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Platz für einen neuen Anbau
Vor vier Jahren stellten wir erstmals das Projekt LÜCKENFÜLLEN
zur Sanierung «unseres» Klosters vor. Nun ist dieses Bauprojekt
mitten im Gang – eine Bildreportage.

seite 12

«Mehr als Ferien»
Martin erzählt vom Schreck, den er hatte, als er realisierte,
dass der Sunnehügel in einem Kloster Zuhause ist. Und davon,
dass er seither immer wieder als Gast kommt.
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«Ja doch – das mache ich»
Vor einem Jahr kam eine Frau auf Sandra zu und meinte, bei der
alphabetischen Liste der Freiwilligen fehle unter «T» noch ein
Eintrag. Seit dem Frühjahr dürfen wir auf die regelmässige Mithilfe
von Theres zählen.
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von Sandra Schmid Fries und Lukas Fries-Schmid

Am Ende dieses Tages brachte es Yvonne
im Abendgebet auf den Punkt: «Ein ebener
Boden schafft Platz für Neues.» Altes,
auch Liebgewonnenes loszulassen, hat
nichts mit fehlender Wertschätzung zu
tun. Im Gegenteil, gerade darin, dass uns
dieser Abbruch nicht nur leicht fiel, zeigt
sich, dass der alte Anbau uns trotz seiner
Alterserscheinungen lieb gewesen war.
Letztlich aber haben wir uns aufgrund
von handfesten Bedürfnissen für diesen
Neubau entschieden: Sicherheit, Hygiene,
Energie sparen, praktisch arbeiten können,
etwas mehr Komfort für die Gäste und
nicht zuletzt auch Schönheit. Etwas Schönes
Neues soll entstehen, welches dem Leben
dient und den veränderten Voraussetzungen Rechnung trägt. Das braucht Platz.
Daher haben wir dem Vergangenen Adieu
gesagt.

Yvonne brachte es auf den Punkt.
Es war ein Tag im August, an dem der
Anbau aus den 1970er-Jahren den
Grossteil seiner beiden Obergeschosse
verloren hatte. Ein Arbeiter riss mit
einem grossen Bagger Stück um Stück
herunter. Am Ende des Tages stand der
Bagger auf einem grossen Haufen von
Beton und Backsteinen. Da und dort
lugte noch ein halbes Fenster in die Luft.
Der nun offene Estrich des Altbaus mit
seinen abgesägten Balken wirkte irgendwie gespenstisch.

«Platz da…!
«… zum döreschnuufe. (Martina)

Gebannt standen wir immer wieder an
den Fenstern der Wohnstube und schauten dem Spektakel zu. Dabei hatten wir
gemischte Gefühle. Einerseits freuten wir
uns, dass nach langer Planung und Geldsuche die Erneuerung des Klosters endlich
Realität wurde. Anderseits waren da die
Erinnerungen an die vergangenen Jahre,
in denen wir in diesen Räumen gearbeitet
und gelebt hatten. Die Holzwerkstatt, die
Waschküche, das eigene Schlafzimmer,
die Toilette, alles lag da nun auf einem
Haufen. Wehmut schwang in unseren
Herzen mit. Unsere Gedanken waren auch
bei denjenigen, die vor über 40 Jahren
diesen Gebäudeteil geplant, gebaut und
belebt hatten. Was würden sie wohl denken,
wenn sie diesem Treiben zuschauen
könnten?

So sind wir nun mit grosser Freude und
voller Erwartung mittendrin im Erstellen
eines neuen Anbaus, und daran anschliessend wird die Renovation des alten
Teils des Klosters erfolgen. Es braucht
Platz, damit Neues entstehen kann. Platz,
damit der Sunnehügel weiterhin das sein
kann, was er ist: Ein Ort, an dem Menschen
in ganz verschiedenen Lebenssituationen
aufeinandertreffen und miteinander ein
Stück Weg gehen können. Das alte Leben
geht weiter, in Zukunft aber in einem
erneuerten Gebäude.
Schön, dass der Sunnehügel, liebe Leserin,
lieber Leser, auch in Ihrem Leben weiterhin einen Platz haben darf.
Wir wünschen Ihnen eine anregende
Lektüre unseres Rundbriefs.
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Im Lauf des Jahres
von Lukas Fries-Schmid

Es liegt ein Jahr hinter uns, in welchem
unser Kloster sein Gesicht innen wie
aussen markant verändert hat.
Seit genau einem Jahr haben wir die
Finanzierung des Neubaus sichergestellt.
Im Sommer nun haben wir mit dieser
grossen Bauetappe begonnen.
Bereits im Frühjahr konnten wir die
beiden renovierten Kleinwohnungen im
Altbau beziehen. Dies ist insbesondere
für die Familie Fries-Schmid mit ihren
Zwillingen ein grosser Gewinn. Von nun
an haben sie eine Küche, welche gross

nehmens steht. Alles andere musste
einen Platz im Altbau finden: Werkzeug,
Putzmaterial, Stiefel, Vorräte, Brennholz, Fahrräder inkl. Transportanhänger,
die Garderobe. Um Platz für all das zu
schaffen, war einige Fantasie gefragt.
Entsprechend sieht nun zum Beispiel
der Eingang im Bereich der Pforte sehr
lebendig aus! In einer der grösseren
Zellen im ersten Stock haben wir zudem
eine provisorische Waschküche eingerichtet. Der Zugang zum Garten wurde
verlegt und dazu eine seit Jahrzehnten

beherbergen. Ruck, zuck war der
Anbau verschwunden.
Nachdem der Aushub gemacht war,
räumten die Arbeiter das Feld für die
nächste Equipe. Diese betonierte das
neue Fundament mit dem neuen Keller
und verlegte die Sickerleitungen und
die Kanalisation.
Gleichzeitig lief, für uns unsichtbar
(abgesehen von einer interessanten
Betriebsbesichtigung), die Produktion
des Holzbaus. In der ersten Dezemberhälfte wird der Holzbau in nur gerade

genug ist für einen kleinen Esstisch, so
dass sie gelegentlich für sich als Familie
zusammensitzen können.
Als Vorbereitung auf den Abbruch haben
wir in je einem Zimmer im 1. und 2. OG
eine Nasszelle eingebaut. Diese dienen
uns während der laufenden Bauphase
als Provisorien für die Gäste und werden
nach der Renovation zwei Gästen einen
besonderen Komfort bieten. Ebenso
mussten Provisorien für die Heizung
und die Warmwasseraufbereitung erstellt
werden. Aus unserer Gemeinschaftsküche
führen nun – unter dem Türrahmen
hindurch – die provisorischen Wasser
leitungen!

