeschichte kannte er so viele Restaurants
und deren Besitzer. Mit Juan ging es auf
die Skipiste usw. Unzählige Unternehmungen und Projekte initiierte Juan,
aber auch ganz beschauliche Momente
wusste er zu gestalten, so z.B., wenn er
abends auf seiner Leier spielte. Spanische Lieder wurden zu Alchemilla-Hits,
spanische Sprüche zum Schnabelwetzer für unsere berndeutschen Lippen.
War jemand krank oder aus anderen
Gründen unwohl, Juan versuchte zu
helfen. Es fällt uns ja allen nicht immer
einfach, unsere Vorgeschichte hinter
uns zu lassen – oft holte Juan seine
einstige Berufung Gastgeber wieder
ein, auch wenn etwas Anderes gefragt
gewesen wäre als die Zufriedenstellung
des Kunden. Natürlich wusste er das
auch. Wir haben keine Kunden und nie-

mand ist Klient, sondern wir alle sind
Mitbeteiligte, Inhaber unserer Gemeinschaft und sind gefordert mitzuarbeiten. Juan führte einen Kampf mit seiner Veranlagung, seiner unbedingt aufs
Wohlergehen ausgerichteten Motivation. Dabei schien er tief durchdrungen
zu sein von einer grossen Vision des
Menschen und der menschlichen Gemeinschaft und litt jeweils, wenn eine
Verständigung nicht möglich erschien.
Gerne hätte er uns alle nach Andalusien
mitgenommen und uns seine Heimat
gezeigt. Aber wir haben das leider nie
geschafft, ausser Nelli, die einmal mit
ihm zusammen Andalusien bereist hat.
In der Osterzeit 2017 besuchte Juan seine Familie in Spanien. Er erzählte nach
diesen Ferien von der Semana Santa,
die er miterleben durfte. An diesem
Brauch, der die ganze Karwoche über
mit Prozessionen begangen wird, spielt
der Leidensweg, der Tod und die Auferstehung die zentrale Rolle. Danach
wurde Juan krank und konnte nicht
mehr mitarbeiten. Den Lungenkrebs
würde er besiegen, das war Juans tiefe
Überzeugung. Sein endlos scheinender
Optimismus und seine Kraft, an die Zukunft zu glauben, halfen ihm mehr als
ein Jahr lang mit der Krankheit umzugehen. Unterkriegen liess er sich trotz
massiven Krisen des Gesundheitszustandes nicht. Erst kurze Zeit vor dem
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Lebensende nahm Juan die neue Herausforderung an und stellte sich auf die
Reise in die geistige Heimat ein.
Juan hat uns in der zur Verfügung stehenden Zeit ganz viel geschenkt und
wir sind dankbar für alles, was mit und

dank ihm möglich war und wurde. Sein
unerschütterlicher Glaube an das Gute,
an die Zukunft hat uns bereichert und
daran werden wir uns immer gerne
erinnern.
Urs Thimm

Friedenszeichen von Pablo Picasso 1881- 1973
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Geniessen

Woran denken Sie, wenn Sie das
Wort „Geniessen“ hören?
An die letzte Mahlzeit? An ein warmes Bad mit ätherischen Ölen
in der eigenen Badewanne oder im Spa? An eine Zigarette oder ein
Glas Whiskey? An einen gemütlichen Abend im Kreis der Familie?
An einen Waldspaziergang an der frischen Luft?

Es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu geniessen. Wichtig scheint dabei zu sein, sich
Zeit zu nehmen. Ein heruntergeschlungenes, vielleicht nicht ganz mit Sorgfalt gekochtes Essen im Schnellrestaurant muss kein Genuss sein… Aber es kommt auch
auf die Einstellung an. Wenn ich zwei Tage nichts gegessen habe, ist vielleicht auch
das ein Genuss …
Sicher hat es was mit unseren Sinnen zu tun. Den Geschmack einer Speise aufnehmen, die Luft als zarten Hauch auf dem Gesicht spüren, den anderen Menschen,
die Gemeinschaft, in der wir leben, wahrnehmen, eine schöne Sprache hören….
Und so weiter. All das ist Genuss!
Was für den einen Genuss ist, ist für den Nächsten einfach nur grässlich. Zum Beispiel ein Red Bull-energy drink, eine Zigarette, eine Rockband, die 136 Dezibel produziert, Angeln am See …
Am Beispiel vom „Lärm“ kann man Genuss ganz
gut betrachten: die eigenen Kinder (Grosskinder), die kreischend durchs Haus rasen oder
der Nachbar mit der Motorsäge… eines davon, kann man gut geniessen, auch wenn es
laut ist, das andere definitiv nicht. Es kommt
eben auch auf den inneren Bezug an.
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WG Alchemilla
Wir kamen auf das Thema beim Besuch der Zuckerfabrik. Dort wurde uns natürlich
erzählt, was für ein natürliches und fast schon gesundes Lebensmittel der reine,
raﬃnierte Kristallzucker ist. Für den Genuss ist der Zucker sicher wichtig. Er vermittelt ein Gefühl von Wärme, Sattheit und Glück. Ich vermute einmal, dass dafür
der Milchzucker in der Muttermilch verantwortlich sein könnte. Der erste Genuss,
den wir auf Erden kennengelernt haben, und der gleichzeitig verbunden war mit
Wärme, Geborgenheit, Sattheit und Zufriedenheit.
Und wie ist es mit dem Mass? Ein Zuviel an Genuss kann leicht umschlagen. Das
kennt jeder, der vielleicht einmal 2 Tafeln Schokolade genossen hat als Kind.
Also, wir halten fest: Genuss ist ein sehr individueller, auf die Situation bezogener
Vorgang, der sich unserer Sinne bedient und Wohlbehagen auslöst.
Im täglichen Leben suchen wir immer wieder Genussmomente. Die Werbung bedient sich des Genusses, um uns Waren zu verkaufen: Autos, Lebensmittel, Tabakwaren usw.
Und wie lebt „Geniessen“ in der Alchemilla?
Wir geniessen das Zusammensein, aber manchmal geniesst man halt auch das Alleinsein. Wir geniessen es, wenn es lustig und laut ist, aber es kann auch schön
sein, wenn es ganz leise ist im Haus.
Wir lieben es, draussen herumzulaufen oder im Garten Sport zu machen, wenn es
warm ist. Umgekehrt geniessen wir die warme Stube, wenn draussen Huddelwetter herrscht.
Wir geniessen unser mit Liebe selbstgekochtes Essen.
Wir geniessen gerne Kultur, sei es Musik, eine Ausstellung, das Kino oder ein
Musical.
Ein fester Genussmoment ist für uns das Einkehren ins Café am Wochenende.
Was den einzelnen Mitgliedern unserer Gemeinschaft eingefallen ist zum Thema
„Geniessen“, lesen Sie im folgenden Beitrag ! Viel Genuss!
Stefan Kick
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Uns hat es interessiert, was andere Menschen unserer Gemeinschaft über dieses Thema denken und deshalb haben wir eine
Umfrage gemacht - mit der Frage:
„Was ist/bedeutet für mich Genuss?“.
So individuell wir alle sind, so individuell sind auch die Antworten
auf diese Frage. Aber lesen Sie selber:

„Alles was ich will, ohne zu müssen, mir
Zeit dafür nehmen kann und mit meinen Sinnen positiv erlebe (entspannende Aktivitäten, Kulinarisches,...)“
Magdalena Brodbeck
„Ein Entspannungsbad!“
Nicole Bovey und Franziska Blumenauer
„Etwas feines Essen, etwas essen, dass
nicht unbedingt nötig wäre, z.B. Schokolade. Zeit haben; für einen Moment,
für Sauna, zum Plaudern, zum Velo fahren – d.h. sich auf etwas einlassen zu
können, weil die Zeit dazu vorhanden
ist. Genuss kann auch schöne Musik
sein, schöne Aussicht, schönes Wetter.
Wenn die Sinne verwöhnt werden.“
René Furrer
„Zeit haben und diese für mir zusagende, positive und erfüllende
Momente nutzen können. Genuss kann
sein: Essen, Konzert, Musik hören,
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WG Alchemilla
Stimmungen geniessen, Berührung und
Nähe.“
Marco Schneider
„Ein richtig gutes Essen in einem Restaurant und die Fasnacht.“
Michael Huber
„Das kann vielfältig und unterschiedlicher Art sein! Z.B. und vor allem eine
anregende bis herausfordernde Begegnung mit einem oder mehreren
Menschen. Ich werde durch die Anre-

