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Dein Leben wieder leben
Von Lukas Fries-Schmid und Sandra Schmid Fries

Liebe Leserin, lieber Leser

Vor einiger Zeit ging unsere alte Karrette 
kaputt. Sie hatte uns im Garten gute 
Dienste geleistet. Etwa um wertvollen 
Kompost auf die Gemüsebeete zu trans-
portieren. Irgendwann hielt das Holz der 
Belastung jedoch nicht mehr stand. Der 
Holm brach. Das Rad stand schief. 
Einige Zeit stand die Karrette danach 
unbrauchbar im Garten. Dabei ist sie uns 
zum Sinnbild für die Situation vieler 
Gäste geworden. Auch bei ihnen ist 
etwas unerwartet gebrochen. Sie können 
nicht mehr «funktionieren» wie bisher. 
Es stellt sich ihnen die Frage:  
Wie weiter?

Wenn sich Menschen Zeit 
nehmen für diese Frage, 
verändert sich oft der 
Blickwinkel. Die Antwort 
lautet dann vielleicht 
nicht mehr: So schnell wie 
möglich wieder zurück ins 
alte  Leben. Sondern: Es 

ist etwas passiert, das sich 
nicht mehr rückgängig ma-

chen lässt. Ich muss es in mein 
Leben integrieren und lernen, 

damit weiterzugehen.
Das braucht Zeit. Und das braucht einen 
Ort, wo ich währenddessen sein kann. 
Ein Ort, der Halt bietet und gleichzeitig 
Freiraum lässt. Ein Ort, wo ich nicht 
allein bin. Ein Ort, wo ich sein darf, wie 
ich bin. 
Seit nunmehr 30 Jahren ist der Sonnen-
hügel ein solcher Ort. Seit 30 Jahren 
finden hier Menschen zu ihrem eigenen 
Leben zurück. Nicht bloss zum vorder-
gründigen Glücklichsein, sondern zu 
dem, was sie im Innersten trägt und 
nährt. 
Manche Gäste erzählen uns vom 
Schmerz, dass ihnen an anderen Orten, 
etwa in einer Klinik, das Gefühl vermit-
telt wurde, dass sie möglichst bald wie-
der funktionieren sollten. Im Gegensatz 
dazu, so schreiben gleich mehrere in 
ihren Berichten in diesem Rundbrief, er-
leben sie im Sonnenhügel Begeg nungen 
auf Augenhöhe. 
Das hat mit einer Eigenheit unseres 
Hauses zu tun: Auch wir in der Kernge-
meinschaft tun nichts anderes, als unser 
Leben zu leben. Wir leben nicht für die 
Gäste, sondern mit ihnen. Wir teilen, 
was wir haben, und dadurch entsteht et-
was Grösseres, das auch uns trägt. Auch 
wir wissen nicht auf alles eine Antwort. 

Im gemeinsamen Aushalten jedoch hält 
das Leben oft Überraschendes für uns 
bereit.
Zum Beispiel auch mit unserer kaputten 
Karrette. Wir konnten keinen passenden 
Holm finden, um sie zu reparieren. So 
stand sie länger als geplant unbewegt im 
Garten – und dabei geschah ein kleines 
Wunder. Denn es lag noch ein kleiner 
Rest Kompost in der Karrette. Und aus 
diesem spross eines Tages neues Leben. 
Samen, die von irgendwo hergeflogen 
kamen, keimten und wuchsen. 
Plötzlich fiel uns wie Schuppen von den 
Augen: Die Karrette muss nicht mehr 
zwingend als Karrette funktionieren.   
Sie könnte zu einem Pflanzkübel wer-
den, voller buntem Leben. So ist das 
Titelbild der blühenden Karrette mit dem 
schiefen Rad für uns ein Sinnbild, wie 
Menschen zu ihrem Leben zurückfinden 
können. 
Über den Winter sind wir nun fleissig 
dabei, «Blumensonnen» zu formen:   
Eine Handvoll Kompost in der Form 
unseres Logos, gespickt mit allerhand 
Samen  von Wildblumen. Legt man eine 
solche Blumensonne auf fruchtbare 
Erde, wird man nach einiger Zeit eine 
blühende Überraschung erleben. Diese 
Blumensonnen können Sie an den Tagen 
der offenen Tür im kommenden Jahr   
bei uns kaufen – die Termine finden Sie 
auf Seite 14. 
Wir freuen uns, wenn Sie uns an einem 
unserer Jubiläumsanlässe im Jahr 2023 
besuchen.
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Von Gästen, Kaninchen und einem starken Paar
Von Lukas Fries-Schmid und Sandra Schmid Fries

Wir begannen das neue Jahr mit spür-
bar weniger Gästen als erwartet. Wir 
nehmen an, dass dies mit den Spätaus-
wirkungen von Corona zu tun hatte. Im 
Frühsommer hingegen fand eine plötz-
liche Trendwende statt. Innert weniger 
Tage erreichten uns viele neue Anfragen. 
So füllte sich unser Haus rasch und 
die hohe Auslastung blieb während des 
ganzen Jahres bestehen. Manche Gäste 
blieben ein paar Wochen, viele mehrere 
Monate. Einzelne kehrten im Verlauf 
des Jahres wieder. Die vielen Gäste 
erzeugten trotz teils schwerwiegender 
Lebensgeschichten eine heitere Stim-
mung. Des Öfteren ergaben sich kleinere 
und grössere gemeinsame Unternehmun-
gen. Wir erinnern uns mit Freude an die 
aufgeräumte Stimmung an einem Forum 
am Montagnachmittag, nachdem am 
Sonntag davor mehrere miteinander eine 
grössere Wanderung in der Biosphäre 
gemacht hatten. 

Ein neues Paar in der Kerngemeinschaft
In der zweiten Jahreshälfte erfuhr die 
Kerngemeinschaft zwei Veränderungen. 
Im August endete nach einem Jahr das 
Engagement von Ursula Wyss. Sie hat in-
nerhalb ihrer Gemeinschaft der Schwes-
tern vom Heiligen Kreuz in Menzingen 
eine Leitungsaufgabe übernommen. Wir 
sind Ursula und ihrer Gemeinschaft sehr 
dankbar, dass dieses gemeinsame Jahr 
möglich war. Schön, dass wir unse-
ren Hausausflug im Frühsommer nach 
Menzingen machen konnten. Die neue 

Ausstellung über ihre Gemeinschaft   
und deren Geschichte ist empfehlens-
wert! Von Herzen wünschen wir dir, 
 Ursula, viel Freude und Erfüllung in 
deiner neuen Aufgabe. 
Im Juni ist Sandra Unternährer zu 
unserer Kerngemeinschaft gestossen. 
Zusammen mit ihrem Partner Richard 
Holdener, welcher per 1. Januar 2023 
nachkommen wird, hat sie sich nach 
einer Kennenlernzeit im Januar/Februar 
entschieden, ein Engagement auf dem 
Sonnenhügel zu wagen. Das bedeu-
tet, eine lieb gewonnene Arbeitsstel-
le aufzugeben, aus einer Wohnung 
auszuziehen, welche seit 30 Jahren ihr 
Zuhause war, von der Stadt aufs Land 
zu ziehen, Freunde, Freundinnen und 
Bekannte zurückzulassen und sich auf 
einen ganz neuen Alltag einzulassen mit 
seinem stark strukturierten Tagesablauf: 
Neue Mitglieder investieren viel für den 
Wechsel in unsere Gemeinschaft. Man 
lässt gewissermassen ein altes Leben 
zurück und beginnt ein Stück weit ein 
neues. Umso mehr freuen wir uns, dass 
mit Sandra und Richard ein starkes Paar 
mit vielen Fähigkeiten und Erfahrungen 
den Sonnenhügel bereichert. 