nicht mehr benutzte Tür wieder aktiviert.
Diese grosse Arbeit konnten wir nur mit
viel externer Hilfe bewältigen. Wir sind
einmal mehr sehr dankbar, dass wir auf
ein so grosses Netz von Freiwilligen und
Freund_innen zählen dürfen, die für
uns und mit uns da sind, wenn wir sie
brauchen.

zwei Wochen aufgerichtet werden.
Wenn Sie diesen Rundbrief in Händen
halten, werden diese Arbeiten bereits
mehr oder weniger abgeschlossen und
der neue Anbau sichtbar sein.
Obschon uns das Bauprojekt dieses Jahr
fast am meisten beschäftigt hat, ist dies
nicht unser «Kerngeschäft». Abgesehen
von zwei Monaten während der Abbruchphase war der Sunnehügel das ganze
Jahr über für Gäste offen. Zurzeit ist die
Auslastung zwar nicht so hoch wie in
früheren Jahren, doch wir rechnen fest
damit, dass wir ab nächstem Herbst in
den neu renovierten Räumen wieder den
gewohnten Betrieb haben werden. Nach
wie vor erhalten wir von den Gästen,
die mit uns leben, gute Rückmeldungen.
Vielfach wird genannt, dass im Sunnehügel
eine Atmosphäre herrsche, in welcher
sich die Menschen ernst genommen und
angenommen fühlen.

Äussere Veränderungen
Dann ging es ans Räumen. Was wir in
den nächsten Monaten nicht unbedingt benötigen, konnten wir in einem
grossen Schiffscontainer verstauen, der
nun auf dem Werkhof eines Bauunter-

Abbau des Klosters
Im August wurde es dann ernst:
Zwei Bagger fuhren auf. Von nun an
verbrachten Gross und Klein viele Augenblicke an den Fenstern und schauten
fasziniert dem Treiben auf der Baustelle
zu. Mit unglaublichem Fingerspitzengefühl wurde mit schwerem Gerät «unser»
Kloster auseinander genommen und
fein säuberlich in seine Bestandteile
sortiert. Bisweilen rumpelte es gehörig
und der Staub fand seinen Weg durch
alle Ritzen. Es war ein weiser Entscheid,
während dieser Phase keine Gäste zu
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Innere Neuigkeiten
Wie jedes Jahr stechen beim Blick zurück
ein paar besondere Ereignisse hervor.
Leider hat Ursula die Gemeinschaft Ende
Oktober nach dreieinhalb Jahren verlassen. Wir sind sehr dankbar für diese
lange, konstante und ausserordentlich
fruchtbare Zeit. Auch wenn wir Ursula gar
nicht gerne ziehen liessen, können wir
ihre Beweggründe gut verstehen.
Es gehört zum Konzept des Sunnehügels,
dass wir keine Gemeinschaft auf Lebenszeit sind, sondern dass die Mitglieder der

Pfarrei Schüpfheim angefragt, ob wir als
Gemeinschaft regelmässig einen Gottesdienst für die Region in unserer Kirche
feiern könnten. Es war uns rasch klar,
dass wir dazu unsere eigene Form ent
wickeln wollen, welche näher an unserer
Spiritualität ist als ein traditioneller
Gemeindegottesdienst. Seit September
nun bieten wir, vorerst für ein Jahr,
jeden letzten Sonntag im Monat unter
dem Titel «SonntagAbendFeier» einen
meditativen Gottesdienst an. Bisher
erleben wir diese Form als Bereicherung

selber benötigen, haben wir beschlossen,
diese zu vermieten. Wir freuen uns sehr,
eine junge Familie als Mieterin für diese
Wohnung gefunden zu haben.
Zu unserer grossen Freude haben wir
mittlerweile auch die Finanzen für die
zweite grosse Bauetappe (fast) beieinander und können auch den alten Klosterteil renovieren. Wir beginnen mit dieser
Etappe unmittelbar nach Abschluss des
Neubaus im Mai 2018. Dann werden
elektrische Leitungen erneuert, fliessend
Wasser in alle Gästezimmer eingebaut,

Kerngemeinschaft in Freiheit und guten
Gewissens weiterziehen dürfen. Das war
von allem Anfang an so und ist möglicherweise mitentscheidend, dass die Gemeinschaft in sich lebendig geblieben ist
und es den Sunnehügel immer noch gibt.
Dieses Jahr hatten wir das Glück, dass
mit Eveline und Daniel gleich zwei
Volontär_innen je mehrere Monate mit
uns gelebt haben. Menschen zu begleiten,
welche einerseits mit eigenen Fragen
unterwegs sind und eine Erfahrung im
gemeinschaftlichen Leben machen möchten, anderseits aber auch die Kapazität
haben, sich ganz zu engagieren und
mitzutragen, ist jeweils besonders bereichernd. Ihnen wie auch den Zivis Marius
und Luca, für die dies entsprechend
ebenfalls gilt, danken wir sehr herzlich.

der Liturgie unserer Gemeinschaft und
freuen uns, dass jeweils eine Handvoll
Menschen mit uns zusammen feiert.

eine Brandmeldeanlage installiert, neue
Fenster montiert und die Wände wieder
weiss gestrichen.

Ausblick
Für einmal möchten wir diesen Bericht
mit einem Ausblick beschliessen. In den
kommenden Monaten steht uns aufgrund
des Bauprojektes nämlich noch eine
bewegte Zeit bevor. Der Plan sieht vor,
dass wir den neuen Anbau Ende April
2018 werden beziehen können. Dann
werden wir also Waschküche, Nähzimmer,
Weberei, Kerzengiesserei und Werkstatt
wieder einrichten und in Betrieb nehmen.