gung, das Gegenüber wach, in meinen
Sinnen, körperlich, seelisch, geistig
herausgefordert. Das ist für mich viel
bedeutsamer als „nur“ ein schönes Naturerlebnis oder ein gutes Essen.“
Urs Thimm
„Der purste Genuss für mich ist Musik.
Ich fühle mich nirgends so frei und lebendig wie an einem Konzert.“
Stéphanie Zaugg
Und was bedeutet für Sie Genuss?
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Der Hausdienst in der WG Alchemilla
Wir wohnen in einem grossen wunderschönen Haus und da gibt es
immer viel zu tun. Wie es auch in anderen WGs ist, muss das von
den WG-Bewohnenden selbst erledigt werden.
Deshalb gibt es bei uns den Hausdienst.
Immer während zwei Wochen bleiben
zwei GemeinschafterInnen im Haus,
anstatt in die Werkstatt nach Oberhofen zu fahren. Nach zwei Wochen wird
gewechselt und ein neues Team und
mit ihm eine neue Stimmung kommt in
den Hausdienst.
Um 8:30 Uhr nach dem Aufräumen der
Küche starten wir in den Hausdienst.
Zu Beginn singen wir ein Lied, welches
die GemeinschafterInnen aus einem
dicken Ordner aussuchen dürfen. Der
Gesang wird teils mit Gitarre oder auch

mit Perkussion begleitet. Anschliessend
sagen wir den dem Tag zugehörigen
„Baumspruch“ auf. Die Baumsprüche
wurden von Johannes Hemleben (1899
- 1984) verfasst und stellen den Zusammenhang zwischen den Planeten (und
Metallen), ihren zugeordneten Bäumen
und Wochentagen auf eine dichterische Art dar.
Folgend sagen wir gemeinsam den
Morgenspruch für die oberen Klassen
von Rudolf Steiner Schulen auf. Als
nächstes wird besprochen, was wir
an dem jeweiligen Tag zu tun haben
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WG Alchemilla
und die GemeinschafterInnen dürfen
sagen, was sie übernehmen wollen.
Wenn die Arbeiten aufgeteilt sind,
können wir starten. Manche arbeiten
sehr selbständig, insbesondere beim
Badputz, der täglich stattfindet, andere
brauchen etwas mehr Unterstützung.
Alle Badezimmer werden jeden Tag
gründlich gereinigt mit einer Kontrollliste, die in einem Ordner abgelegt wird.
Das Mittag- sowie das Abendessen
kochen wir selbst in der WG, was uns
von vielen anderen Wohn-Institutionen
unterscheidet. Das Kochen gehört in jeden Alltag und ich finde es sehr wichtig,
dass die GemeinschafterInnen stark in
den gesamten Alltags-Haushaltsprozess einbezogen werden. So sind wir
vielmehr eine Gemeinschaft/eine WG
als lediglich eine Institution für Menschen mit einer Behinderung. Zudem
waschen wir die Kleidung der GemeinschafterInnen in der WG, was auch der
Normalität entspricht. Die Arbeiten
(Waschen, Aufhängen, Zusammenlegen, Bügeln) werden in den Hausdienst
mit einbezogen oder von einzelnen
„wäschebegeisterten“ GemeinschafterInnen in der „Freizeit“ erledigt. Die
vielen Putzarbeiten sind stark von den
Hygienevorschriften geprägt. Wir müssen immer mit einer Kontrolle rechnen
und haben die Verantwortung, die geltenden Vorschriften einzuhalten.

Das Kochen: Am Sonntag oder am
Montagmorgen werden die Menüs
mit den GemeinschafterInnen besprochen, so kommt es, dass Jede/r seine
Menüwünsche einbringen kann. Unsere vielen Rezepte (mit Bildern) werden
dabei einbezogen. Am Morgen oder
bei der Menüplanung wird entschieden, wer von den beiden anwesenden
GemeinschafterInnen kochen wird. Das
Kochen gestaltet sich je nach den anwesenden GemeinschafterInnen und
MitarbeiterInnen sehr individuell. Am
beliebtesten ist das selbständige Zubereiten der Salatsauce. Meist ist es das
erste, was zu machen gewünscht wird.
Mit der Hitze und dem Spritzen beim
Braten haben manche GemeinschafterInnen ihre Mühe. Das Zubereiten
von Saucen und diese selbständig zu
würzen bereitet anderen eine wahre
Freude. Manche arbeiten langsam und
bedächtig und schnippeln das Gemüse klein und fein. Andere arbeiten rasant und das Gemüse wird recht grob
gehackt. Das Essen wird meist sehr
lecker und die Köche und Köchinnen
werden beim Essen stets gelobt. Dank
fantasievollen Menüwünschen wird es
uns in der Küche nie langweilig und wir
ernähren uns abwechslungsreich und
meist gesund.
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Montag - Mond
Am Montag tätigen wir den Grosseindurch den blühenden Kirschbaum, dessen kauf, meistens im 3M im Oberlandzentrum und entsorgen dort das
Blüten im Sommer zu Früchten reifen:
Leergut. Da kam es auch schon zu
O Mensch, verwandle gleich der Pflanze Begeisterungsrufen, als die Glasfladas Untere in das Obere, schen in den Containern zerschellläutere die Triebe, werde reif und ernte ten. Gemüse und Milchprodukte
Lebensfrüchte. werden bestellt (und am Dienstag
geliefert). Nach dem Einkauf ist die
Zeit meist etwas knapp zum Kochen, daher gibt es am
Montag selten aufwändige Menüs. Am Nachmittag
werden dann alle Böden im EG gereinigt. Dies Bedarf
viel Sorgfalt, da wir das Glück haben, wunderschöne
Parkettböden zu haben.

Es spricht der silberne Mond zur Maienzeit

Dienstag - Mars
Es spricht der knorrige Eichbaum,

Am Dienstag schrubben wir alle Böden in den Badezimmern und reiO Mensch, wurzle in Tiefen und rage in nigen die Siphons. Das braucht viel
Höhen. Sei kraftvoll und stark. Zeit und Kraft. Da werden schon
mal die Füsse nass, denn der ganze
Sei Kämpfer, Ritter und Schützer.
Boden wird unter Wasser gesetzt.
Ausserdem wird der Keller gereinigt und die Bestellungen werden versorgt. Beim Siphon-Reinigen werden
oftmals Nasen zugehalten und Beschwerden laut. Alle
Fenster werden aufgerissen wegen des ausströmenden
Geruchs.

der Diener des eisernen Mars:
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WG Alchemilla

Mittwoch - Merkur
Am Mittwoch steht der grosse Kü- Es spricht der quecksilberne Merkur durch
chenputz an. Die Küche wird kom- das lebendige Wachstum der Ulme und deplett gereinigt und alle Ablaufdaten
ren geflügelte Samen:
werden kontrolliert. Das nimmt einen ganzen Nachmittag in Anspruch. O Mensch, bewege dich, sei regsam, lebenDiesen Frühling war die Lebensmit- dig und schnell.
telinspektorin da und wir haben mit
«sehr gut!» bestanden. Wir haben also alles richtig gemacht und die Arbeit war die Mühe wert.

Donnerstag - Jupiter
Bis vor Kurzem war der Donnerstag Es spricht der Ahorn mit seinen gespreiteten
den ganzen Tag über ein KonferenzBlättern, der Baum des Jupiter, dem das Zinn
tag und die Hausdienstler haben das
heilig ist:
Programm praktisch alleine erledigt.
Das hatte sehr stolze Gemeinschaf- O Mensch, überwinde die Hast
terInnen am Mittagstisch zur Folge, und die Hetze in dir.
wenn sie das Mittagsmenü selbstän- Suche Stunden der Ruhe, in denen Güte und
dig bereitet hatten. Für uns MitarWeisheit geboren werden können.
beiter war es zeitweise etwas stressig, da wir noch vor der Teamsitzung
um 10 Uhr alles soweit geregelt haben mussten, dass
die GemeinschafterInnen den Rest alleine meistern
können. Am Mittagessen war meist das ganze Team anwesend und es gab ein lautes (für manche zu lautes)
und fröhliches gemeinsames Essen.
Inzwischen beginnen die Konferenzen erst nach dem Mittag und so gestaltet sich der Vormittag relativ gemütlich
und es bleibt auch einmal Zeit für Liegengebliebenes.
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Freitag - Venus
Es spricht die kupferne Venus durch die

Am Freitagvormittag wird das Schuhgestell
jungfräuliche, weissschimmernde Birke, die gereinigt, das im Winter um einiges dreckiger ist als im Sommer. Das Treppenhaus
schwach wurzelt und viel Licht trinkt:
wird ebenfalls geputzt und das GlettizimO Mensch, bilde an Deiner Seele. mer komplett gereinigt. Meist müssen wir
In Zartheit bewundere liebend die Schönheit am Freitag noch einen Einkauf tätigen, da
der Welt. viele Lebensmittel bereits aufgebraucht
sind. Einkaufen können einige GemeinschafterInnen selbständig im Denner, andere brauchen
Begleitung. Einkaufen ist immer eine beliebte Aufgabe.