Elisabeth bleibt
Eine weitere kleine Veränderung in der 
Kerngemeinschaft bedeutet der Eintritt 
ins Rentenalter von Elisabeth. Sie hat 
sich – zu unserer Freude – entschieden, 
weiterhin auf dem Sonnenhügel zu woh-
nen und engagiert zu bleiben. Bewusst 

gönnt sie sich hin und wieder einen 
wohlverdienten zusätzlichen freien Tag 
oder ein verlängertes Wochenende. 
Unsere traditionelle Kerngemeinschafts-
woche verbrachten wir nach Ostern 
in der Nähe von Taizé. Einige Tage als 
Gemeinschaft unter uns zu sein, zusam-
men mit den Kindern, ohne Termine, mit 
nur wenig Arbeit, dafür aber mit umso 
mehr Zeit für persönlichen Austausch 
und gemeinsame Unternehmungen ist 
uns wichtig. Unter dem Jahr bleibt oft 
nur wenig Zeit für grundlegende Fragen 
unseres Zusammenlebens. In einer sol-
chen Woche klärt sich vieles, was unser 
Zusammenleben und -arbeiten in den 
kommenden Monaten erleichtert. Die 
inspirierende Atmosphäre der Brüder-
gemeinschaft in Taizé hat das ihre zu 
dieser Woche beigetragen. 

Zwei Premieren
Dass das Leben bunt und vielfältig sein 
kann, wissen wir. Doch auch nach bald 
30 Jahren erleben wir auf dem Sonnen-
hügel immer wieder Situationen, die 
wir noch nie erlebt haben. Zum Beispiel 
eine Maturafeier. Vor den Sommerferien 
hat eine Gästin erfolgreich die Erwach-
senenmatur absolviert. Gerne haben 
wir uns mit ihr gefreut und natürlich 
gefeiert, weil wir ja ohnehin gerne gute 
Gelegenheiten für ein kleines Hausfest 
ergreifen.

Wir haben noch eine zweite Première 
erlebt: Im April ist im Würzburger 
Echter-Verlag ein Buch von Lukas Fries-
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Motto «Ein Tag im Kloster» liessen sie 
sich auf alles ein, was es hier zu erleben 
gab: Eine ausführliche Hausführung, ein 
einfaches Mittagessen, den gemeinsamen 
Abwasch, das klösterliche Schweigen 
am Wüstennachmittag, einen Impuls 
im inneren Chor und ein Zvieri vor der 
Rückreise nach Basel. Mit einzelnen Mit-
arbeitenden haben wir hin und wieder 
zu tun, am Telefon oder per E-Mail. Viele 
kannten wir jedoch nicht – und sie uns 
nicht. Nun hat beispielsweise auch der 
junge Mensch in der Buchhaltung ein 
Bild vor Augen, wenn er Rechnungen im 
Auftrag des ehemaligen Klosters erfasst. 
Das freut uns.

Kuscheliger Zuwachs
Das Kleintiergehege hat Zuwachs er-
halten. Lea und Vera, zwei Kaninchen, 
waren bei unseren Nachbar:innen aufge-
wachsen. Vor ein paar Monaten zügelten 
sie über die Klostermauer und erfreuen 
seitdem das Herz unserer Kinder Mirjam 
und Salome – und das Herz so manchen 
Gastes. Sie sind eine kuschelige Ergän-
zung zu den Hühnern und Enten.
Unsere beiden diesjährigen Zivildienst-
leistenden möchten wir auch nicht 
unerwähnt lassen. Sowohl Jaruvin wie 
Amon absolvierten nicht ihren ersten 
Einsatz bei uns. Jaruvin hat die zweite 
Hälfte seines langen Einsatzes absol-
viert, Amon zum wiederholten Mal einen 
kürzeren Einsatz. Die Unterstützung 
durch hochmotivierte junge Männer ist 
jedes Mal ein Gewinn.

Schmid erschienen. Vor dem Hintergrund 
seiner Erfahrungen im Sonnenhügel 
reflektiert er darin das Verhältnis von 
Helfen, Macht und Ohnmacht. Eine 
feine Buchvernissage mit Musik, Podium 
und einem interessierten Publikum gab 
diesem Ereignis einen würdigen Rahmen. 
In der Folge davon hatte Lukas einige 
Gelegenheiten, sein Buch im Rahmen 
von Gastpredigten und Lesungen in der 
Schweiz und in Deutschland vorzustellen.

Anlässe mit Freunden
Die Pandemiesituation liess im Februar 
noch kein ungezwungenes Zusammen-
sein zu. So konnte das traditionelle 
Beamtenessen ein weiteres Mal nicht wie 
geplant stattfinden. Stattdessen organi-
sierten wir einen verlängerten Apéro an 
einem Freitagabend im Mai. Mit rund 20 
Gästen war dieser gut besucht und viele, 
die nicht dabei sein konnten, äusserten 
ihre Vorfreude auf das nächste reguläre 
Essen. So bleibt dieser Anlass fest in 
unserem Jahreskalender. 
Ähnlich erging es dem üblicherweise 
im Januar stattfindenden Freiwilligen-
fest. Auch dieses mussten wir auf die 
wärmere Jahreszeit verschieben. Mit 
über 20 Engagierten erlebten wir einen 
gemütlichen Sonntag mit Apéro, einem 
feierlichen Gebet, Mittagessen und 
gemütlichem Beisammensein. 
Im Sommer hiessen wir die Mitarbeiten-
den der Stiftung Edith Maryon, unserer 
Hausbesitzerin, für ihren jährlichen 
Ausflug bei uns willkommen. Unter dem 

Unser Vorstand ist uns ebenfalls eine 
wichtige Stütze. Wir freuen uns, dass 
wir Angela Bucher, Schüpfheim, neu für 
dieses Gremium gewinnen konnten.

Jubiläum im Blick
In den ersten beiden Wochen des neuen 
Jahres werden wir keine Gäste beher-
bergen. Eine solche Kurzpause hat sich 
schon vor einem Jahr bewährt. Sie gibt 

uns Raum, nach den intensiven Feier-
tagen kurz durchzuatmen und Liegen-
gelassenes aufzuarbeiten.
Am 15. Januar starten wir mit dem Fest 
für die Freiwilligen in unser Jubiläums-
jahr, auf das wir uns sehr freuen. Schon 
jetzt können wir verraten, dass wir Mitte 
Januar mit einer kleinen Über raschung 
aufwarten dürfen. Mehr können wir 
noch nicht verraten. Es lohnt sich 
aber ein Blick auf unsere bis dann neu 
gestaltete Homepage – oder abonnieren 
Sie doch gleich unseren Newsletter unter 
newsletter@sonnenhuegel.org. 

Mein Leben wieder leben…
«heisst für mich, wieder in die 
 Zukunft schauen können.» (Janice) 
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Mit diesem Satz antworte ich, wenn Leute 
mich fragen, was es bedeutet, pensio-
niert zu sein. Vorher musste ich dafür 
sorgen, dass die Krankenkasse bezahlt 
ist, Geld für Kleider, Weiterbildungen, 
Ferien war nicht einfach da, es gab keine 
Quelle. Jetzt kommt das Geld in Form 
der Rente einfach auf mein Konto.  
Wenn man im Arbeitsprozess drin ist, 
ist man an einen Vertrag gebunden, 
man hat eine Verpflichtung. Seit der 
Pensionierung fühle ich mich freier. Für 
mich war aber immer klar, dass ich im 
Sonnenhügel bleiben wollte. Hier habe 
ich Gemeinschaft, ich kann am Alltag 
und am Lebensgeschehen teilnehmen. 
Im Grunde stehe ich nach wie vor gleich 
viel zur Verfügung. Aber ich nehme mir 
eher die Freiheit, an einem Nachmittag 
mal nichts zu machen oder sage, wo 
meine Grenzen sind: Drei bis vier Kilo 
Brotteig kneten oder auf den Boden 
knien, um etwas aufzuputzen, solche 
Sachen mache ich nicht mehr. 
Ich konnte die Verantwortung für die 
Wäsche und die Zimmer an Sandra U. 
 abgeben. Das ist eine grosse Erleichte-
rung. Für die Küche bin ich weiterhin 
verantwortlich, ebenso für Hauswirt-

«Ich muss nichts mehr, ich darf nur noch» 
Von Elisabeth Staubli, aufgezeichnet von Sylvia Stam

schaftsarbeiten wie Einkauf und Reini-
gung. Ich übernehme auch weiterhin 
Tagesverantwortung und leite Gebete an, 
das mache ich sehr gerne. Und ich bleibe 
Mitglied der Kerngemeinschaft. Begleit-
gespräche mit Gästen führe ich schon 
länger nicht, weil mir dafür die Erfah-
rung fehlt. Das können andere besser. 