Keine Gäste von Mai bis Oktober 18
Leider können wir während dieser
Bauphase, konkret von Mai bis Oktober
2018, aus Platzgründen keine Gäste
beherbergen. Am 20./21. Oktober 2018
schliessen wir die Renovation des Klosters mit einem Wochenende der offenen
Klosterpforte ab. Schon jetzt sind Sie
alle herzlich eingeladen, persönlich ein
Auge voll zu nehmen und bei dieser
Gelegenheit mit uns das 25-Jahr-Jubiläum
des Sunnehügels zu feiern!

SonntagAbendFeier
Eine weitere Neuerung gibt es seit diesem
Jahr: Wir wurden von der katholischen

Finanzen fast beieinander
Neben den sanitären Einrichtungen für
die Gäste beherbergt der Neubau in den
Obergeschossen wiederum zwei kleine
Wohnungen, wie das im alten Anbau
bereits der Fall war. Da wir als Kerngemeinschaft eine dieser Wohnungen nicht

«Platz da…!
«… für Leichtigkeit, Humor und
Kinderlachen. (Sandra)
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Brief an einen ehemaligen Gast
Von Sandra Schmid Fries

Liebe Anja
Wie es dir wohl geht? Seit deiner Abreise
sind einige Monate vergangen. Gerne
möchte ich dir erzählen, wie ich die gemeinsame Zeit erlebt habe. Denn durch
dein Mitleben und dein offenes Erzählen
über die psychische Erkrankung einer
sogenannten bipolaren Störung durfte
ich viel Neues erfahren und vieles lernen,
was in die weitere Begleitung von Gästen
einfliesst. Dafür bin ich dir dankbar.
Noch gut kann ich mich an deinen
ersten Besuch im Sunnehügel erinnern.
Im Schnuppergespräch hast du viel von
deiner langjährigen Beziehung erzählt,
die soeben in die Brüche gegangen
war. Dein Freund konnte mit deinem
horrenden Tempo nicht mithalten. Du
hattest 1000 Ideen, was du oder ihr als
Paar alles machen könntet. Dabei hast
du vieles begonnen und dich in vielem
verloren: durchgearbeitete Nächte, kaum
Schlaf und folglich keinen Tag-NachtRhythmus mehr. Dies ereignete sich zum
wiederholten Mal. Nun war es zu viel
für eure Beziehung.
Nach dieser manischen Phase bist du in
ein abgrundtiefes Loch gefallen. Keine
Kraft mehr, keine Euphorie mehr, nur
noch eine erdrückende Leere und viel
Scham über all das, was sich während
der Manie ereignet hatte. Am Morgen
aufzustehen oder einkaufen zu gehen,
alles war zu viel. Verlassen in der gemeinsamen Wohnung, konntest du keinem
geregelten Alltag mehr nachkommen.
Während dieser depressiven Phase
machte dich die Psychiatrie-Spitex auf
den Sunnehügel aufmerksam.
Hier erlebtest du die Tagesstruktur als
hilfreich, hast du mir erzählt: klare
Zeiten zum Essen, zum Arbeiten oder
auch für persönlichen Rückzug. Nach
Wochen lichtete sich das Dunkel allmählich. Dann und wann kehrte ein wenig
Freude zurück. Während des Singens in
den Gebetszeiten erklang deine Stimme
immer kräftiger. Dankbar warst du, als
du wieder alltägliche Arbeiten bewältigen konntest. Und die ganze Gemein-

schaft kam unter anderem in den Genuss
von feinem Essen. Immer mehr schwand
das Dunkel und du fühltest dich wieder
kraftvoller.
Und dann wurden erste Anzeichen einer
erneuten Manie ersichtlich. Ich hatte
mit dir im Vorfeld vereinbart, dass
ich dir meine Beobachtungen mitteilen
würde. Diese Rückmeldungen, aber
insbesondere deine eigene Wahrnehmung
liessen dich selber erkennen, dass du
am Beginn einer manischen Phase warst.
Zum ersten Mal seit Beginn deiner langjährigen Krankheitsgeschichte hast du
dich umgehend bei deiner Psychiaterin
gemeldet. Du hofftest, dass mit medikamentöser Unterstützung die Manie
nicht zu stark würde und sich dadurch
ein anschliessender Fall in die Depression verhindern oder zumindest etwas
mildern liesse.
Deinem Erleben zufolge war dann die
manische Phase auch nicht so ausgeprägt wie die vorhergehenden Male.
Trotz allen getroffenen Massnahmen
folgte erneut eine starke Depression,
ein Fall in ein abgrundtiefes Loch, wie
du es umschrieben hast. Nun gilt es
von neuem, auszuharren und Tag für
Tag zu nehmen. Mit dem Kopf weisst du
zwar, dass es sich auch diesmal wieder
lichten würde. Aber bis es soweit ist,
gilt es zum wiederholten Mal auszu
harren. Depressive Phasen durchzustehen, braucht viel Kraft und ist daher
eine grosse Leistung. Dies wird jedoch
im heute vorherrschenden Leistungsverständnis gerne verkannt. Ich habe grösste
Achtung vor dir und allen anderen, die
immer wieder durch solch dunkle Zeiten
gehen. Es erscheint mir nur zu verständlich, dass der schleichende Beginn einer
Manie nach einer depressiven Phase oftmals nicht erkannt werden will. Nur zu
verständlich, dass nach langer Zeit ohne
Antrieb die zurückkehrende Energie nicht
gebremst werden will. Es ist ein beacht
licher Schritt von dir, dass du den Beginn
einer erneuten Manie früh erkannt und
dann auch gehandelt hast.