GemeinschafterInnen über den Hausdienst:
Franziska, was bedeutet der Hausdienst für dich?
„Ich kann alleine Kochen, die Badezimmer putzen und Wäsche zusammenlegen. Es
macht Spass. Letzte Woche habe ich Maisspinatgratin mit Käse alleine gemacht,
es war fein.“
Michael, warum machen wir den Hausdienst?
„Wir müssen zusammen Kochen und Einkaufen. Ohne Hausdienst wäre es dreckig.
Am liebsten mache ich Pizza oder Tortellini. Ich mache gerne Menüplanung.“
Nicole, was wäre, wenn wir keinen Hausdienst hätten?
„ Dann gäbe es nichts zu Essen. Es wäre alles dreckig und grusig.“
Was machst du am liebsten?
„Kochen und Einkaufen, das macht Spass!“
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WG Alchemilla

Samstag - Saturn
Es spricht der bleierne Saturn durch die Bäume des
dunklen Waldes, Tannen, Buchen und Zypressen:
O Mensch, fühle die Verantwortung für die Not deiner Zeit und der ganzen Menschheit.
Ergreife mit Innigkeit und Ernst die Aufgabe, die dir
das Leben stellt.

Sonntag - Sonne
Es spricht die durchlichtete, hochragende Esche,
der Baum der goldenen Sonne:
O Mensch, sei aufrecht und vornehm.
Vergeude dich nicht an Unwürdiges.
Sei dir deines Menschenadels wohl bewusst.

Es wirkt fast so, als ginge es in der WG lediglich um Putzarbeiten. Dem ist mit Nichten so. So haben wir neben den Hausdienstzeiten natürlich noch die Abende und
die Wochenenden, welche wir freier gestalten können, was viele schöne Unternehmungen, Aktivitäten und Erlebnisse ermöglicht. Diese Zeit mit den GemeinschafterInnen geniesse ich ganz besonders.

Magdalena Brodbeck
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Atelier Ariadne
Frauenpower im Atelier Ariadne
Das Mitarbeiterteam im Atelier Ariadne hat sich seit anfangs 2018
mehrmals neu zusammengestellt. Dabei ist es mehrheitlich aus
Frauen bestanden.
Cyrill und Anja schauen zurück und ziehen ihre persönliche Bilanz.
Das Jahr 2018 war bei uns im Atelier ein
«Frauenjahr». Die Mitarbeiter waren
vorwiegend Frauen. Es war ein Kommen und Gehen, ein Wiedersehen und
ein Verabschieden. Ein neu Organisieren, ein Umstrukturieren und ein sich
neu Einfinden im Atelier. Nicht ganz
einfach als Gemeinschafter sich mit all
dem abzufinden und seinen Platz darin
nicht zu verlieren…oder ist es gar kein
Problem?
Cyrill zum Beispiel findet es toll mit einem reinen Frauenteam zu arbeiten,
wie ich erfahren habe.

Ich (Anja) mache auf Wunsch von Cyrill
ein Interview mit ihm über das Thema
Frauenpower im Atelier:
Wie isches für di im Atelier, wenn nume
Froue schaffe?
Findi guet
Was isch angers im Atelier, wenn nume
Froue tüe schaffe?
Nüt, es isch aus genau glich für mi.
Was für Mitarbeiterinne schaffe de itze
im Atelier?
Michelle meistens ide Färbi, du meistens ide Färbi, d Pia, d Sarah u d Bettina.
Wie geits dir de mit däne Froue?
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Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt
Mir geits sehr, sehr guet.
Hesch schüsch no öpis ds säge zum
Fauenpower im Atelier?
I finde d Sarah e sehr, sehr nätti Person,
sie macht sehr gueti Einzubertröiig.
Du (Anja) bisch ou e gueti Person «mini
Tättowiererin» (Henna Tattoo in Elba)
Bettina findi sehr e gueti u nätti, mini
Bezugsperson.
U d Pia isch chli es auts Ise, sie ghört
scho zum Inventar hie.
D Michelle isch ganz e nätti, i ha scho
mängisch mit ihre gschaffet (frühere
Praktikantin)
«i vermisse de Lee»
Auch wenn alles gut läuft und es den
Anschein macht, als wären all die Veränderungen gar kein Problem, werden
Menschen, welche einmal ins Herz geschlossen wurden, vermisst und sind
oft Thema im Atelieralltag. Die Vorfreude bei einem geplanten Wiedersehen
ist immer sehr gross und die Offenheit
bei einem Treffen überwältigend. Und
der Wunsch, dass dann vielleicht doch
einmal wieder alles «beim Alten» ist,
steht irgendwo still und heimlich im
Raum.
Cyrill Pelli und Anja Oberson

Ferienpass im Sommer 2018
Girlanden gestalten aus Filz. So hiess
der Kurs, welcher im Rahmen des Ferienpasses letzten Sommer bei uns angeboten wurde.
Im Sommer 2018 konnte ein Ferienpass
für Kinder von der Umgebung Spiez gemacht werden. Den Kindern wurde angeboten, einen Nachmittag lang das Filzen zu lernen mit Pia. Es meldeten sich
genügend Kinder an, um den Ferienpass durchführen zu können. Die Gruppe bestand sowohl aus Mädchen wie
auch aus Buben. Es war schön zu sehen, dass auch Buben Interesse haben
an so einer Tätigkeit. Die Kinder trafen
nach dem Mittagessen bei uns ein. Sie
wirkten fast alle noch sehr klein und
waren auch schüchtern, was sich aber
dann im Laufe des Nachmittags änderte
und die Motivation für das Filzen stieg
immer mehr. Pia zeigte den Kindern
wie man Filzkügelchen filzt und später
sogar noch Filzblumen. Es entstanden
auch Filzstäbli, den Fantasien liess man
freien Lauf. Zum Schluss konnten die
Kinder eine Girlande aus ihren gefilzten
Sachen machen, welche sie dann ganz
stolz ihren Eltern zeigten, als sie wieder abgeholt wurden. Ein gelungener
Nachmittag für alle Teilnehmenden.
Anja Oberson
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Fahrdienst
Für den Arbeitsweg der Gemeinschafter zwischen
Thun und Spiez wird täglich ein Fahrdienst organisiert. Seit dem Sommer 2018 wird der Fahrdienst
von den Ateliermitarbeitern übernommen.
In den vergangenen Jahren fuhr uns
der Fahrdienst täglich von der WG in
Thun nach Spiez ins Atelier und zurück.
Zu den Fahrern gehörten Erhart Steiner, Andrea Grossen, Edith Siegentaler,
Frau Antrag, Marc Pulfer, Peter Hofer,
Frau Aeberhard. Alle sind gut gefahren,
es gab nie einen Unfall. Mir hat es gefallen, den Kontakt zu den verschiedenen Personen zu pflegen. Wir konnten
den Fahrern zum Beispiel zeigen, wo sie

anhalten mussten, wenn wir im Sommer an den See zum Baden gebracht
wurden.
Manchmal warteten wir im Atelier etwas länger als gewohnt auf den Fahrdienstbus. Dies kam vor, wenn unterwegs Stau herrschte.
Vor den Sommerferien wurden wir
zum letzten Mal durch den Fahrdienst
chauﬃert. Wir schenkten allen Fahrern
eine Flasche Wein und eine von uns gefilzte Blume als Abschiedsgeschenk.
Seitdem fahren uns die Ateliermitarbeiter in unserem roten Bus «Wendelin»
zur Arbeit und zurück. Mir gefällt dies
gut, weil sie es genauso gut machen.
Uns Gemeinschaftern bringt dies neu
auch etwas tägliche Bewegung, da
«Wendelin» bei der MUR-Halle parkiert
wird und wir noch ein Stück Weg zu
Fuss zurücklegen müssen. Ausserdem
hatten wir bis jetzt das Glück, dass wir
nie auf eine Fahrerin warten mussten…
Sandra Kummer mit Pia Wyss
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Blumendekoration
Alte Filzreste wiederverwerten. Das war die Idee hinter unserem
neusten Produkt. Marita ist das Blumenstanzen angegangen und
hat damit eine neue Lieblingsarbeit gefunden.
Marita, du hast im Trockenbereich mit
einer neuen Arbeit angefangen. Was
machst du denn für eine neue Arbeit?
«Blüemelä». Wir stellen im Atelier neuerdings Blumendekoration her.
Was machst du beim Blüemelen genau?
«kurblä, träiä mitem Grät». Marita arbeitet mit einer Stanzmaschine. Aus
Filzresten werden durch Kurbeln Stücke ausgestanzt.
Was geschieht nachher mit den gestanzten Filzstücken?
«röllelen». Die ausgestanzten Filzstü-