Pensioniert und doch eingebunden
Die Gäste in der Arbeit und im Alltag zu 
begleiten, ihnen etwas zu zeigen oder 
nachzufragen, ob es geht, das liegt mir 
sehr. Das sind eher informelle Gespräche, 
die ebenso wichtig sind und wo ich auch 
vieles mitbekomme, wie die Gäste sich 
so fühlen. 
Die Arbeit erfüllt mich, ich mache das 
sehr gern. Es ist ein grosses Privileg, 
pensioniert zu sein und dennoch hier 
tätig sein zu können. Es ist viel gegen-
seitiges Wohlwollen da. Ich spüre eine 
andere Dimension im Zusammenleben 
und Zusammenarbeiten.  
Ich bin trotzdem in der Struktur ein-
gebunden. Den Morgen finde ich sehr 
wichtig, sonst wäre ich nicht hier: Mit 
der Gemeinschaft unterwegs sein, das 
Leben, die Sorgen und Nöte teilen.   

Das tut auch mir gut. Auch das tägliche 
gemeinsame Gebet am Morgen und 
Abend mit den Schweigezeiten dazwi-
schen ist mir wichtig. Hier erhalte ich 
Kraft für den Tag.

Dreissigtägige Exerzitien
Um den Übergang zu gestalten, mache 
ich dreissigtägige Exerzitien, und zwar 
in drei Abschnitten von je zehn Tagen. 
Den ersten Teil habe ich jetzt hinter 
mir. Da ging es um einen Rückblick auf 
das eigene Leben, mit all seinen Son-
nen- und Schattenseiten, Stärken und 
Schwächen. Dabei kann etwas ausgelöst 
werden, was schon lange geschlummert 
hat. Mir wurden zum Beispiel bestimmte 
Verhaltensmuster bewusst, die mein 
 Leben von Kind auf geprägt haben. In 
den Exerzitien habe ich realisiert, wie 
ich meinen Teil dazu beitragen kann, um 
nicht wieder in diese Muster zu verfal-
len, etwa indem ich meine Bedürfnisse 
und Wünsche in dem Moment anbringe, 
wenn ich es wichtig finde. 
Am Ende dieser ersten zehn Tage konnte 
man bei einem Priester das Sakrament 
der Versöhnung empfangen. Nach einem 
Gespräch über Stärken und Schwächen 
hat er mir die Hand auf den Kopf gelegt. 
Das war sehr stark, ich empfand das 
wirklich als eine Versöhnung mit mei-
nem Leben. 
Die Zeit zwischen den Exerzitien ist 
auch spannend. Nachts kommen manch-
mal quälende Gedanken. Dann merke 
ich, wie ich ruhiger werde und mir sage: 
Das ist vorbei, ich gehe weiter. Die Ge-
danken kommen vielleicht wieder, aber 
ich kann sagen: Das darf ich ablegen. 
Diese Exerzitien haben mir wirklich 
 etwas gebracht. Ich bin sehr gespannt 
auf den zweiten Teil im Dezember und 
den dritten im nächsten August. 

Mein Leben wieder leben…
«heisst für mich, jeden Tag neu zu 
beginnen.» (Lisbeth) 
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Einsetzbar wo es mich braucht
Von Markus Honegger

Ich bin früh aufgestanden; sitze jetzt im 
Zug nach Schüpfheim. Ein Tag im Son-
nenhügel liegt vor mir. Ich habe diesen 
Ort mittlerweile zu allen Jahreszeiten 
erlebt; das macht mich dankbar. Der 
Klostergarten offenbart diese Jahreszei-
ten am direktesten: ein Brachliegen und 
Kräfte-Sammeln im Winter, der Frühling 
mit Keimen und Blühen, die Fülle des 
Sommers und Herbstes.
Ja, der Zauber des Anfangs im Son-
nenhügel ist vorbei und auch wieder 
nicht: Es ereignen sich immer wieder 
neue Anfänge mit neuen Menschen und 
Situationen, und mit neuen eigenen 
Verfassungen. Einen sinnvollen sozialen 
Einsatz zu leisten, das war wohl anfäng-
lich meine Haupttriebfeder. «Einsatz» 
und «leisten»: Das tönte schon bald 
ein bisschen zu heroisch und roch nach 
helfen. Gut, dass ich dazu mittlerweile 
mehr Distanz gefunden habe.
Was mir jedes Mal bewusst wird: Wie 
viele Menschen beteiligt sind am «labora» 
im Kloster, damit gemeinsam etwas 
entsteht und in Bewegung bleibt, und zu 
dem alle etwas Wesentliches beitragen, 
unabhängig von Art und Intensität der 
Arbeit. Das «ora» am Morgen und Abend 
erlebe ich als wesentlichen Bestandteil 
des Tages. Alle können dort als ge-
nau diejenigen kommen, die sie sind, 
miteinander singen und still sitzen. Und 
aufgenommen sein, so wie es der ‘Geist’ 
des Sonnenhügels immer wieder erfahr-
bar macht: «willkommen!»

Eine Art Hilfsarbeiter
Tagsüber denke ich gelegentlich über 
meine «Funktion» nach: Ich bin als 
Freiwilliger hier, nicht mehr und nicht 
weniger. Ich muss kein Spezialist für 
irgendetwas sein. Ich bin eine Art Hilfs-
arbeiter, aber genau als solcher kommt 
es auch auf mich an. Zwar gehört es zur 
Freiwilligen-Funktion, bedingungslos 
verfügbar zu sein, oder besser: einsetz-
bar, wo es mich heute braucht. Aber im 
Laufe des Jahres – so glaube ich, ge-
merkt zu haben – hat sich die eine oder 
andere Stärke und Präferenz herausge-

schält, welcher Rechnung getragen wird 
bei der Arbeitsverteilung. Toll, wenn ich 
dabei mit GästInnen zusammen arbeiten 
kann! Die entsprechende Arbeitsvertei-
lung mag willkürlich wirken, ist aber 
von der tagesverantwortlichen Person 
einfühlsam durchdacht oder erspürt oder 
beides. 
Sicher ist: Man darf sich nicht zu schade 
sein für manche Arbeiten. Im Gegenteil: 
Im Laufe dieses Jahres habe ich gelernt, 
mich immer etwas mehr verantwort-
lich zu fühlen. Das gelingt vielleicht 

am  besten, wenn ich gar nicht zu viel 
darüber nachdenke. Immerhin habe ich 
mit der Zeit etwas Erfahrung gewinnen 
können, sogar in der Küche, deren 
Ordnungs-Systematik eines der Sonnen-
hügel-Mysterien bleibt.

Erde an den Stiefeln
Wenn ich – bei den oft lustigen Mit-
tagessen-Runden oder bei manchen 
Arbeiten – im Kontakt mit Gästen bin, 
ist meine und ihre Rolle unwichtig: Was 
zählt, sind Offenheit und Neugier. Dazu 
gehört, dass ich zu manchen Gästen ei-
nen Faden kriege, zu anderen überhaupt 
nicht. Manchmal blitzt das Gefühl auf, 
in etwas Grösseres eingebunden worden 
zu sein. Ein grosses Gefühl der Verbun-
denheit.
Die Erde, die an meinen Stiefeln klebt, 
holt mich dann wieder zurück in den 
Moment, und ich überlege zum wieder-
holten Male, ob ein Stiefelknecht nicht 
eine sinnvolle Anschaffung wäre.
Jetzt bin ich auf dem Rückweg zum 
Bahnhof, der Rücken schmerzt ein we-
nig, ich spüre Zufriedenheit und Dank-
barkeit, und merke wie der Erstklässler 
nach dem ersten Schultag: «Wir sind 
noch nicht ganz fertig geworden, ich 
muss morgen nochmals hin.»

Markus (rechts) zeigt Hans-Ruedi, was es noch  
zu tun gibt.
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«Hin zu deinem wahren Kern, der leise an deine Tür klopft»
Von einer Frau, die während ihres sechsmonatigen Aufenthaltes mit Poesie und Naturmaterialen 
ihren persönlichen Prozess zum Ausdruck brachte.