Seit einiger Zeit bist du in einem Verein
von Betroffenen engagiert, welcher auch
Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Es braucht
Mut, offen über die eigene Krankheit zu
sprechen. Mit dir halte ich die Hoffnung
aufrecht, dass dieses Erzählen von direkt
Betroffenen immer mehr dazu führt, dass
psychische Krankheiten eines Tages nicht
mehr stigmatisiert werden.
Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und
Geduld im Umgang mit deiner Krankheit und immer wieder auch lichterfüllte
Zeiten, in denen du deine kreativen
Begabungen ausleben kannst.
Liebe Grüsse
Sandra

Die bipolare Störung
Man spricht dann von einer bipolaren
affektiven Störung (=manisch-depressive Erkrankung), wenn Menschen,
die depressive Phasen durchmachen,
daneben noch etwas ganz Anderes
erleben: Phasen, in denen es ihnen
enorm gut geht. In den manischen
Phasen machen Betroffene Dinge,
die sie sonst nie tun würden: Etwa
Geld ausgeben und dabei ihre
finanziellen Möglichkeiten enorm
überschreiten oder von heute auf
morgen die Arbeitsstelle kündigen.
Gleichzeitig reduziert sich der
Schlaf extrem. Menschen in der
Manie verlieren den Realitätsbezug,
fühlen sich durch normale soziale
Grenzen eingeengt und missachten
sie. Oft kommt es während der
manischen Phase zu einer Klinik
einweisung.
Der Wechsel von der Manie zur
Depression erfolgt häufig plötzlich.
Einige Betroffene haben nur eine
einzige manische Episode. Bei der
Mehrheit kommt es aber zu Wiederholungen, oft verteilt über mehrere
Jahre.
Quelle: Beobachter Ratgeber «Ganz normal
anders» von Thomas Ihde-Scholl

Sonnige Hügel-Erinnerungen

Sunnehügel 2017
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von Ursula Späni

Liebe/r

Amon, Alice, Agneszka,
Alfred, Alina, Alfons,
Andrea, Andreas, Anita,
Antonia, Basil, Barbara,
Bernhard, Berthe, Bruno,
Christian, Clara, Claudia,
Daniel, Daniela, Desiree,
Edi, Emmanuel, Elisabeth,
Esther, Erwin, Elsbeth,
Eva, Evelin, Ewa, Franz,
Fredy, Fabienne, Gabriele,
Geni, Geneva, Giulia,
Hans-Ruedi, Heiner, Heike,
Hubi, Inge, Jaqueline,
Julia, Judith, Jürg, Jochen,
Katharina, Karin, Katja,
Leonie, Lisbeth, Luca,
Ludwig, Lukas, Luzi,
Luzia, Lydia, Markus,
Martin, Martina, Marta,
Mathias, Mike, Marius,
Monique, Mirjam, Monika,
Mirko, Nadja, Nicole,
Nicolas, Norbert, Otmar,
Pascale, Peter, Prisca,
Rita, Regula, Ruth,
Rosmarie, Rösli, Salome,
Sandra, Sabine, Susanna,
Sylvia, Theres, Tamara,
Urs, Ulrike, Ursi, Ursula,
Verena, Viviane, Yvonne.

Unsere Wege haben sich im Sunnehügel
gekreuzt und wir haben miteinander ein
Stück Weg-Gemeinschaft ge- und erlebt.
Miteinander haben wir – unter anderem
– in brütender Sonne und bei strömendem Regen Disteln und Schnecken aus
Gartenbeeten vertrieben, sind bei eisiger
Kälte und mit Wallungen im Refektorium
zu Tisch gesessen, haben uns am vielseitigen Essen erfreut und im Anschluss viel
abgewaschen. Im wöchentlichen Forum
haben wir nach Worten gesucht, um
unsere Befindlichkeit mitzuteilen, und
im Chor miteinander sitzend geschwiegen.
Wir haben gemeinsam Leben gefeiert
und Schweres getragen, erwartungsvoll
auf Neubeginnendes angestossen und
Altes würdevoll verabschiedet.
Es war eine schöne Zeit mit euch!
Nun ziehe ich weiter – bereichert,
dankbar und meiner Berufung folgend.
In Basel werde ich von meinen Geschwistern, Freund_innen und meiner Wohnung
freudig erwartet. Darüber bin ich sehr
dankbar. Und doch – nach mehrerern
Gemeinschafts- und WG-Jahren wieder
alleine zu wohnen und mit bald sechzig
Jahren einen beruflichen Neuanfang zu
wagen, wird ein kleines Abenteuer... und
braucht mein GottVertrauen.
Den klösterlichen Rhythmus von Gebet
und Arbeit werde ich beibehalten. Entsprechend habe ich meine Wohnung eingeteilt in eine Wohn- und Arbeitsküche
und einen Raum zum Beten, Schlafen
und Musizieren. Viel Raum und Zeit will
ich mir zum Ankommen lassen, denn
während der dreissigtätigen Exerzitien,
die ich diesen Sommer machen durfte,
wurde mir klar, dass meine Sehnsucht
zum Weiterziehen zutiefst geleitet ist
vom Wunsch, in kontemplativer Weise
zu leben und meinen leiblichen Begrenzungen Sorge zu tragen. Darum zieht
es mich ins Alleinsein.
Mit einem kleinen Pensum werde ich
freiberuflich tätig sein und Geistliche
Begleitung in Form von biblischem
BilderErleben durch Klangreisen anbieten. Nach meiner ersten Sabbat-Zeit
werde ich mich im Frühling nach einem

neuen Wirkungskreis im therapeutischseelsorgerischen Bereich umsehen. Am
liebsten würde ich in einem Kinder
hospiz arbeiten. Ich habe das Glück,
Ende November eine entsprechende
Weiterbildung innerhalb der Musik
therapie beginnen zu können und hoffe,
dass dieses Glück dann anhält bei der
Stellensuche. Und ganz sicher werde
ich in der nächsten Zeit mehr lesen
und Musik machen – und morgens nicht
vor acht Uhr aufstehen!
Ja, ich nehme eine volle Schatzkiste mit
und freue mich, dass ich bald in ihr
wühlen und im Weitererzählen in sonnigen HügelErinnerungen schwelgen kann.
Und weil ich weiterziehe, wird im
Sunnehügel wieder eine Lücke frei zum
Füllen :-)

«Platz da…!
«… für ein offenes Ohr.
(Beatrice)