cke werden gerollt und zusammengeklebt. So entstehen schöne Blumen
in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Blüten. Diese können dann
in ein Säckli gepackt bei uns gekauft
werden.
Machst du die Arbeit gerne?
«Hüt nid.»
Aber sonst schon?
«Ja. Gopf heieiei!».
Möchtest du noch etwas sagen?
«Nenei».
Marita Liechti und Michelle Aebischer
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Selbständig arbeiten im Trockenbereich
«Man muss nicht alles wissen. Man muss nur wissen, wo es steht.»
Nach diesem Grundsatz hat sich Rita einen Arbeitsordner angelegt.
Ich arbeite im Trockenbereich. Ich arbeite selbständig. Und ich habe ein Arbeitsordner und darin steht alles was ich zu tun habe. Wenn ich etwas nicht weiss, dann
kann ich nachschauen im Arbeitsordner. Das war meine Idee. Das habe ich vorher
im Bad Heustrich so gemacht. Zum Beispiel finde ich in meinem Ordner wie ich
ein Packet versende, wie ich Filz zuschneide oder Garn hasple. Jetzt mache ich das
weiter, bis der Ordner voll wird.
Rita Julia Ammann

Von Vorsätzen, Rosarotnuancen und
konfigurierten Produkten
Dass unser Web-Shop aktueller, ansprechender und kundenfreundlicher
werden muss, war uns klar. Wie wir
dies umsetzen können, jedoch weniger.
Welche Proportionen hat ein Homepage-Slider? Wie wird ein Weissabgleich gemacht? Wie erstellt man ein
konfiguriertes Produkt? Diese Fragen
scheinen nicht aus einem sozialpädagogischen Atelier zu stammen. Wie
kommt es, dass solche und ähnliche Fragen uns dieses Jahr oft beschäftigten?
Der Vorsatz, einen neuen Web-Shop zu
erstellen, haben wir uns nicht erst zum
Jahresbeginn 2018 genommen. Die
konkrete Umsetzung hat aber anfangs

2018 begonnen und bis jetzt gedauert. In wenigen Tagen wird es soweit
sein und unser neuer Web-Shop wird
«Live» geschaltet. Aber nun mal von
Anfang an.
Wer unseren alten Web-Shop kennt,
wird sich sicher auch schon mal heimlich gesagt haben, dass er etwas «in die
Jahre gekommen» ist. Und wer darin
etwas bestellt hat, wird sich vielleicht
sogar mehr oder weniger darüber geärgert haben. Die Hinweise, dass eine
Bestellung über den Web-Shop nicht
funktioniert hat, haben sich in letzter
Zeit gehäuft. Daher wurde es höchste
Zeit, unseren Vorsatz umzusetzen. An-
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fang Jahr war uns jedoch noch nicht
bewusst, welche Arbeit auf uns zukommen würde. Ohne die kleinste Ahnung,
wie man so etwas macht, sind wir das
Projekt angegangen.
«Mittlerweile kann ich ein konfiguriertes Produkt im Schlaf erstellen» meint
Sarah Piller, welche sich mit Hilfe einer
Anleitung aus dem Internet selbst beigebracht hat, wie man einen Web-Shop
erstellt. Die Erstellung des Web-Shops
hat jedoch auch ganz andere Arbeiten
mit sich gezogen. Es wurde diskutiert,
ausprobiert, getextet, fotografiert, retuschiert usw. Beispielsweise musste
jede bei uns erhältliche Farbe benannt
werden. Wir mussten uns dabei Ge-

danken machen, wie sich Rosarot, Pink
und Magenta differenzieren. Produktbeschreibungen, Geschäftsbedingungen und institutionelle Hintergründe
wurden formuliert. Ausserdem wurden hunderte Fotos erstellt, um die
brauchbaren auszusortieren und zu
bearbeiten.
Die Arbeit hat sich gelohnt. Insbesondere durch den grossen Einsatz von Sarah konnten wir unseren vor langer Zeit
gefassten Vorsatz umsetzen und sind
dabei um einen neuen Web-Shop, viele
Erfahrungen und ein paar Antworten
reicher geworden.
Bettina Trösch
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Kindershirts und Leggins
Die Kundennachfrage hat uns dazu motiviert, unser Bekleidungssortiment zu erweitern. Seit neustem werden bei uns nicht nur Kinderbodys, sondern auch Kindershirts und Leggins eingefärbt. Beim
Färbprozess ist grosse Sorgfalt gefragt.
Seit dem Sommer 2017 färben wir in unserem Atelier in Spiez Kinderbodys. Seit
neustem auch Leggins und Kinder Shirts in verschiedenen Farben und Grössen.
Zuerst werden sie in einem Kübel mit kaltem Wasser und einem Sprutz Servita
eingeweicht. Bei 30 Grad werden sie in die Farbe gelegt und bis 70 Grad auf dem
Rechaud gerührt. Dann kann man die Pfanne vom Rechaud nehmen und sich einen
anderen Platz zum Rühren suchen. Nach einer Stunde können sie aus der Farbe
genommen und auf dem Ständer ausgelegt werden. Danach kann man die Pfanne
abwaschen und wegräumen. Dann können die Leggins und Shirts mit Servita und
kaltem Wasser ausgewaschen werden. Am Schluss müssen sie noch mit Essig gespült und danach in einem Frottiertuch eingerollt in den Trocknungsraum gebracht
werden. Dort werden sie an einem Kleiderbügel zum Trocknen aufgehängt. Dann
werden sie in unserem Laden verkauft.
Sam Abbühl
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Besuch vom
Farb- & Formatelier

Besuche sind immer eine willkommene
Ablenkung vom Arbeitsalltag. Besonders
erfreulich sind sie jedoch, wenn dabei alte
Bekannte wiedergesehen werden.

An einem heissen und schönen Julitag
besuchte uns das Atelier Farb und Form
der Viva-Stiftung Münsingen. Darunter
war auch Michelle, eine ehemalige
Praktikantin von uns.
Am Vormittag machten wir eine Führung durch alle Räumlichkeiten des
Ateliers. Wir zeigten unsere Produkte
im Laden und im Keller, und auch einige der Kräuter, die wir zum Färben
benötigen.

Am Nachmittag gab es zwei Filzkurse. Die eine Gruppe filzte Wolle in
Güetziformen mit der Filznadel, die
andere Gruppe filzte im Nassbereich
Windlichter.
Alle waren begeistert vom Filzen und
von ihrem Ausflug nach Spiez. Bereits
vor unserer Zvieripause machten sich
die Besucher auf den Weg zurück nach
Münsingen.
Pia Wyss
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In der WG Ariadne beschäftigten wir uns im vergangenen Jahr
häufig mit dem Thema

Gesundheit.
Wir schauten das Thema von ganz unterschiedlichen Blickwinkeln aus an
und bemerkten rasch, dass Gesundsein
nicht nur das Fehlen von Krankheit bedeutet. Viele Lebensbereiche wie ausreichende Bewegung, eine gesunde
Ernährung, ein tragendes Netz von sozialen Beziehungen, gute Hygiene oder
ein bewusster Umgang mit den Medien
tragen wesentlich zu einem gesunden
Leben bei. Wir schauten ganz konkret,
was wir auch in unserem Alltag umsetzen können, um nicht nur bei der Theorie stecken zu bleiben.
Um für mehr Bewegung zu sorgen, besuchen die Schwimmer den Sommer
über ihren Schwimmkurs nicht mehr
mit dem Bus, sondern zu Fuss. Und
was im Schwimmkurs alles so gemacht
wird, können Sie in Sandras Beitrag
zum Schwimmen lesen. Auch sonst
waren wir dieses Jahr wieder viel unterwegs: Zu Fuss zum Beispiel beim
Lama- und Ziegentrekking im Simmental - ein Abenteuer, das uns auch etwas
Mut und Überwindung gekostet hat, da
die Ziegen doch riesige Hörner hatten!
Auch in den Bergen, im Bergell, bewegte sich die Gruppe viel zu Fuss in den