Frieden finden im tosenden Sturm.
Frieden finden im grölenden Lärm.
Frieden finden im wilden Chaos.
Frieden suchen tief in mir selbst, führt 
mich an den Ursprung des Unfriedens. 
Auf der Suche zeigt sich ganz deutlich, wo 
es schmerzt, wo es reisst, wo es zieht, wo 
es einengt.
Das schmerzt so sehr, betäubt, macht ohn-
mächtig, und gleichzeitig ruft diese tiefe 
Sehnsucht, möchte Ruhe erleben, Liebe 
fühlen, im Einklang ganz sein.
Diese Sehnsucht nimmt mich mit auf 
meine Reise, lässt mich Dinge finden auch 
in der dunkelsten Zeit.
Funken des Friedens begegnen mir und es 
wird die Zeit kommen, da schaue ich in 
den Sternenhimmel hoch und werde mit 
Sternschnuppen beschenkt und alles wird 
weit und friedlich.
Ich gebe mir die Erlaubnis, dem Frieden 
begegnen zu dürfen.
Gebe mir die Erlaubnis, einfach Mensch zu 
sein.  

Lass mich atmen, lass mich sein,
nimm die Angst und bring mich heim.
Heim zu mir, wo alles liegt,
sich sanft und tief um mein Herz 
schmiegt.
Wo die Ruhe und die Kraft,
von innen nach aussen Heilung schafft.
Wo sich die Geborgenheit in mir  
manifestiert,
egal, wie die Welt um mich herum agiert. 
Nimm den alten Schmerz zu dir,
lass mich leben jetzt und hier. 
Frei und hoffnungsvoll möchte ich weiter-
gehen,
immer mehr mich selbst verstehen.
Lehre mich mit weiten Flügeln anzu-
nehmen,
und Ja zu sagen zu meinem Leben. 

Ja, im Moment fühle ich eine enorme, 
grosse Trauer in mir.
Und ja, fast den ganzen Tag spüre ich 
dieses Herzrasen.
Und ja, wenn es um Begegnung geht, 
spüre ich meist ein beklemmendes Gefühl 
im Hals.
Und ja, ich vergleiche mich ständig mit 
anderen und fühle mich dabei minder-
wertig und schwach. 
Und ja, mein ganzer Körper schreit vor 
Schmerz. 
Er schreit ganz laut, wenn ich meine 
 Grenzen überschreite.
Er schreit den ganzen Tag.
Und ja, ich bin erschöpft von dem Gefühl, 
ständig, andauernd, die ganze Zeit etwas 
tun zu müssen.
Und ja, ich bin ausgelaugt davon, ständig 
im Aussen zu schauen, ob alles sicher ist, 
ich Raum habe und nicht fliehen muss. 
Und ja, ich bin bewegt von dieser Rast-
losigkeit und der gefühlten Ohnmacht, 
darin nicht ruhen zu dürfen. 
Und ja, mich lassen diese Zustände und 
Empfindungen nicht kalt. 
Mich bewegt dies unendlich.
Ich sage Ja zu dem, was gerade ist.
Ich sage Ja zum Leben, ich nehme mich 
ernst, gehe da durch und erinnere mich 
dabei, mich selbst zu lieben, egal, was ist. 

Mein Leben wieder leben…
«heisst für mich: Schmerz und Trauer, 
Ohnmacht und Dunkelheit dürfen 
sein.» (Gast) 
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Hätte mensch* mir letztes Jahr gesagt, 
dass ich jetzt in einem Kloster leben 
werde, hätte ich dieser Person nur den 
Vogel gezeigt. Hätte mensch mir dann 
auch noch gesagt, dass ich hier richtig 
glücklich werden kann, hätte ich erst 
recht gelacht. 

Ich bin kein gläubiger Mensch. Das 
dachte ich zumindest. Den Glauben an 
die Menschheit, an das System und die 
Gesellschaft hatte ich in den letzten 
 Jahren nicht ohne Grund verloren. 
 Nirgends fühlte ich mich zuhause oder 
willkommen. Ich habe eine Autismus- 
Spektrums-«Störung» und war über-
zeugt, dass ich für mein Umfeld  nur eine 
Belastung bin. Dass mich die Gesell-
schaft und ich mich selbst, so wie ich 
bin, nicht akzeptieren kann oder will. 
Ich habe viel Zeit in einer Psychiatrie 
verbracht und kann jetzt im Rückblick 
sagen, dass das kein guter Ort für mich 
war. Für mich fühlte es sich so an, als 
wäre ihr hauptsächliches Ziel gewesen, 
mich wieder zu einem funktionalen und 
arbeitsfähigen Menschen zu formen. Wie 
es mir dabei ging, war sekundär. Also 
wohnte ich wieder allein in meiner Woh-
nung, was aber durch meine Depression 
und fehlende Tagesstruktur auch nicht 
lange möglich war, worauf mich meine 
Eltern wieder bei sich aufnahmen. Doch 
auch hier fehlte die richtige Struktur 
und die Bemühungen meiner sehr tollen 
und verständnisvollen Eltern führten 
nicht zu den erhofften Veränderungen. 
Nachdem ich bereits acht Jahre nicht 
mehr im Elternhaus gewohnt hatte, 
konnte ich ihre elterliche Hilfe kaum 
annehmen. Also wohin? 

Menschlich und echt
Wie durch Zufall fand ich den Sonnen-
hügel. Wer nicht an Zufälle glauben 
möchte, darf sich hier gern selbst eine 
Formulierung ausdenken. 
Ich war nervös, hierher zu kommen. 
Ich wusste nicht, was ich von einem 
Kloster und den Menschen, welche hier 
leben, erwarten sollte. Aber bereits beim 

Schnuppergespräch fühlte ich mich 
willkommen. Ich kann mich noch gut er-
innern, dass ich meinem Vater nach dem 
Gespräch erzählt habe, wie menschlich 
und echt es sich hier anfühlt. Die Ge-
spräche werden auf Augenhöhe geführt 
und nicht von oben herab, wie ich es bis 
anhin oft erfahren musste. 

Mein Autismus bringt einige Einschrän-
kungen mit sich und ich muss meine 
Energie sehr genau einteilen, damit ich 
mich nicht dauernd überlaste. Im Gegen-
satz zu vielen strukturellen Institutio-
nen sagten sie mir von Beginn, dass sie 
sich nicht wirklich mit Autismus ausken-
nen. Ich durfte aber feststellen, dass das 
gar nicht nötig ist. Meiner persönlichen 
Wahrnehmung und meinen Aussagen 
werden Glauben geschenkt. Wenn ich 
also mein Limit erreiche, werde ich 
nicht dazu gepusht, noch mehr leisten 
zu müssen. Sondern das, was ich heute 
für die Gemeinschaft machen kann, das 
reicht aus. Es geht nicht darum, jeden 
Menschen gleich zu behandeln, sondern 
für jede Person die beste Lösung zu fin-
den. Meiner Meinung nach schaffen sie 
das von Tag zu Tag immer wieder neu. 

Glauben an die Menschheit zurück
gewonnen
Seit ich im Sonnenhügel lebe, geht es 
mir sehr viel besser. Das heisst nicht, 
dass ich keine schlechten Tage mehr 
habe. Ich habe sehr wohl noch immer 
depressive Phasen oder schwierige Mo-
mente, aber ich kann mittlerweile etwas 
besser damit umgehen. Ich schaue wie-
der in die Zukunft und finde Sinn und 
Erfüllung in meinen eigenen Interessen. 

Bin ich nun gläubige Christin geworden? 
Nein, aber ich konnte den Glauben in 
die Menschheit etwas zurückgewinnen. 

Niemals ins Kloster! 
Von Janice Allamand

*Ich engagiere mich für LGBTQIA+ 

Menschen und unsere Bedürfnisse und 

Interessen. Deshalb versuche ich so gut 

wie möglich genderfrei zu schreiben, 

damit alle Leser:innen angesprochen 

werden. Das bedeutet konkret: aus 

«man» wird «mensch», aus «niemand» 

wird «niemensch» und so weiter.

   «Christliche Werte  
        und schwarzer Humor  
 schliessen sich nicht aus.

Trotzdem hatte ich als Agnostikerin in 
den ersten Tagen etwas Hemmungen, 
dass ich mich nicht «richtig» oder 
«katholisch genug» verhalten würde. 
Dass ich nicht fluchen darf oder mein 
schwarzer Humor unangebracht ist. Doch 
ich stellte schnell fest, dass sich christli-
che Werte und schwarzer Humor nicht 
ausschliessen müssen. Im Gegenteil, es 
gibt hier noch genug andere Mitlebende, 
die auch gerne ein paar Sprüche lassen. 