Platz für einen neuen Anbau
Die erste Etappe des Projekts LÜCKENFÜLLEN wird konkret

«Platz da…!
«… für eine neue Schreiner
werkstatt. (Kurt)
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Wir feiern!
Die Wiedereröffnung des renovierten
Klosters und das 25-Jahr-Jubiläum
des Sunnehügels feiern wir am
Wochenende vom 20./21. Oktober
2018. Eine Einladung mit allen
Details folgt. Reservieren Sie sich
doch heute schon dieses Datum.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Von guter Pflege und reiner Gnade
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von Yvonne Nussbaumer

2017 war für viele Pflanzen ein gutes
Jahr. Der Frost im April hat vermutlich
die Horde von Schnecken hinausgezögert,
welche uns 2016 übermannt hatte, so
dass wir heuer zu viele Setzlinge hatten,
da wir im Garten nur wenig Frass-Schäden
ersetzen mussten. Es gab Regen und
Sonne in gutem Mass, so dass das Gemüse
wuchs und florierte.
Aber es ging nicht allen Pflanzen gut
dieses Jahr, die Kiwi, Äpfel und Pfirsiche
sind in demselben Frost erfroren und
somit gab es fast keine Früchte. So kann
ein- und dasselbe Ereignis im Leben
manchen Gutes und anderen Schlechtes
widerfahren lassen. Auch bei den
Trauben dachten wir, dass wir die ganze
Ernte verloren hatten. Aber sie trieben
nochmals aus und gaben uns schönere
Früchte als im vorhergehenden Jahr. So
kann auch ein furchterregendes Ereignis
bewirken, dass wir kräftiger daraus
hervorgehen als wir zuvor waren.
Da ich in Australien aufgewachsen bin,
bin ich es mir nicht gewohnt, dass die
markanten Jahreszeiten in der Schweiz
das Tempo der Gartenarbeit bestimmen.
Dort, wo ich gewohnt habe, kann man
das ganze Jahr Gemüse anbauen, obwohl
bei uns Sorten wie Kohlgewächse und
Erbsen Wintergemüse sind und im Sommer nicht gut gedeihen wegen der Hitze.

Aber hier im Entlebuch muss man auf
den Frühling vorbereitet sein, es gibt
einen Zeitpunkt, nachdem es keinen
Sinn mehr macht, Tomatensetzlinge
zu ziehen, da sie sowieso nicht rechtzeitig gross genug sein werden. Man
kann nicht so unorganisiert sein, wie
ich es immer war im Garten, wo mir die
Zeit nicht so ein strenger Meister war.
Auch das kann man als Gleichnis für
das Leben sehen: Manchmal muss man
eine Möglichkeit packen, wenn sie sich
ergibt, sich darauf vorbereiten, dass
sie kommen könnte, und dann nicht
zögern, weil die Zeit immer weitergeht
und eine neue Saison im Leben nicht die
gleichen Bedingungen mit sich bringt.
Wir pflanzen viele verschiedene Sorten
Tomaten an, heuer nicht nur im
Gewächshaus und im Tunnel, sondern
auch im Garten. Manche sind gross und
andere klein; sie sind rot, orange, gelb
oder violett; rund, oval, birnen- oder
herzförmig. So verschieden sind auch die
Gäste, Freunde, Zivis und Volontäre
– Männer und Frauen – die im Sunnehügel
ein- und ausgehen. Sie kommen von
verschiedenen Orten, haben unterschiedliche Lebenserfahrungen und einzigartige
Persönlichkeiten. Doch oft erkenne ich
mich selbst in den Leuten, denen ich
hier begegne, und ich lerne daher sehr

viel über mich selbst durch das Leben
in Gemeinschaft.
Die vielen Gurken und die üppige
Petersilie wurden gerühmt, aber welcher
Anteil des Ertrags war gute Pflege
und wieviel reine Gnade? So manches
in unserem Leben können wir nicht
erschaffen, sondern ist uns als Geschenk
gegeben, damit wir uns daran freuen
können. Oft denke ich, dass das, was ich
habe, durch mein Verdienst entstanden
ist, aber was ich in den letzten zwei
Jahren alles an Gnade erlebt habe, hätte
ich nie durch eigene Kraft erzeugen
können. Und doch fällt es mir immer
wieder schwer, mich auf Gottes Fürsorge
zu verlassen.
Es war auch ein Jahr mit vielen Wespen,
und ich war erstaunt, wieviel von den
Birnen sie gefressen haben. Auch mussten
wir Ende Sommer unsere Mittagessen im
Refektorium einnehmen, da die Wespen
uns draussen zu sehr belästigten.
So geht es mir auch mit meinen sorgen
vollen Gedanken, die mich nicht in Ruhe
lassen und meinen Frieden und meine
Freude verzehren. Als Arznei dagegen
ein gärtnerisches Gebet:
Du Gott, bist mein Gärtner, mir wird
nichts fehlen.
Du tränkst mich, wenn ich durstig bin;
Du gibst mir Nahrung, wenn mein
Standort erschöpft ist.
Du spendest mir Schatten in der
Mittagshitze;
Im Winter bedeckst du mich mit Vlies,
damit ich nicht friere.
Du schaust liebevoll auf mich und
achtest auf mich, wenn ich von Schädlingen bedroht bin.
Du umringst mich in deinem Garten
mit Blumen und Kräutern, Bäumen
und Gräsern, ich bin nicht alleine.
Ich schaue auf zu dir, dein Licht
wärmt mich und gibt mir Kraft.
Lass nicht zu, dass die dunklen Wolken
mich lange trennen von deinem
Angesicht.
Du sprichst mir ermutigende Worte zu,
dein Atem belebt mich.
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«Made in Tanzania»
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von Lukas Fries-Schmid