Sommerferien. Spaziergänge, Kulturelles und auch Historisches bewegten
uns.
Aber auch Räder haben uns bewegt.
Eine lange Zugfahrt in die Sommerferien und Ausflüge per U-Bahn in Berlin
standen auf dem Programm. Und wer
sich gerne zu Musik bewegt, tanzt und
abrockt – auch dies erfahren Sie in unseren Berichten! Viel Vergnügen beim
Lesen!
Gaby Bärtschi

56

Jahresbericht2019.indd 56

27.05.19 22:14

Lama und Ziegenspaziergang
Wir machen uns alle am Mittwoch, 27.
Juni bei schönstem Wetter auf den Weg
nach Zweisimmen zu Hugo Frieden. Er
besitzt oben am Berg einen kleinen Hof
mit Lamas, Ziegen, Pferden und Hunden. Nach der Betriebsbesichtigung erklärte uns Hugo die Eigenart der Tiere,
wie man mit ihnen umgeht und welche
Regeln man beachten muss.
Jeder durfte sich eine Ziege oder ein
Lama aussuchen. Ich wählte das weisse
Lama mit dem Namen Finn aus. Gaby
und ich führten gemeinsam auf dem
Spaziergang das weisse Lama Finn. Es
war ein gemütlicher Spaziergang mit
Finn, er hörte gut auf mein Komman-

do. Wenn er aber feine Kräuter am
Wegrand erspähte, dann konnte ich ihn
nicht davon abhalten sie zu fressen.
Als wir nach zwei Stunden wieder auf
den Hof zurückkehrten, genossen wir
alle zusammen ein feines Zvieri. Wir
bedankten uns bei Hugo für das eindrückliche Erlebnis und machten uns
auf den Heimweg nach Thun. Wir durften noch einige von seinen schönen
Flyern mitnehmen.
Für mich war es ein spannendes Erlebnis und etwas Neues, das ich noch nie
gemacht habe.
Samuel Abbühl, Christine Berchten
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Bergell Sommer 2018

Diesen Sommer zieht es uns
ins wildromantische Bergell.
Fasziniert von den riesigen Giacometti-Figuren direkt bei unserem Haus,
erkunden wir die traurige Geschichte der Hexen im Mittelalter. Hier ist
nämlich das Schicksal vieler unschuldiger Menschen, vor allem Frauen,
die wegen eines Aberglaubens verurteilt und verbrannt wurden, noch
sehr präsent. Alberto Giacometti hat
in Vicosoprano fünf Holzskulpturen
geschaffen, die für Verletzlichkeit,
Blut vergiessen und Mut stehen,
damit der Schrecken sich nicht
nochmals ereignen möge.
Zur selben Zeit sind auch unsere Nachbarn, Herr und Frau Süsstrunk im Bergell. In Casaccia hat
Frau Süsstrunk ihre Wurzeln. Dort
überraschen wir sie mit einem
spontanen Besuch. Die Freude ist
gross, das Zvieri, das wir serviert
bekommen auch. Grossherzig
zeigt uns Frau Süsstrunk ihr
schönes altes Engadinerhaus
und erzählt Geschichten aus
alten Zeiten.
Noch ein zweiter Besuch lässt
einige Herzen hören schlagen:
Auf der Rückreise werden wir
nämlich von Sandro, Rita’s
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Freund in Surava eingeladen.
Wie Ehrengäste werden wir
empfangen, ein ganzes Team
kocht und bewirtet uns. Die
selbstgemachte Pizza schmeckt
köstlich.
Wir sind durch Chiavenna geschlendert, haben Soglio erkundet, Maloja und St. Moritz
besucht, Kastanien- und Bündnertorten genossen und doch
haben wir noch längst nicht
alles gesehen. Wer weiss, vielleicht zieht es uns wieder mal
ins Bergell?
Hanspeter Jenni,
Samuel Abbühl und
Liliane Frutiger
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BÖRLIN
Herbstferien 2018
Geplant waren Ferien auf Menorca,
einer idyllischen Insel mit schönen
Stränden in Spanien. Kurzfristig wurde jedoch unser Flug storniert, da die
Fluggesellschaft bankrott ging. Somit
waren wir gezwungen, einen neuen
Reiseplan auf die Beine zu stellen.
Nach langem Überlegen kam uns Hanspeters
lang ersehntes Reiseziel «Berlin!!!» in den
Sinn. Die Freude war riesig, und wir planten
die Reise mit dem ICE von Thun direkt nach
Berlin. Na ja, so direkt wie gebucht verlief`s
dann doch nicht. Die Schwierigkeiten fingen
bereits in Thun an. Um 5.30 Uhr verliessen
wir die WG mit unseren Rollkoffern Richtung
Allmendhof. Es war noch tiefe Nacht und still
im Quartier. Mit unseren Köfferli verursachten wir einen Heidenlärm, bestimmt waren
unsere Nachbarn nun alle wach. Diana und
Carmen übernahmen die Führung und rollten
zielstrebig zur Busstation. Aber als sie dort
ankamen, war es beängstigend still, der Rest
der Truppe war wie verschollen. Die Beiden
schauten einander fragend an, das kann doch
nicht sein, wo sind denn die andern geblieben? Also entschieden sie sich, wieder zurück
in die WG zu gehen, vielleicht haben sie ja et-
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was vergessen. Aber dort war auch alles dunkel, keine Menschenseele
war zu sehen. Da die Zeit lief, machten die Zwei sich zu Fuss auf den Weg
zum Bahnhof. Cyrill führte die Anderen in der Zwischenzeit, mit einer Abkürzung, zur Busstation. Dort warteten sie, verzweifelten fast, denn die
zwei Frauen waren wie vom Erdboden verschwunden! Christine machte
sich noch auf die Suche, aber als der Bus anrollte, mussten sie einsteigen
und hofften, Diana und Carmen am Bahnhof wieder zu treffen. Als wir uns
in Thun dann tatsächlich am Bahnhof fanden, war die Freude riesig und
wir konnten die Reise gemeinsam angehen!
Leider ging dann aber die Pannenserie weiter. In Basel mussten wir
umsteigen und im Ersatzzug war die Lok defekt, weshalb dieser nur im
Schneckentempo fahren konnte. Trotz allem kamen wir noch vor Sonnenuntergang in der riesigen Metropole an. Im Schönenberg Quartier bei
unserem Host Werner konnten wir sogleich unsere Wohnung beziehen.
Diese war sehr schön und vor allem gross, was zur guten Erholung von
allen führte. So konnten wir ausgeruht viele Ausflüge und Besichtigungen
unternehmen. Wir besuchten das Brandenburger Tor, die Mauer von Berlin, das Curry Wurst Museum, den Berliner Zoo, den türkischen Markt…
Ganz dasselbe wie Strandferien auf einer einsamen Insel sind so Stadtferien schon nicht, eine gewisse Anstrengung haben sie an sich. So mussten wir gut aufpassen, die richtige Metro zu erwischen, in der Metro den
Leuten nicht den Weg zu versperren und einander nicht aus den Augen
zu verlieren in den riesigen Menschenmassen. Wir waren eine super Gruppe und
haben gut aufeinander aufgepasst. So
erlebten wir viele Abenteuer, lernten
nette und hilfsbereite Menschen kennen und hatten immer viel zu lachen.
Mit dem Nachtzug reisten wir dann zurück nach Thun. Es war sehr laut und
rüttelte die ganze Nacht, so dass nicht
alle gleich gut den Schlaf finden konnten. Glücklicherweise folgte darauf ein
Wochenende Zuhause, wo sich jeder
wieder erholen konnte.
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Nun haben wir Grossstadtluft geschnuppert und das
schmeckt nach mehr.