Gleichberechtigung und Inklusion
Jeder Mensch darf hier sich selbst sein. 
Und wer wie ich nicht (mehr) weiss, wer 
oder was das sein soll, dem wird gehol-
fen, diese Frage zu beantworten. Bevor 
ich hierher kam, war meine Energie 
hauptsächlich darauf gerichtet, den Tag 
zu überstehen. Von der Zukunft oder 
meinen eigenen Interessen war kaum die 
Rede. 

Doch durch die Zusprache der Gemein-
schaft, die wöchentlichen Gespräche 
mit meiner Bezugsperson und die fixe 
Tagesstruktur finde ich immer mehr 
zu mir selbst zurück. Was mir dabei 
wohl am meisten hilft, ist die Art und 
Weise, wie sie hier auf dem Sonnenhügel 
mit Gleichberechtigung und Inklusion 
umgehen. 
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Patrick (45) war mehrere Wochen Gast im 
Sonnenhügel. Im Gespräch erzählt er, wie 
er den Sonnenhügel «recovery- orientiert» 
erlebt hat. 

«Ein Genesungsweg verläuft nicht linear», 
sagt Patrick. Vielmehr sei es ein anstei-
gender Zickzackweg. Der Verlauf habe 
viel damit zu tun, wie gut man die eige-
ne Situation akzeptieren könne. Patrick 
weiss, wovon er spricht. Er ist dieses 
Jahr zum zweiten Mal für rund sechs 
Wochen zu Gast im Sonnenhügel. Darauf 
aufmerksam gemacht wurde er von einer 
Peer-Kollegin. Der Sonnenhügel sei ein 
guter Ort, um zur Ruhe zu kommen, 
habe sie ihm erzählt. Daran erinnerte er 
sich, als er vor rund einem Jahr in eine 
Sinnkrise geriet: Gleich vier existenzielle 
Pfeiler waren in seinem Leben gleichzei-
tig ins Wanken geraten: Die Gesundheit, 
die Arbeits- und Wohnsituation sowie 
eine Beziehung. 
Als «wohltuend» beschreibt er seine 
Erfahrung im Sonnenhügel, und hebt 
das Zusammenleben in der Gemeinschaft 
hervor, die Mahlzeiten und das Arbeiten. 
Gleichzeitig betont er, wie wichtig es 
für ihn sei, den Nachmittag zur freien 
Verfügung zu haben. «Ich habe hier viel 
Raum und Zeit», die er oft für Wande-
rungen nutzt. 

Unterstützung aus der eigenen 
 Erfahrung heraus
Bevor er in den Sonnenhügel kam, war 
Patrick selber als Peer tätig. «Ein Peer 
ist jemand, der eine psychische Krise 
durchgemacht hat, seinen eigenen 
Genesungsweg reflektiert hat und aus 
dieser Erfahrung heraus andere Betrof-
fene unterstützt», fasst Patrick diese 
Tätigkeit in Worte. 
In dieser Funktion hat er in einer 
psychiatrischen Klinik unter ande-
rem Einzelgespräche mit Betroffenen 
geführt und Behandlungsteams über die 
Innensicht von Betroffenen aufgeklärt. 
Als Peer war er aber auch Co-Leiter von 
Gesprächsgruppen mit Betroffenen. «Wir 
haben beispielsweise über den Umgang 

«Hier ist man einfach Mensch» 
Aufgezeichnet von Sylvia Stam

mit Stigmatisierung gesprochen, über 
Selbstfürsorge oder die Akzeptanz der 
eigenen Situation.» Die Themen seien 
jeweils aus der Runde gekommen.   
Eine besondere Chance sieht er darin, 
dass Peers anderen Betroffenen auf 
Augen höhe begegnen, weil sie selber 
Erfahrung mit Krisen hätten. 

Entspannte Atmosphäre
Wenn Patrick über seine Tätigkeiten 
als Peer spricht, fällt mehrmals der 
Begriff «recovery-orientiert». Damit ist 
die Orientierung am Genesungsprozess 
gemeint, das Wiedererlangen einer Sta-
bilität, indem man die eigene Geschichte 
reflektiert und aufarbeitet. 
Auch wenn er als Gast im Sonnenhü-
gel die Rolle des Peers bewusst ablegt, 
erkennt er im Umgang der Kerngemein-
schaft mit den Gästen vieles, was er als 
«recovery-orientiert» bezeichnen würde: 
«Man ist einfach Mensch hier, ohne in 
eine Schublade gesteckt zu werden.» 
Er habe andernorts schon die Haltung 
erlebt, wonach Fachpersonen besser 
zu wissen glaubten, was Klient:innen 
brauchten. «Auf diese Weise nimmt man 
die jahrelange Erfahrung der Klient:in-
nen mit ihrer Krankheit nicht ernst.»  
Im Sonnenhügel sei die Atmosphäre 

entspannter. «Man isst gemeinsam, sitzt 
vielleicht abends noch zusammen, das 
Team arbeitet mit den Gästen mit.» 
Wenn einem etwas schwer falle, könne 
man das ansprechen und werde ernst 
genommen. 

Energie schöpfen, um gesund zu 
bleiben
Dass der Sonnenhügel ein spiritueller Ort 
ist, schätzt er, auch wenn er sich nicht 
so auf die Gebete einlassen konnte, wie 
er mit einem gewissen Bedauern sagt. 
«Aber ich bin überzeugt, dass die Gebete 
religiösen Menschen Halt und innere 
Ruhe geben können.»
Auch findet er es wichtig, dass die Kern-
gemeinschaft sich diese Zeiten heraus-
nimmt. «Die hohe Präsenz, die das Team 
zeigt, braucht viel Energie.    
Da ist es wichtig, dass sie selber irgend-
wo Energie schöpfen können, um gesund 
zu bleiben.»
Patrick selber wird bald nach Hause zu-
rückkehren. Ganz entspannt ist er nicht 
bei diesem Gedanken. Aber er bleibt 
zuversichtlich, dass sich sein weiterer 
Weg im Gehen ergeben wird.    

«Ich habe hier viel Raum und Zeit»
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Nicht allein unser Tun und Handeln verändert
Von Ruth Kobelt

Was können wir tun, wenn wir alles, 
was wir tun können, getan haben? Wie 
können wir die Tatsache aushalten, dass 
wir nicht alles in unserem Leben im Griff 
haben? Mit diesen Fragen beschäftigt sich 
das Buch «Hör auf zu helfen» von Lukas 
Fries-Schmid, welches im April 2022 
 erschienen ist. Ruth Kobelt erzählt vor 
dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrun-
gen, warum sie dieses Buch als lesens-
wert erachtet. 

Ruth Kobelt, geb. 1963, Mutter zweier 
erwachsener Kinder, wurde in ihrem 
Leben immer wieder durch tiefe psychi-
sche Krisen gefordert, in denen sie die 
Kontrolle über ihr Leben verlor. Nach 
einem Herzinfarkt mit 42 Jahren geriet 
ihr Leben so aus den Fugen, dass sie ihre 
Arbeitsfähigkeit verlor. Seit 2010 lebt sie 
von einer 100% IV-Rente. Ihr Weg führte 
sie 2009 in den Sonnenhügel, als sie auf 
der Suche nach einem anderen Ort in 
ihrer Krise war. 

Mein Leben spielte sich immer wieder 
zwischen diesen beiden Extremen ab: 
mein Leben knallhart im Griff zu haben 
oder meinen Emotionen total ausge-
liefert zu sein und nichts mehr unter 
Kontrolle zu haben. Als Hilflose gerät 
man schnell an Ratgebende. Lukas 
Fries-Schmid beschreibt sehr ehrlich, 
wie mächtig man sich fühlen kann als 
Helfender und wie einfach es ist, sich 
hinter dieser Macht zu verstecken. Er 
beschreibt seine Aufgabe als seelsorger-
licher Begleiter in dieser Gemeinschaft 
so aufrichtig und schonungslos, dass es 
mich nicht nur beeindruckt, sondern tief 
berührt hat. Hier erzählt ein Helfender 
nicht, was er bei den Hilfesuchenden 
bewirkt, sondern welchen Prozess die 
Hilfesuchenden mit ihren verzweifelten 
Geschichten in ihm in Gang setzen. 
Er lässt hinter seine Rolle blicken und 
traut sich, sich selbst bisweilen hilflos, 
verletzlich und berührt zu zeigen.
Doch er bleibt nicht dort stehen.