Ein Sommertag im Juli. Aufgrund des
bevorstehenden Abbruches musste die
Werkstatt komplett leergeräumt werden.
Über die Jahre hatte sich hier einiges
angesammelt, was man irgendwann
irgendwo wieder zu verwenden können
hoffte: Holzresten, Schrauben (von
verschiedenen Zivis immer wieder fein
säuberlich sortiert), Muttern, Metallstangen, Farben und Lacke, Fensterscheiben, Scharniere, Holzdübel, alte Armaturen für Bad und Dusche, Stromkabel,
Schalter, Mörtel, Spachtel und und und.
Längst nicht alles konnte Platz finden
im grossen Schiffscontainer, in welchem
alles, was wir aufbewahren wollten, über
die Bauzeit verstaut werden musste.
Schweren Herzens trennten wir uns von
so manchem, was irgendjemand mal zur
Seite gelegt hatte.
Schicht für Schicht tauchten wir tiefer
in die Geschichte der Werkstatt ein. Als
ein Grossteil des gesammelten Holzes
draussen war, drangen wir in einen
Bereich vor, der offensichtlich seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr betreten
worden war: in den schmalen Zwischenraum hinter den Tragbalken unter der
Dachschräge. Da lagerte unter anderem eine selbst gebaute Presse, deren
Verwendungszweck wir nicht eruieren
konnten. Und wirklich zuallerhinterst
kam eine geheimnisvolle Kiste zum
Vorschein.
Leider nur Altmetall
Sie hat die Grösse eines Überseekoffers,
wie es mehrere davon im Kloster gibt.
Die Kapuziner haben damit ihre
persönlichen Sachen von einem Kloster
zum anderen getragen, wenn sie jeweils
ihren Wohnort wechselten. Aber etwas
unterschied diese Koffer-Kiste von
anderen: Sie war nicht aus Holz, sondern
aus Blech. Vorsichtig zog ich sie nach
vorne, wo ich wieder stehen konnte und
wo es genügend Licht gab. Voller Neugier
öffnete ich die beiden Verschlüsse und
klappte erwartungsvoll den Deckel nach
oben. Welche Enttäuschung. Zum Vorschein
kam Altmetall: Reste einer zerlegten

Tret-Nähmaschine, einige Metallwinkel,
lose Schrauben, lauter Zeugs, das nicht
mehr sinnvoll zu gebrauchen war. Zudem
zeigte sich beim Öffnen, dass die Kiste
beschädigt war. Das Blech war so dünn,
dass es an mehreren Stellen lotterte, die
Scharniere drohten auseinanderzufallen
und beim Heben der Kiste fürchtete ich,
dass der Boden sogleich herausdonnern
würde.
Enttäuscht beschloss ich, die Kiste samt
Inhalt in der Altmetall-Mulde zu entsorgen. Ich schleppte sie nach draussen, wuchtete sie hoch und hievte sie
über den Rand der schon fast vollen
Mulde. Sie drehte sich einmal um ihre
Längsachse und kam auf dem Kopf zu
liegen, so dass sie mir ihre Unterseite
entgegenstreckte. Plötzlich machte mich
ein roter Aufdruck neugierig: «Made
in Tanzania»!
Unerwartet lag ein Stück Welt vor mir.
Die Kiste musste wohl im Anschluss an
einen Missionseinsatz eines Kapuziners
ins Entlebuch gekommen sein, dachte
ich. Ehrfurchtsvoll fischte ich sie wieder
aus der Mulde und suchte sie nach
weiteren Spuren ab. Da: eine Transport
etikette eines ehemaligen Speditionsunternehmens: «P. Emeran. Zwei Kisten
persönlicher Effekten von Tanzania nach
Schüpfheim, im Auftrag des Klosters
Wesemlin.»
Glücklich zurück im Kloster
Meine Nachfrage im Provinzarchiv der
Schweizer Kapuziner förderte folgende
Lebensgeschichte zu Tage: Pater Emeran
wurde als Walter Harder 1922 in der
Ostschweiz geboren. Mit 20 Jahren trat
er in den Kapuzinerorden ein, studierte
Philosophie, Theologie und später auch
Naturwissenschaften. Als Vorbereitung
auf den Missionseinsatz lebte er ein Jahr
bei Brüdern in England, bevor er im
November 1954 nach Dar-es-Salaam in
Tanzania gesandt wurde. Dort wirkte er
als Sekundarlehrer, wobei ihm «das Lehren
mehr lag als das Examendreschen und
Notengeben», wie im Nachruf geschrieben steht. Aber Unterrichten war ihm

nicht genug. Als Bauernsohn animierte
er die Bevölkerung zur Selbstversorgung
und leitete bessere Anbaumethoden an.
Ja, er träumte gar von der Gründung
einer landwirtschaftlichen Schule, was
allerdings ein Traum blieb.
Als Naturwissenschaftler beschäftigte
er sich auch mit der Evolutionstheorie
von Darwin. Dies führte ihn über Jahre
in eine schwere Glaubenskrise. In dieser
Zeit half ihm seine künstlerische Seite
als Maler und Fotograf. 1973 kehrte
Bruder Walter, wie er sich nach dem
zweiten Vatikanischen Konzil nannte, in
die Schweiz zurück und wurde Schüpfheim zugeteilt. Später zog er nach
Dornach, lebte eine Weile privat in Basel
und kehrte an seinem Lebensabend in
die Gemeinschaft in Luzern zurück, wo er
immer mehr eine innere Ruhe gefunden
hat. «Ich bin glücklich zurück im Kloster,
daheim bei meiner Familie», wird er zitiert.
Br. Walter starb 2012 im Pflegeheim der
Kapuziner in Schwyz.
Von vielen anderen Kisten im Estrich
wissen wir die Geschichte nicht. Aber
in den über 360 Jahren dieses Klosters
haben sich viele Lebensgeschichten
hier gekreuzt. Und wir schreiben die
Geschichte weiter.
Quellen: Provinzarchiv der Schweizer
Kapuziner, Luzern und Franziskuskalender
Nr. 97 (2014).
Mit einem herzlichen Dankeschön an den
Archivar Christian Schweizer.