Diana Stalder,
Hanspeter Jenni,
Luca Casciaro, Cyrill Pelli,
Christine Berchten,
Carmen Gäumann
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Schwimmen
Seit vielen Jahren bin ich im Schwimmklub Progymatte und gehe einmal in der
Woche ins Schwimmen. Die Trainings
werden von Monica und Fritz geleitet.
Es gefällt mir sehr gut im Schwimmen!
Im Wasser spielen wir Fangis. Wer den
Hut anhat, ist der Fänger und versucht
die andern einzufangen, dabei wird
im Wasser gelaufen. Das machen wir
häufig zum Aufwärmen. Auch mein
Knietraining kann ich gut im Wasser
machen.
Plaketten schwimmen macht mir auch
Spass! Dabei kann pro Schwimmrunde
eine Plakette auf ein Stäbchen gesetzt
werden. Oder wir nehmen farbige
Brettli hervor und können uns mit den

Armen aufstützen beim Brust- oder Rückenschwimmen. Zum Schluss spielen
wir mit Bällen, die wir uns zuwerfen.
Etwa alle zwei Monate gehen wir nach
dem Training jeweils ins Bellevue zusammen Znacht essen. Das gefällt mir
gut und ich kann gut mit den andern
plaudern.
Im letzten Training vor Weihnachten
bringt der Fritz einen Tannenbaum
und Kerzen mit. Er löscht das Licht im
Schwimmbad und zündet die Kerzen
an. Jetzt können wir ein brennendes
Kerzlein auf dem Brettli durchs Wasser
zum Tannenbaum tragen, bis der Tannenbaum voller Lichter ist. Das sieht
wunderschön aus!
Sandra Kummer und Gaby Bärtschi
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Cyrill’s Konzertbesuche
Letztes Jahr ging ich mit Sandra ganz
alleine ans «Chue Lee» Konzert im
Dürrenast. Ein Freund von Sandras
Vater hatte uns zum Geburtstag einen
Gutschein geschenkt, inklusive Znacht
essen.
Mein grosser Wunsch war es, zusammen mit der Band das Lied «Stärn vo
Luzärn» zu singen. Als es soweit war,
durfte ich tatsächlich selbst auf die
Bühne rauf und mit den Beiden das
Lied zum Besten geben. Ich nahm all
meinen Mut zusammen und ging hoch.
Es war einfach toll und wird mir noch
lange in Erinnerung bleiben.
Auch war ich mit Sandra und René in
Langenthal am «Trauffer» Konzert.
Wir bekamen einige der letzten noch
freien Tickets. Wir haben richtig abgerockt! Ich habe mir ein T-Shirt gekauft
und ging in die Menge der Leute zum
Mittanzen. Hätte ich mich getraut mich

zu melden, als er jemanden aus dem
Publikum auf die Bühne holen wollte,
wer weiss ob ich drangekommen wäre?
Nächstes Mal traue ich mich! So wie bei
Chue Lee.
Nach dem Konzert stellten wir uns
in die laaange Schlange, um ein Autogramm zu ergattern und bekamen
schliesslich eines und auch ein Foto mit
diesem tollen Typen.
Nicht zuletzt war ich mit Sandra, Michi,
Chrige und Liliane in Lyss am Konzert
von «Oeschs die Dritten». Es hat mir
sehr gefallen, denn Melanie hat super gesungen. Ein Traum. Eine super
Jodlerin.
Am Schluss war die ganze Familie, ausser Kevin, am Autogramme geben. Natürlich holten wir uns unsere Trophäe
auch dort ab.
Cyrill Pelli und René Winkler
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Elternbrunch
Am Samstag hatten wir Elternbrunch. Mami und Papi kamen auch. Tom und Monika waren auch mit dabei. Ich freute mich sehr.
Ich servierte Kaffee und half beim Buffet. Es war ein schöner Morgen.
Luca Casciaro und Liliane Frutiger
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Rutschiweid

Unser Pferde
Nelli und Nelke
Vor einigen Jahren hat sich das Team
der Werkstatt Rutschiweid entschieden, im Sinne einer ursprünglichen
Landwirtschaft, ein Projekt mit zwei
Schwarzwälder Kaltblutpferden zu realisieren. Fündig wurde das Team im
grossen Nachbarskanton Deutschland.
Wie im Sinne einer Zeile des Gedichtes
Stufen von Hermann Hesse:
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne, der uns beschützt und der uns
hilft, zu leben,“ wurde die Arbeit mit
den zwei Pferden, welche die Namen
Nelli und Nelke tragen, aufgenommen.
Das Interesse wie der Einsatz der Werkstatt-Teammitglieder sowie der Gemeinschafter war gross und so konnten kleinere und grössere Abenteuer
gemeinsam mit den Pferden erlebt
werden. Diese Abenteuer bestanden in
kleineren und grösseren Spaziergängen
und/oder Ausritten.
In Bezug auf sozialpädagogisches oder
agogisches Arbeiten bieten sich die
Pferde als direkten Spiegel an, in dem
sich die Personen der Gemeinschaft
Rutschiweid betrachten können. Im
Gegensatz zu konditionierten Menschen lassen sich Pferde nur bis zu ei-
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nem bestimmten Punkt trainieren und
zeigen einer Person direkt und unverblümt, wenn sie etwas «falsch» gemacht haben, denn ein Pferd lässt sein
Gegenüber immer den «Fehler» bei
sich selber suchen.
Wie das Leben so spielt, wurde die idealistische Ursprungsidee von der Tatsache durchkreuzt, dass eine Idee von
Personen nicht nur getragen, sondern
auch realisiert werden muss, damit es
nicht bei einer Idee bleibt. Leider wurde das Team der Werkstatt von Mitarbeiterausfällen betroffen und so kam
die Arbeit mit den Pferden immer mehr
ins Hintertreffen.
Dies führte dazu, dass im Herbst 2016
mit der Gesamtleitung entschieden
wurde, dass das Team der Werkstatt
professionelle Unterstützung in Bezug
auf die Arbeit mit Nelli und Nelke benötigen und so gingen die zwei Damen
für Monate in ein Ausbildungszentrum
mit dem Namen «das Pferd» zu Corinne und Marcel Schnetzler, wo die
Vierbeiner sowie die Teammitglieder
grundlegende Arbeitsschritte gemeinsam erlernten.
Nach der Zeit des Erlernens folgte deren Umsetzung auf der Rutschiweid.
Die Schritte waren kleine, jedoch waren
diese kontinuierlich und es zeigte sich,
dass alle involvierten Personen der Ge-
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meinschaft eine positive Veränderung
bei den Pferden beobachten konnten.
Nach der Rückkehr der Pferde von der
Ausbildung wurde von verschiedenen
Personen bemerkt, dass das Wesen der
Pferde sich verändert hatte. Dies wurde
positiv aufgenommen.
Die Werkstatt setzte sich das Ziel, dass
innerhalb der Arbeitswoche regelmässig mit den Pferden gearbeitet wird.
Dieses Ziel wurde erreicht, auch wenn
andere anstehende Tätigkeiten dabei
ein wenig ins Hintertreffen gerieten.
An dieser Stelle möchte ich mich stellvertretend für das Team der Werkstatt
bei allen involvierten Personen für ihre
Geduld, ihr Wohlwohlen und ihr Vertrauen in Bezug auf die Arbeit mit Nelli
und Nelke bedanken.
Stefan Conrad

«Mit den Pferden laufen gefällt mir. Bei
den Spaziergängen mit Nelli und Nelke
bin ich schon an Plätzen vorbeigekommen, an denen ich vorher noch nie war.
Auch das Striegeln der Pferde gefällt
mir. Es sind meine Schätze und hin und
wieder sage ich ihnen gute Nacht.»
Karin von Rütte
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«Mir hat bis jetzt am besten gefallen,
dass beide Pferde ihre Köpfe auf meine
Schultern gestützt haben. Auf der Weide machen sie das aneinander und das
sieht schön aus. Auch gefällt mir, wenn
ich sehe, wenn sich die Pferde freuen
etwas zu tun. Eigentlich gefällt mir alles sehr gut was mit der Arbeit mit den
Pferden zu tun hat.»