Es gibt so viele Bücher, viele Ratge-
ber: Wie werden wir glücklich? Positiv 
denken usw. Alle mit der Absicht, 
schwierigen Gefühlen weniger ausgesetzt 
zu sein. Seine Antwort ist eine andere: 
Ohnmacht und Verzweiflung sind Teil des 
Lebens. Es gibt Situationen, in denen 
wir im Moment nichts tun können, in 
denen wenig Handlungsspielraum ist, 
in denen es nur eines gibt: Aushalten. 
Hier schreibt er: «Ohnmacht aushalten 
bedeutet nicht ‘Nichts-tun’! Es ist ein 
höchst aktives Tun!» Wir leben in einer 
Gesellschaft, die aktives Tun mehrheit-
lich im Handeln sieht. Kliniken preisen 
sich an mit einem ausgeklügelten Pro-
gramm verschiedenster Therapiearten, 
um die Klient:innen wieder funktions-
tüchtig zu machen. Doch das Leben 
ist nicht so, das Leben lässt sich nicht 
«bewerkstelligen». Das Gras wächst nicht 
schneller, wenn man daran zieht, sagt 
ein Sprichwort. 

Hier schreibt Lukas Fries-Schmid: «Was 
sollen wir machen, wenn wir nichts 
mehr tun können? Auch dann können 
wir etwas tun: Wir können Ohnmacht 
gestalten!» 

Davon handelt dieses Buch: Wie können 
wir einen Umgang finden mit Ohnmacht, 
die sich nie gänzlich aus dem Leben 
verbannen lässt, auch wenn wir es 
immer wieder auf alle erdenkliche Weise 
versuchen, ohne dass wir daran zerbre-
chen? Schlussendlich sind wir nur fähig 
zu helfen, wenn wir uns diesen Gefühlen 
stellen, nur so können wir Hilfesuchen-
den wirklich begegnen. Ohne Angst, was 
uns hier begegnet. 

Wenn ich mein Leben betrachte, dann 
kann ich den folgenden Sätzen aus die-
sem Buch aus ganzem Herzen beipflich-
ten: «Indem ich eine Situation aushalte, 
vertraue ich darauf, dass sich das, was 
ich nicht verändern kann, trotzdem 
verändern wird. Ich nehme mich zurück, 
ohne dabei auszuschliessen, dass sich 
auch ohne mich etwas verändern kann. 

Das ist eine sehr demütige Haltung.»    
Ich kann sagen, dass sich mein Leben   
durch diese Haltung, in solchen 
 Situationen immer wieder bewegt hat. 
Dieses Wissen, dieses Vertrauen, diese 
Demut wieder zu erlernen, das brauchen 
wir! Darum halte ich dieses Buch für 
wichtig, weil es einen ganz anderen 
Ansatz verfolgt. Einen Ansatz, der nicht 
allein durch Tun und Handeln verändert, 
sondern durch gemeinsames Aushalten, 
wo nichts zu tun ist. Denn das, dieses 
gemeinsame Aushalten, ist so wertvoll 
und wichtig für Hilfesuchende. 

Lukas Fries-Schmid: Hör auf zu helfen. 
Ohnmacht als Tor zum göttlichen 
 Geheimnis. ISBN 978-3-429-05752-7.
Das Buch ist für CHF 24.00 (inkl. 
 Versandkosten) direkt beim Autor 
(buch@sonnenhuegel.org) oder in   
jeder Buchhandlung erhältlich.

Mein Leben wieder leben…
«heisst für mich, den Mut zu haben, 
meine Seele frei sein zu lassen.» 
(Marisa) 
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Alles begann mit einem Inserat im 
 A-Bulletin, wo eine Wohnung vorüberge-
hend zur Miete angeboten wurde, bis eine 
geeignete Familie gefunden sein würde. 
Das machte uns neugierig. Was steckte 
wohl dahinter? Eine Gemeinschaft? Denn 
wir wünschten uns schon seit längerer 
Zeit eine solche Lebensform. Wir waren 
uns sicher, dass eine passende Gemein-
schaft uns finden würde. 
Beim ersten Telefonat mit Lukas kamen 
das Herz und der Kopf von Sandra schon 
mal ziemlich in einen Konflikt. Denn 
das Herz fand alles ganz spannend und 
wollte unbedingt dahin. Der Kopf sagte: 
«Vergiss es, nur gegen Kost und Logis zu 
arbeiten, das geht nicht.» Das Herz ge-
wann. Richard war auch sofort mit dabei. 

Ein neues Leben – wie es begann
Von Sandra Unternährer und Richard Holdener

von Geborgenheit. Davon wollten wir 
mehr und so vereinbarten wir gleich eine 
Schnupperwoche.
In der Schnupperwoche genossen wir 
nicht nur die Gemeinschaft mit den 
Gästen und dem Kernteam, sondern 
erkundeten auch die wunderschöne, hü-
gelige Landschaft rund um Schüpfheim. 
Nach dieser Woche war uns klar, dass 
wir diesen Spirit vom Sonnenhügel noch 
weiter kennen lernen wollten, und so 
entschieden wir uns für einen weiteren 
Schritt: Vier Wochen Sonnenhügel! Diese 
Idee fühlte sich gut an. Unsere geplan-
ten Ferien im Dezember konnten wir 
glücklicherweise vorverschieben. 

unser neues Zuhause werden. Mit Freude 
stellten wir fest, dass unser Wunsch, in 
einer Gemeinschaft zu leben, Wirklich-
keit werden würde. Auch das Kernteam 
freute sich über unseren Entscheid. 
So entschieden wir uns, nach 30 Jahren 
die Zelte in Zürich abzubrechen und ein 
völlig neues Leben zu beginnen. 

Das Schöne überwiegt
Ich (Sandra), gelernte Aktivierungsthera-
peutin, Persönlichkeitstrainierin, Lach- 
und Kundaliniyoga-Lehrerin mit diversen 
anderen Ausbildungen, bin nun schon 
seit Juni in der Kerngemeinschaft.  
Das neue Leben war zu Beginn für mich 
sehr anstrengend. In den letzten fast  
30 Jahren war ich es gewohnt, 50-60%  als 
Aktivierungstherapeutin mit Menschen 
mit einer geistigen Beeinträchtigung 
in einem Atelier zu arbeiten. Über die 
restliche Zeit der Woche konnte ich frei 
verfügen. Diese nutzte ich z.B. für unsere 
Seminare, wo wir Menschen auf dem Weg 
zu ihrem wahren Selbst spielerisch und 
humorvoll begleiten, oder für meine täg-
liche Meditations- und Yogapraxis. 
Hier sind die Tage viel länger, so ist um 
fünf Uhr abends nicht Schluss und auch 
an den Wochenenden ist meine Präsenz 
zum Teil gefragt. Doch das Schöne hier 
überwiegt sehr. Es ist bereichernd, mit so 
unterschiedlichen Menschen zusammen 
zu sein. Es gibt immer wieder interessan-
te Gespräche und spannende Geschichten 
zu hören und es wird auch viel gelacht. 
Zudem gefallen mir die vielseitigen 
Arbeiten und ich kann mich gut in der 
schönen neuen Wohnung erholen.
Ich (Richard), gehe Ende Jahr in Früh-
pension. Aus diesem Grund stosse ich erst 
am 1. Januar 2023 zum Kernteam. Darauf 
freue ich mich sehr, unter anderem auch, 
dass die Wochenendbeziehung mit Sandra 
endlich ein Ende nimmt. Unter anderem 
bin ich gelernter Koch, Maler, Lach- und 
Persönlichkeitstrainer und seit 15 Jahren 
mit Leib und Seele Hauswart.
Wer mehr über uns und/oder unsere 
Seminare erfahren möchte: 
www.LebeninBewegung.ch

Nägel mit Köpfen
Und so zogen wir Ende Januar für diesen 
Monat in die Gemeinschaft. 
In dieser Zeit spürten wir, dass wir unse-
re Persönlichkeit und unsere Fähigkeiten 
in vielen Bereichen einsetzen konnten. 
Sei dies das Hühnerdach zu reparieren, 
Schnee zu schippen, einzukaufen, den 
Webstuhl einzurichten, zu kochen, 
Kerzen zu beschriften usw. bis hin zur 
gemeinsamen Stille. Nach diesem Monat 
fühlten wir uns geerdeter, gelassener 
und noch fröhlicher als zuvor. 
Jetzt wurde es konkret, wir nahmen 
Hammer und Nagel und machten Nägel 
mit Köpfen. Für uns war klar: Der Son-
nenhügel würde unser neues Leben und 

Ans Ende der Welt
Mit gespannten Gefühlen fuhren wir 
an einem Samstag ins Entlebuch, ans 
«Ende der Welt». Was wir vorfanden war 
einerseits ein Kloster mit schönen alten 
Räumen und gleichzeitig ein Neubau 
mit grossen hellen Fenstern. Vom ersten 
Augenblick an waren wir vom Geist im 
Sonnenhügel fasziniert. Die Herzlichkeit 
und das Wohlfühlen hinter den klösterli-
chen Mauern gaben uns sofort ein Gefühl 

Die Kerngemeinschaft (v.l.) Mirjam Fries, 
Sandra Schmid Fries, Lukas Fries-Schmid, 
Elisabeth Staubli, Richard Holdener, 
Sandra Unternährer, Salome Fries 
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Sophia (38) kam nach einem Klinikaufent-
halt zum ersten Mal in den Sonnenhügel, 
später nochmals für die Ferien. Die beiden 
Orte hat sie sehr unterschiedlich erlebt. 