«Platz da…!
«… um meine Begabungen
einbringen zu dürfen. (Claude)
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«Mehr als Ferien»
Interview mit Martin von Lukas Fries-Schmid

Zur Person
Martin hat dieses Jahr mit uns seinen
51. Geburtstag gefeiert. Er hat zwei
mittlerweile erwachsene Kinder und
ist als IT-Verantwortlicher angestellt.
Zusammen mit seiner Frau praktiziert
er regelmässig Yoga. Als persönlichen
Rückzugsort für intensive Naturer
fahrungen hat er eine Alphütte gemietet
und in seiner Freizeit röstet er seinen
eigenen Kaffee.
Martin, du bist vor drei Jahren zum
ersten Mal in den Sunnehügel gekommen.
Wie ist es dazu gekommen?
Der Impuls kam durch meine Frau. Sie
spürte, dass ich abends nach der Arbeit
in Gedanken nicht Zuhause, sondern
immer noch im Geschäft war. Auf ihre
Nachfrage habe ich lauter Nichtssagende
Antworten gegeben. Ich konnte nicht
abschalten.

Gemeinsame Arbeit, Stille und
schöne Natur – drei Erfahrungen,
die einen Aufenthalt im Sunnehügel
wertvoll machen.

Damals hörte meine Frau im Radio einen
Bericht über ein Kloster zum Mitleben.
Sie erzählte mir von dieser Möglichkeit
für eine Auszeit und gegen den Informationsüberfluss. Da habe ich mir die
Homepage angeschaut. Das Angebot sah
interessant aus, aber der Tagesablauf
wirkte eher streng. Es sprach mich nicht
so an; dieses «klassische» Kloster mit
Mönchen war eher abschreckend. Ich
konnte mich nicht zu einem Aufenthalt
durchringen.
Aber auf dieser Homepage gab es einen
Link zum Sunnehügel. So schaute ich
mir auch dieses Angebot an. Darauf war
kein direkter Bezug zu einem Kloster.
Das war für mich einladend. Dass es
trotzdem wie im Kloster ist, hat mich
überraschenderweise dann doch keine
Überwindung gekostet. Ich hatte den
Eindruck, dass das der richtige Ort für
mich sein könnte.

Woran hast du das gemerkt?
Erstens ist die Gemeinschaft in ihrer
Grösse überschaubar. Eher wie eine
Grossfamilie; nicht zu viele Menschen.
Zweitens reizte mich die Region Entlebuch, die ich bisher noch nicht kannte.
Die Schweiz zu bereisen, gehört zu
meinen Interessen.
Schliesslich wird mir hier eine persönliche Freiheit gewährt. So darf ich mir
zum Beispiel am Morgen jeweils meine
Arbeit selber aussuchen. Ich befürchtete,
dass in einem «normalen» Kloster mehr
vorgegeben ist.
Auch war mir wichtig, dass die Gebetszeiten freiwillig sind. Bei meinen ersten
Aufenthalten kam ich nicht oft ins Gebet. Aber je länger, desto mehr entdecke
ich, dass es mir sehr gut tut, gemeinsam
in der Stille zu sein. Ausserdem bewundere ich euch, wie viele Lieder ihr kennt
und wie ihr singen könnt…
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Reizt dich das Singen denn auch?
Ich behaupte meist, dass ich nicht
singen kann. Ich habe damit schlechte
Erfahrungen in der Schule gemacht:
Alleine vor der ganzen Klasse vorsingen
zu müssen, hatte nichts Freudiges an
sich, sondern eher den Aspekt von
Blossstellen. Hier im Gebet im Sunne
hügel hat man die Möglichkeit zu
singen, auch wenn man das Lied und
den Text noch nicht kennt. Man gehört
dazu und ist Teil der Gemeinschaft,
auch durch das gemeinsame Singen.
Seit deinem ersten Aufenthalt bist du
mehrmals wiedergekommen. Was zieht
dich immer wieder in den Sunnehügel?
Vor meinem ersten Aufenthalt war mir
nicht so klar, was ich wirklich suche.
Schnell wurden mir aber drei Dinge klar,
die mir hier gut tun: die Ruhe, der achtsame Umgang miteinander, welcher hier
gepflegt wird, sowie die Tatsache, dass
ich mich am Vormittag bei der Arbeit
voll auf das konzentrieren kann, was ich
gerade tue.

Bei meinem ersten Aufenthalt konnte
ich mit recht vielen verschiedenen Gästen
reden. Dadurch wurde mir bewusst, dass
es noch ganz andere Probleme gibt. Das
hat meine eigenen Probleme relativiert.
Ich wurde hier ernst genommen und
man lässt mich so, wie ich bin. Obwohl
es Regeln gibt, muss ich mich nicht in
ein Schema pressen lassen.
Etwas Weiteres ist mir hier wichtig geworden: die Begleitgespräche mit einer
Bezugsperson. Das hatte ich bisher ausserhalb des Sunnehügels noch nie. Diese
Gespräche liefern mir gute Impulse, die
ich nach Hause nehme. So habe ich zum
Beispiel angefangen, Zuhause mit der
Familie anders zu kommunizieren. Ich
lade nicht mehr einfach den Frust des
Tages Zuhause ab, sondern kommuniziere
eher im Stil von «Liebling, wie war dein
Tag?» Das war für meine Frau anfangs
eine Herausforderung. Sie meinte, sie
würde ja gar nicht auswärts arbeiten
wie ich. Aber es geht ja nicht darum,
was wir gemacht oder geleistet haben,
sondern darum, wie du dich fühlst.
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Kannst du auch etwas für deinen Berufsalltag mitnehmen?
Letztlich lebe ich ein Stück weit auch
von der Erinnerung an den Sunnehügel.
Sie verhilft mir zu Achtsamkeit und Friede.
Wenn ich im Geschäft zum Beispiel in
eine Meinungsverschiedenheit gerate, so
kann ich mich eher etwas zurücknehmen und nicht nur die Verschiedenheit
austragen, sondern den Menschen ins
Zentrum stellen und versuchen, mich
in ihn hineinzuversetzen. Es wird mir
bewusst, dass nicht nur ich Emotionen
habe, sondern andere Menschen auch.
Dabei spielt es keine Rolle, ob mir dieser
Mensch sympathisch ist oder nicht.
Aber es ist nicht so, dass ich jetzt ein
Jahr lang auf den Sunnehügel warte. Ich
weiss, dass ich jederzeit kommen könnte.
Wenn es dann aber konkret wieder so
weit ist, ist die Freude schon sehr gross.
Der Sunnehügel ist mehr als Ferien!