«Nelli und Nelke sind nicht böse. Sie
schlecken mir ab und zu die Hand ab.
Mir gefällt es besser bei Lüdis zu spazieren als im Wynigerwald.»
Sascha Fahrni

Peter Arnold
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Gemeinsame Ferien in Oberitalien

Nachdem wir letztes Jahr die Ferien am Bodensee verbrachten, zog
es uns eher wieder in den Süden. Weit sollte die Reise nicht gehen,
trotzdem wünschten wir uns beständiges Wetter mit südländischer
«Ambiente». Dies fanden wir nicht weit weg von der Grenze am
Luganersee.
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Blick auf Porlezza und Luganersee
Mit dem Zug und dem italienischen Bus ab Lugano in Richtung Menaggio am Comersee führte unsere Reise nach Cima. Cima ist ein kleines Dorf kurz vor Porlezza,
ungefähr 8 km nach der Grenze in Gandria, am Luganersee. Direkt am See konnten
wir unser Haus beziehen, wo wir eine Woche Ferien verbachten. Wir fühlten uns
richtig in Italien, mit dem See und Feigenbäumen mit reifen Früchten vor dem
Haus und dem italienischen «Ristorante» im Dorf.
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Erzählen möchte ich aber vor allem
von einem Ausflug nach Porlezza. Von
einem kleinen Wasserfall im Hinterland
von Porlezza hörten wir bereits zu Hause. Nach längerem Suchen fanden wir
den Weg, der von der Kirche aus sogar

markiert war und uns zuerst durch kleine Gassen durch Wohnquartiere führte. Zentral liegt der Wasserfall wirklich
nicht, es führte ein kleiner schmaler
Wanderweg hinauf in die Berge. Der
Weg wurde immer steiler, auf und ab
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ging es über Steine und Wurzeln. Von
weit her hörte man das Rauschen des
Baches oder eben des Wasserfalls.
Das Tal öffnete sich etwas und vor uns
lag ein Bachbecken, welches durch steile Felsen begrenzt war. Der kleine Wasserfall sprudelte von den Felsen herunter und plätscherte in das Becken. Da
wir früh unterwegs waren, konnten wir
das kleine Paradies erst für uns ganz alleine geniessen. Die warme Luft lockte
zum Baden, was Claudio, Marcel und
mich anzog.
Entgegen der Luft war aber das Wasser
des Bergbaches eher kühl und forderte
Mut, darin einzutauchen. Gemeinsam
geht es manchmal besser. Zu dritt gaben wir uns die Hand und sprangen
ins kühle Wasser. Welche Erfrischung
das war nach dem Aufstieg. Unter dem
Wasserfall gab es eine kräftige Dusche.
Auf den warmen Steinen ließ es sich
gut aufwärmen und schon bald waren
wir wieder trocken. Auf dem Rückweg
nach Porlezza beschlossen wir, das Dorf
zu besichtigen und einen Gelatistand
ausfindig zu machen. Das schöne italienische Städtchen mit den schmalen
Gassen und schmucken Läden begeisterte. Wir genossen unsere erste Glace
und kehrten am Abend nach Cima zurück, wo wir natürlich im See noch ein
Bad nahmen.
Kerstin Bähler und Markus Ettlin
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Ein neuer Gemeinschafter
zieht bei uns ein
Im September 2018 stiess Peter Arnold als neuer Gemeinschafter zu
uns in die Gemeinschaft Rutschiweid. Peter stellt sich hier kurz vor
und erzählt von seinen ersten Arbeiten auf dem Feld.
Im August besuchte ich mit meinem
Vater zum ersten Mal die Rutschiweid.
Da ich selber auf einem Bauernhof aufgewachsen bin, interessierte mich die
Stelle in der Rutschiweid. Selber komme ich nicht aus dem Kanton Bern, sondern wuchs in Weggis, am Fuss der Rigi
auf, wo meine Eltern einen Bauernhof
führten, welcher jetzt von meinem Bruder übernommen wurde. Da ich selber
längere Zeit in der Stadt Luzern in einem Wohnheim wohnte und als Schlosser in einer Werkstatt arbeitete, zog es
mich wieder hinaus in eine ländliche
Gegend. Die Rutschiweid hat mir von
dem her gleich gefallen, Burgdorf liegt
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nicht weit weg. Was ich etwas vermisse
sind die gewohnten Berge der Zentralschweiz wie Rigi, Pilatus, Bürgenstock
usw. Für mein Zimmer bin ich auf der
Suche nach Bildern mit Bergen.
Als ich im August 2018 auf der Rutschiweid schnupperte, waren die Karotten
noch ganz klein. Die Karotten wurden
zuerst in den Boden gesät, dann fingen sie langsam an zu wachsen. Durch
die lange Trockenzeit mussten wir
früh morgens um 6 Uhr auf dem Feld
giessen gehen. Umso mehr wuchs das
Unkraut, doch mit der Zeit war das Unkraut kleiner als das Karottenkraut. Da
war viel jäten angesagt und man musste gut schauen, was Unkraut und was
Rüeblikraut ist. Die Rüebli waren noch
winzig klein durch die Trockenheit.
Im September, nachdem meine zukünftigen Kollegen aus den Ferien in Cima
zurückkehrten, zog auch ich ein in die
Gemeinschaft. Aller Anfang ist nicht
einfach. Es gab viel zu lernen und sich
an vieles zu gewöhnen. Ich schätzte
es, wie mir alles ruhig erklärt wurde.
Den Umgang mit Pferden war mir neu,
denn zu Hause haben wir keine Pferde.

Die Arbeit mit ihnen gefällt mir jedoch
sehr. Auf dem Karottenfeld sah es nach
den Wochen seit meiner Schnupperzeit
bereits anders aus. Der Regen liess die
Wurzeln wachsen, das Jäten hat sich
gelohnt.
Ende Oktober konnten wir die Karotten
mit der Stechgabel ernten und schnitten das Kraut ab, um die Wurzeln in Harassen zu füllen. Dies war eine Arbeit,
die mir sehr gefiel.
Die Erntezeit dauerte mehrere Wochen, kurz vor dem ersten Schnee
hatten wir das Feld leergeräumt und
die Karotten im Keller eingelagert. Da
gibt’s nun immer Nachschub, wenn es
Karotten für die Küche oder auch für
die Pferde braucht.
Unterdessen konnte ich ein grösseres
Zimmer beziehen, wo es mir wohl ist.
Arbeiten kann ich einmal in der Woche
in der Küche. Da ich eine Lehre als Koch
absolvierte, bringe ich hier auch meine
Fähigkeiten ein.
Wieder begegnen mir hier die Rüebli,
welche jetzt veredelt auf dem Teller
serviert werden.
Peter Arnold und Julia Weiss
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Ein «Fleischkistli» auf Reisen
Zwei bis drei Mal im Jahr wird bei uns ein Tier geschlachtet. Es ist
auch immer ein trauriges Erlebnis, wenn junge Gitzis oder ein Rind
zum Schlachthof gebracht werden müssen.
Da die meisten von uns zwei bis drei Mal die Woche auch gerne Fleisch essen,
gehört dies zum Leben. Fleischlieferungen nach Thun in die WG Ariadne und Alchemilla folgen dann meistens. Bevor dies soweit ist, erzählt uns Marcel, wie das
Abpacken der Fleischstücke vor sich geht.
Es war wieder einmal
so weit. Fleisch für
uns liegt in der Metzgerei bereit zum Abpacken, Vakuumieren und Etikettieren.
Bereits am Vorabend
haben wir die leeren Kistli in den Bus
geladen, damit wir
am nächsten Morgen ohne Stress früh
losfahren
können.
Am Donnerstagmorgen sind wir dann
bereits um 7.50 Uhr
abgefahren. In der
Metzgerei in Kirchberg angekommen,
haben wir als erstes
die leeren Kistli dem
Metzger zurückgegeben. Hoffentlich wa-
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ren es auch alle. Danach zogen wir uns
die Metzgerschürzen an und wuschen
uns gut die Hände. Der Metzger hat
uns das ganze Fleisch auf einem Wagen
in 8 Kistli verpackt gebracht. Nun ging
es ans Abpacken der Fleischstücke. Als
erstes packten wir Rindshackfleisch in
ca. 500 Gramm und 1kg Portionen ab.
Danach kamen Ragout, Plätzli à la Minute, Entrecôte, Geschnetzeltes, Hohrücken und zum Schluss das grosse
Filet.
Zwischendurch durften wir noch
«Schnauserli» probieren, die der
Schnupperlehrling zubereitet hat. Während ich mit dem Abpacken beschäftigt
war, hat Matthias das Fleisch vakuumiert und etikettiert. Bei jeder Etikette
piepste die Maschine, zuletzt ging auch
noch die Etikettenrolle aus.