Du bist auf dem Sprung nach Hause.   
Geht es dir gut?
Ja, ich freue mich jetzt zuerst auf ein 
Kinderlager, wo ich koche. Ich war 
soeben zum zweiten Mal im Sonnen-
hügel und habe hier diesmal einen Teil 
meiner Herbstferien verbracht. Ich hatte 
Bedenken, dass mir zu Hause die Decke 
auf den Kopf fallen könnte, wenn ich 
frei haben würde.

Wie kam es zu deinem ersten Aufenthalt 
hier?
Ich war im Frühling mit einer akuten 
Krise in der Klinik, nicht zum ersten 
Mal. Ich wusste, dass ich die Zeit im 
Frühsommer nutzen wollte und auch 
musste, um mich wieder aufzubauen, 
damit ich Mitte August wieder mit der 
Arbeit beginnen konnte. Dazu kam ich 
mehrere Wochen in den Sonnenhügel. 

Warum hierher? 
Ich hätte mich zu Hause nicht wohl 
gefühlt. Eine Freundin hat mich auf den 
Sonnenhügel aufmerksam gemacht. 

Dann hast du die Website besucht.   
Was hat dich angesprochen?
Das «Leben in Gemeinschaft». Ich wohne 
allein und bin auch sonst an gemein-
schaftlichem Wohnen interessiert. 
Ausserdem hat mir gefallen, dass hier 
von «Gast» gesprochen wird und nicht 
von Klient oder Klientin.  

Woran merkst du, dass du hier Gast bist?
Es wird einem nicht im Detail gesagt, was 
man wann tun soll. Natürlich gibt es die 
fixen Punkte wie Mahl- und Arbeitszeiten, 
aber man hat viel Freizeit und kann dann 
wirklich über seine Zeit verfügen. Man 
wird mit Vornamen angesprochen und im 
Gespräch meist auf Augenhöhe behandelt. 
Die Gäste können sich einbringen: Eine 
Frau, die keine Kuhmilch trinkt, stellt jetzt 

zum Beispiel jeweils selber Hafermilch her. 
Man wird hier als ganzer Mensch wahrge-
nommen, im Unterschied zur Klinik, wo 
man oft auf die Krankheit reduziert wird. 

Wie zeigt sich das? 
Gespräche in der Klinik waren oft nicht 
auf Augenhöhe. Ich wurde beispielsweise 
beim Medikament nicht über die Neben-
wirkungen aufgeklärt. Bei der Tierthera-
pie durften wir Hasen und Hühner 
füttern, aber es wurde uns genau gesagt, 
wie wir die Rüebli schneiden sollten.   
Als ob alle Leute in der Klinik sehr 
unselbständig seien. Das trifft auf eini - 
ge zu, aber nicht auf alle, und das wird 
nicht wahrgenommen. Mein Selbstver-
trauen war jedenfalls nach dem Klinik-
aufenthalt eher kleiner als vorher. 

Welche Arbeiten hast du im Sonnenhügel 
gemacht? 
Ich war vor allem draussen, im Garten. 
Die Arbeit ist sinnstiftend, das finde ich 
sehr schön. Man sieht, dass man zum 
Beispiel ein Beet gejätet hat. Auch wenn 
das, was ich im Sommer gejätet hatte, 
im Herbst wieder gewachsen war (lacht). 
Auch das Kochen für alle fand ich super. 
Es ist ein tolles Erfolgserlebnis, das das 
Selbstwertgefühl stärkt. Es ist zwar 
zuerst etwas mit Stress verbunden, weil 
man für viele Leute kocht und die Zeit 
einteilen muss. Aber beim zweiten oder 
dritten Mal war ich schon routinierter. 

«Gespräche sind hier auf Augenhöhe»
Interview: Sylvia Stam

Der Sonnenhügel ist auch ein spiritueller 
Ort. War das für dich ein Thema?
Ja, das war zuerst etwas abschreckend. 
Ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zur 
Kirche. Meine Grosseltern waren in einer 
Freikirche und meine Eltern sind der Kir-
che gegenüber sehr kritisch eingestellt. 
Sie haben mich auch nicht taufen lassen. 
Das hat meine kritische Haltung gegen-
über der Kirche sicher geprägt. 

Was hast du hier von der Spiritualität 
mitbekommen?
Spirituell ist der Sonnenhügel sehr frei, 
man ist mit allen Ausrichtungen will-
kommen. Ich habe die Meditationen, die 
Sandra U. angeboten hat, sehr geschätzt, 
zum Beispiel das Lach-Yoga. Zu Beginn 
fand ich das etwas schräg, aber es war 
eine spannende Erfahrung. Auch die 
Herz-Meditation habe ich sehr geschätzt 
und die Schweigemeditation mit Körper-
reise jeweils montags. An den Gebets-
zeiten habe ich sehr selten teilgenommen, 
weil ich eine andere Spiritualität lebe. 

Was nimmst du für deinen Alltag mit?
Ich habe wieder mehr Selbstvertrauen, 
ich habe keine Mühe, in meiner eigenen 
Wohnung zu mir zu schauen. Ich brauche 
auch keine psychiatrische Spitex mehr. 
Und ich stelle Hafermilch her! (lacht)
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Während 30 Jahren Sonnenhügel 
kommt so einiges zusammen. Wir haben 
zum Spass ein paar grobe Durchschnitts-
werte genommen und gerechnet: 
Bisher sind schätzungsweise 1500 ver-
schiedene Gäste ein- und ausgegangen. 
Sie haben zusammengerechnet mindes-
tens 55‘000 Logiernächte generiert. 
Es könnten auch deutlich mehr sein, 
weil wir die Zahlen in den analogen 
Anfangsjahren der Buchhaltung nicht 
recherchiert haben. 
Ein immerwährendes Thema ist das 
Abwaschen. Bewusst verzichten wir auf 
eine Maschine und erledigen diese Arbeit 
von Hand. Das schafft Gemeinschaft und 
ergibt viele angeregte Gespräche. Da 
kamen rund 8200 Stunden zusammen 

1560 Kilo Sonntagszopf in 30 Jahren
Von Lukas Fries-Schmid

– den Abwasch zwischendurch nach dem 
Zvieri oder Znüni nicht eingerechnet.
Immerhin beteten wir mehr als wir ab-
wuschen, nämlich rund 9300 Stunden. 

25 verschiedene Männer und Frauen 
haben sich bisher in der Kerngemein-
schaft engagiert. Diese verzichten neben 
Kost und Logis und einem allfälligen 
Taschengeld auf einen regulären Lohn 
für ihre Arbeit. Durch diesen Lohnver-
zicht erbrachte der Verein Sonnenhügel 
bisher Leistungen von sage und schreibe 
rund 7.5 Millionen Franken! 
All die ehrenamtliche Arbeit unserer 
Freiwilligen ist dabei nicht berücksich-
tigt. Das ist bloss eine grobe Schätzung, 
wie viel Geld wir hätten ausgeben müs-
sen, wenn wir uns einen Lohn für eine 

Tage der offenen Türe
Samstag, 4. Februar 2023
Samstag, 28. Oktober 2023
jeweils 13:30 bis 18:30 Uhr

mit Kaffeestübli, Führungen, 
 Schatzsuche für Kinder

vergleichbare Arbeit bezahlen würden.
Und zum Schluss noch zwei Zahlen aus 
der Kategorie «unnützes Wissen»: Seit 
es den Sonnenhügel gibt, haben unsere 
Hühner 60‘000 Eier gelegt und wir 
haben 1560 kg Teig für einen Sonn-
tagszopf geknetet und gebacken. Auch 
die letzte Zahl dürfte eher höher sein,   
es gab ja auch noch Feiertage…
Wir haben für das Jubiläumsjahr 2023 
einen Strauss kleinerer Veranstaltungen 
geplant. Dadurch wollen wir den ver-
schiedenen Interessen gerecht werden. 
Es würde uns sehr freuen, auch dich am 
einen oder anderen Anlass begrüssen zu 
dürfen.