Kurz vor dem Mittag wurden wir fertig.
Alle gefüllten Kistli haben wir in den
Bus geladen, dem Metzgerei-Team ein
herzliches Dankeschön gesagt und einen guten Rutsch ins 2019 gewünscht.
So ging es dann zurück in die Rutschiweid. Da es so kalt war, konnten wir
das Fleisch über den Mittag gut im Bus
lassen, um nach dem Mittagessen zur
alten Käserei zu fahren, wo unser grosses Gefrierfach steht. Die Fleischstücke
wurden in verschiedenen Fächern im
Schrank sortiert hineingelegt und in
unserem rosaroten Fleischordner dokumentiert. So wissen wir jederzeit wie
viel Fleisch wir besitzen und welches
wann abläuft. Und schon wieder haben wir leere Kistli....diese warten jetzt
in der Käseküche auf ihren nächsten
Einsatz.
Marcel Mumenthaler und
Matthias Heynen
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Im Lauf der Jahresfeste
Das Gestalten von Jahresfesten
im Jahreslauf gehört bei uns bereits zu einer Tradition. Jedes Fest
entwickelt seinen eigenen Charakter, keines gleicht dem andern.
Die Hintergründe der Feste sind ja auch sehr verschieden und werden zu allen Jahreszeiten gefeiert.
Die Gestaltung von Johanni im Juni, Michaeli im September, Martini im November soll sich nicht wiederholen, sondern in einzelnen Elementen immer wieder neu
gegriffen werden. Sascha möchte dieses Jahr von unserem
Martinifest erzählen.
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Wir feierten das Martinsfest nicht am
eigentlichen Martinstag, dem 11. November, sondern bereits etwas früher.
Es war kalt, Schnee hatten wir noch nicht.
Am Feuer vor dem Haus kochten wir gemeinsam eine Kürbissuppe. Die Reben, die
wir am Vortag aushöhlten und verzierten,
leuchteten von den Gartenpfosten herunter.
Am Feuer zu sitzen und Suppe zu essen war gemütlich, dazu hörten wir die Legende vom Ritter
Martin.
Martini verbinden wir auch mit Kirmes. Deshalb
versuchten wir nebst Marroni und Popcorn vom Feuer auch Zuckerwatte zu drehen. Dies gefiel vor allem
Claudio und Kerstin, die uns die süssen Watten anboten.

Sascha Fahrni und Markus Ettlin
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Bericht der Kassierin
Viel ist geschehen in diesem Jahr!
Thimm ist pensioniert, die neue Leitung hat sich gefunden, die neue
Finanzierung, Mitarbeiterwechsel, Erkrankungen, Gemeinschafterwechsel haben beschäftigt…..
Im letzten Bericht habe ich Ihnen vom
neuen Büro erzählt. Dieses hat sich
noch mehr verändert, wurde gefüllt
mit mehr Möbeln, Ordnern, Computern und vielem mehr. Am wichtigsten
ist, dass im Büro neben mir der neue
Gesamtleiter, Thomas Zürcher, seinen
Platz gefunden hat. Wir arbeiten eng
zusammen – und es ist eine schöne und
gelungene Zusammenarbeit. Ich danke
Thomas Zürcher dafür und freue mich,
meine «restliche» Zeit mit ihm im Büro
zusammenarbeiten zu können.
Zwischendurch besucht uns René Furrer, der die agogische Leitung übernommen hat. Gemeinsame Sitzungen,
Besprechungen finden an unserem
grossen schönen Sitzungstisch statt.
Die Umsetzung des Berner Behindertenkonzepts hat weiter beschäftigt.
Durch personelle Veränderungen auf
der Gesundheits- und Fürsorgedirektion GEF musste auch dort die Zusammenarbeit neu gefunden werden. Dies
ist nicht immer einfach, da die Distanz

doch recht gross ist. Die Kommunikation war nicht immer befriedigend.
Das neu überarbeitete Abklärungsinstrument Vibel 2 – alle unsere Gemeinschafterinnen und Gemeinschafter
wurden im Laufe des letzten Sommers
neu abgeklärt – hat Ergebnisse hervorgebracht, die bei uns Fragen aufgeworfen haben. Die Bearbeitung der Fragen
ist im Gange.
Neben nicht einfachen Momenten wie
Mitarbeiterwechseln, Gemeinschafterwechseln, Erkrankungen durften wir in
allen Gemeinschaften wieder wunderschöne Momente erleben.
Geburtstage und Feste wurden gefeiert, Ausflüge verschönerten den Alltag,
gemeinsame Kurzferien belebten das
Jahr.
Und ganz wichtig sind immer wieder
die gemeinsamen längeren Ferien –
wie in der Gemeinschaft Alchemilla die
Ferien im September in La Biodola. Jedes Jahr ein tolles Erlebnis, wie Sie bereits im Bericht lesen konnten.
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Bericht der Kassierin
Wir danken Ihnen, liebe Spender, Gönner und Freunde, von ganzem Herzen
für diese wunderbare Zeit. Wir freuen uns über jeden kleinen und gros-

sen 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 auch über jede „kleinere“ Zuwendung):
Aerni Beat, Aarberg
Albert Elisabeth, Oberhofen
Amtsersparniskasse Thun
Anliker Edith, Eggiwil + Lismifroue
Anagnostopoulos Elisabeth, Ostermundigen
Bertschi Gisela, Uetendorf
Beul Linda + Urs, Lyss
Bieri Jürg, Sutz-Lattrigen
Bill Monika, Oberhofen
Bovey Gilbert + Althaus Pia, Wangen
Briggen Katrin, Bern
Brönnimann Ruth + Christian, Oberhofen
Brüllhardt Dora, Merligen
Burri Hans-Rudolf, Spiez
Fankhauser Rolf, Hünibach
Fehr Slongo Manuela + Daniel, Lachen
Frigerio T. + Faes Irene
Frutiger Rolf + Ulkrich, Oberhofen,
Geburtstag
Furrer Huldi + Jürg, Unterlangenegg
Furrer René, Bern
Gasser Stefanie, Wabern
Geiger Fanny, Gunten
Gemeinde Oberhofen
Gerber Berta, Thun
Gerber Marianne, Bern
Greuter Fritz, Illnau
Gygax Ruth, Bleienbach
Habegger Ella, Wädenswil
Habegger Hedy, Lyss
Helmle Thomas, Thun
Hofer Hans, Münchenbuchsee
Hug Marlise, Hünibach

Hunziker Maria + Hans, Lotzwil
Jost Magdalena + Willi, Busswil
Kilchenmann Agnes + Klaus, Wabern
Kirchgemeinde Aarberg
Kühne Ursula + René, Aarberg
Löffel Susi und Kohler HP, Lyss
Martignoni Mathilde und Werner, Muri
Maurer Petra, Oberhofen
Moser Marianne + Werner, Schwarzenegg
Nejedly Rea + Gerrit, Worb
Otth Susanne, Thun
Pegytec AG, Neuenegg
Pichler Barbara, Biglen
Reber Johanna, Bern
Riesen Nelli, Thun
Ritter Maria + Hanspeter, Oberhofen
Roth Katharina + Friedrich,
Herrenschwanden
Schär Peter, Twann
Schneeberger Louis Wilfried, Hünibach
Schwerzmann Markus, Liebefeld
Schutter Hoiko, Wabern
Stuber Babette, Schüpfen
Thimm Urs, Oberhofen
Todesfall Juan Luque, Thun
Tourismus Lüscherz
Truan Simone, Oberhofen
Willenegger Marie-Claire + Markus,
Oberhofen
Wüest Johanna + Samuel, Oberhofen
Wyss Elisabeth + Heinz, Ipsach
Zürcher Angelika + Thomas, Spiegel
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Im Juni durfte auch die Gemeinschaft
Ariadne wieder auf «ihre» Insel Elba
nach La Biodola. Alle freuen sich immer
wieder auf diese Zeit und geniessen die
Wärme und das Meer.
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.

Die Gemeinschaft Rutschiweid zog es
im letzten Jahr nach Cima am Luganersee, zwischen Lugano und Porlezza. Sie
durften in einem Haus direkt am See
unbeschwerte und gemütliche Tage
verbringen und konnten im warmen
Wasser des Luganersees die ersten
Herbsttage geniessen.
Herzlichen Dank allen, die auch diese Gemeinschaft ideell und finanziell
unterstützen.

Frauenverein Därstetten
Kummer Dora und Peter, Aeschi

Conrad Stefan, Wynigen
Brocki Härzlech, Rüegsauschachen
Frey Margrit, Bremgarten
Gemeinde Heimiswil
Grötzinger + Rychard AG, Wynigen
Keil Strässle Nina, Winterthur
Kirchgemeinde Aarberg
Kirchgemeinde Heimiswil
Kirchgemeinde Gottstatt, Orpund
Kirchgemeinde Rüegsau
Nägeli Markus, Gwatt
Probst Gustav, Rüegsauschachen
Schreinerei Wyss AG, Kaltacker
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.
Monika Bill
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