Für Fachpersonen
Dienstag, 7. März 2023
Donnerstag, 26. Oktober 2023
jeweils 16:00 bis 17:00 Uhr 

spezielle Führungen für Fachpersonen 
aus den Bereichen Psychologie,  
Psychi atrie, Sozialarbeit, Therapie, 
Beratung usw. – anschliessend kleiner 
Apéro und  Fragerunde

Ehemaligenfest
Samstag, 8. Juli 2023
13:30 bis 18:30 Uhr 

für ehemalige Gäste, Freiwillige,  
Mitglieder der Kerngemeinschaft,  
Zivildienstleistende, Praktikant:innen
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Ein herzliches Dankeschön
Von Lukas Fries-Schmid und Sandra Schmid Fries

Es ist eine erfreulich lange Liste von 
Menschen, denen wir danken möchten. 
Menschen, die mit ihrer ehrenamtlichen 
Mithilfe den Sonnenhügel ermöglichen 
und die Kapazitäten der Kerngemein-
schaft ergänzen. Menschen, ohne die es 
den Sonnenhügel in dieser Form nicht 
gäbe.

Wieder andere unterstützen uns mit ih-
rem Fachkönnen: beim Bäumeschneiden 
und Gärtnern, bei der Buchhaltung und 
im Vorstand oder bei so manch Alltägli-
chem. Wir lernen viel von euch und sind 
euch gleichzeitig so dankbar, dass wir 
nicht alles selber machen müssen.

Auch in diesem Jahr durften wir wieder-
um wertvolle Sachspenden entgegenneh-
men. Herzlichen Dank für Sofas, Stühle, 
Sessel, Bistrotische, Betten, Schreib-
tische, Kerzenreste, Äpfel, Pflanzen und 
manches mehr, das wir gar nicht alles 
aufgeschrieben haben.

Seit diesem Jahr unterstützt uns auch 
der Verein Entlebucher Tafel. Dieser Ver-
ein sammelt ein Mal pro Woche Lebens-
mittel, die weggeworfen werden, und 
gibt sie weiter an Menschen ohne oder 
mit geringem Einkommen. Am Schluss 
der Abgabezeit dürfen wir diejenigen 
Lebensmittel, welche auch dann noch 
übrig sind, für eine symbolische Spende 
abholen.  So wird unser Speiseplan er-
gänzt durch allerhand Salate, Sprossen, 
Kräuter,  Karotten, Kartoffeln, Gemüse 
und manchmal auch etwas Obst. Vielen 
herzlichen Dank den Freiwilligen der 
Tafel für ihr grosses Engagement gegen 
Foodwaste!

Mein Leben wieder leben…
«heisst für mich, dass ich ein-
fach genüsslich ‹Ferien›(!)gast im 
 Sonnenhügel sein kann!» (Andrea) 

Danke!

Agnes
Angela
Antonia
Benno
Bernhard
Elsbeth
Emmanuel
Eva
Franz
Franziska
Hans-Ruedi
Lucia
Ludwig
Markus
Marlis

Martina
Mirjam
Paolo
Patrik
Rita
Rosmarie
Ruedi
Susanna
Sylvia
Theres
Ursi
Valeria
Verena 
Werner

Wofür wir Ihre Spende im kommenden Jahr verwenden werden:

Subvention für eine Nacht für einen Gast/eine Gästin CHF 50.–

Subvention für eine Woche für einen Gast/eine Gästin CHF 250.–

Subvention für ein Monat für einen Gast/eine Gästin CHF 1500.–

5 waschbare Kopfkissen  CHF 100.– pro Stk.

5 waschbare Nackenkissen  CHF 170.– pro Stk.

diverse Werkzeuge für den Garten   CHF 20.– bis CHF 120.–

4–5 Sträucher für den Garten (Aronia, Maibeere, 
Felsenbeere, Kirschpflaume, Maulbeeren)  CHF 50.– pro Stk.

Renovation der 74 Fensterläden beim Altbau  CHF 200.– pro Stk.

1 Wasser-Sauger (nähmen wir gerne, auch gebraucht)  CHF 200.– 

1 Stiefelknecht 😊J CHF 20.– 

Viele davon kommen regelmässig übers 
Wochenende. Sie öffnen und schliessen 
das Haus, kochen für die ganze Gemein-
schaft, machen Ausflüge und Spazier-
gänge mit, haben so manch offenes 
Ohr, kurz: Sie sind einfach präsent und 
ermöglichen so den Mitgliedern der 
Kerngemeinschaft freie Tage und persön-
lichen Freiraum.

Andere kommen regelmässig jede Woche 
oder jede zweite Woche. Zum Beispiel 
jeden Dienstag einen ganzen Tag, oder 
jeden Montag zum Kochen, oder jede 
zweite Woche zwei Tage mit Übernach-
tung. Sie leben mit uns, nicht nur bei 
der Arbeit, sondern auch beim Beten 
oder beim Znüni und durch ihre regel-
mässige Präsenz ergibt sich eine grosse 
Selbstverständlichkeit im Miteinander.

Schliesslich sind all jene unter Ihnen 
zu erwähnen, die uns in diesem Jahr 
einmalig oder zum wiederholten Mal 
mit einer Spende unterstützt haben. 
Vor 30 Jahren, bei der Gründung des 
Sonnenhügels, gab es dieses Wort noch 
gar nicht: Crowdfunding. Aber genau so 
funktionieren wir, seit Anbeginn. Eine 
grosse Zahl von kleinen und grösseren 
Spenden ermöglichen uns, hier zu leben 
und unser Angebot für Gäste zu einem 
Preis aufrecht zu erhalten, welche für 
alle erschwinglich ist. Mit Ihrer Spende 
tragen Sie zur einen Hälfte unserer Ein-
nahmen bei. Die andere Hälfte sind die 
Pensionsbeiträge der Gäste. Gleichsam 
die «dritte Hälfte» ist der Lohnverzicht 
der Kerngemeinschaft. Dadurch halten 
wir unsere Kosten einmalig tief, so dass 
praktisch Ihre ganze Spende direkt den 
Gästen zukommt.



Schlusspunkt

Von Jaru*

Wache uf, bi us de chains/ 
Endlech frei, dwunde heilt/ 
Neui weut, new persepective/ 
Mini soul blibt protected/

Mengisch weiss i immerno ni ws i wott/ 
Trye sache us, wirds e lucky shot/ 
Spazze ume wege 1000 visions I mim chopf/ 
Ha nüt meh zverliere, chegge ni was mi stoppt/

Swird mir zviu, gotta bounce/ (bounce) 
Keepe nümme negativity around/ 
Weu für das hani ke zit/ 
Weu für das hani ke zit/

New life steit, has im gspüri/ (gspüri) 
Mache steps, i schlah di nechsti tür i/ 
Und i luege nümm back/ 
Und i luege nümm back/

Gfange gsi im cage, ha mi befreit/ 
Hardships si verbi, ha mi verzeiht/ 
Neus kapitu, neue start i show/ 
Life isch good und I lah mi los/

*Jaru ist der Künstlername unseres Zivis.  
Er hat auf zwei Einsätze verteilt insgesamt sieben 
Monate Zivildienst im Sonnenhügel geleistet. 
Zum Schluss hat er einen von seinem Einsatz 
inspirierten Rap veröffentlicht. 
Der Text erzählt von der Befreiung zum eigenen 
Leben und spiegelt damit die Erfahrung vieler 
Menschen im Sonnenhügel wider. 
Das Lied ist abrufbar auf Youtube:
www.youtube.com  > jaru outta control

 