«Platz da…!
«… um in die Stille hinein zu
horchen. (Lukas)

Siehe, ich mache alles neu

14

von Elisabeth Staubli

Im Sunnehügel pflegen wir eine Spiritualität der Offenheit: Eine franziskanische
Spiritualität, die im Alltag spürbar und
tragend ist. Für mich heisst das, nicht
nur an den Morgen- und Abendgebeten
teilzunehmen oder diese zu leiten,
sondern eine Spiritualität zu pflegen,
die ein wesentlicher Teil meines gelebten
Alltags ist. Eine innere Haltung, die
Auswirkungen hat auf mein Umfeld.
Dazu braucht es immer wieder Zeiten des
Rückzugs. Eine besondere Gelegenheit
dazu hatte ich in diesem Sommer:
In den kleiner werdenden Gemeinschaften
stehen wir noch berufstätigen Schwestern
vor grossen Herausforderungen. Darum
lud das internationale Bildungsteam der
Kongregation der Dorotheaschwestern,
zu denen ich gehöre, alle Schwestern im
Alter zwischen 50 und 60 Jahren nach
Rom ein für einige Besinnungstage zum
Thema: «Siehe, ich mache alles neu»
(Offb 21,5).
Ist ein solches Thema zu einem Zeitpunkt, wo kaum noch jüngere Menschen
in die Gemeinschaften eintreten, gerechtfertigt? Gerade weil das Thema als
Provokation verstanden werden kann,
fand ich es spannend. Ich fühlte mich
eingeladen darüber nachzudenken, wo
mich Gott hinführen will und wo ich
einen Aufbruch auf meinem persönlichen
und gemeinschaftlichen Weg spüre.
Sternstunden
Jeder Tag begann mit einem biblischen
Impuls, der dazu einlud, in Stille wahrzunehmen, was Gott mir jetzt sagen
möchte. Diese Zeit der Stille zeigte mir
auf, wie in der Heilsgeschichte Gottes im
alten und neuen Testament Menschen
in schwierigen Situationen mit Gott
gerungen haben. Durch das Vertrauen
auf Gott haben sich immer wieder neue
Wege aufgezeigt.
An einem Tag waren wir eingeladen,
unsere persönliche Geschichte anzuschauen. Die Lebensgeschichte verläuft
meist nicht gradlinig. Man kann sie mit
einem Fluss vergleichen, der mal wild
ist und dann wieder ruhig dem Meer

entgegen fliesst. Für diese persönliche
Besinnung stiegen wir hinunter zum
Tiber. Der Tiber ist ein sehr schmutziges
Gewässer und er trägt vieles mit, das ins
weite Meer hinausgetragen wird. Aber
der Tiber zeigte trotz Verschmutzung
auch, dass es Leben gibt: Entenfamilien
schwammen flussauf- und abwärts und
viele wilde Pflanzen und Blumen umsäumten das Ufer. In dieser Umgebung
schaute ich zurück auf mein Leben: Wie
war der Fluss meines Lebens? Gab es
Wasserfälle oder führte er mal Hochwasser? Gab es Momente, wo er ruhig floss?
Und wo gab es wachsende Pflanzen in
meinem Leben?
Gemeinsam eine Vorspeise kochen
An einem anderen Tag wendeten wir uns
den Fragen unserer Gemeinschaften zu.
Eine Gemeinschaft besteht aus Schwestern, die verschiedenartige Fähigkeiten
mitbringen, und diese müssen gut eingesetzt werden, damit die Gemeinschaft
ihren Auftrag wahrnehmen kann. An
diesem Tag bekamen wir in Gruppen den
Auftrag, ein Abendessen zuzubereiten.
Unsere Gruppe bestand aus Schwestern
aus vier Nationen und unsere Aufgabe
lautete, einen «primo piatto» zuzubereiten mit Nahrungsmitteln, die uns
zur Verfügung gestellt worden waren.
Wir mussten uns zuerst in der Gruppe
finden, denn eine Vorspeise sieht in

Kaffeefilter, Walholz und Apfelstrudel:
Elisabeth in ihrem Element.

der Schweiz anders aus als in Portugal,
Italien oder Angola. Für mich war es
eine Übung, nicht nur meine Vorlieben
in den Vordergrund zu stellen, sondern
den Blick für alle Schwestern zu öffnen.
Den Kleiderschrank ausmisten
Eine weitere Meditation aus der Bibel
führte uns gegen Ende der Besinnungstage vor Augen, welche Konsequenzen
es haben kann, wenn man auf einen
alten, ausgewaschen Stoff ein neues
ungewaschenes Stück Stoff näht. Hier
spürte ich, wie wichtig es ist, nicht
Altem nachzutrauern, sondern Neuem
Raum zu geben und hin und wieder den
eigenen «Kleiderschrank» auszumisten.
Gerade Ordensgemeinschaften brauchen
Mut, neue Wege zu beschreiten.
Am Ende blieb die Frage, welche Schwerpunkte ich setzen will, wenn ich wieder
zurückkehre in mein Umfeld, wo ich
lebe. Wo sehe ich meinen Weg in die
Zukunft? Ich habe gespürt, dass ich als
jüngste einzig erwerbstätige Schwester
in meiner Gemeinschaft die Frage nach
meiner Zukunft aktiv angehen muss.
Gestärkt für diese Frage bin ich in die
Gemeinschaft und in den Sunnehügel
zurückgekehrt. Bei besonderen Gelegenheiten oder einfach im Alltag darf ich
aus dieser reichen Nahrung schöpfen.
Für diese geschenkte Erfahrung bin
dankbar.

«Ja doch – das mache ich»
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von Theres Ottiger

Als mich Sandra fragte, ob ich einen
kleinen Beitrag in den Rundbrief schreiben
möchte, habe ich ohne lange zu zögern
zugesagt: Ja doch, das mache ich. Die
gleichen Worte brauchte ich für mich, als
mir vor einigen Monaten die Freiwilligenarbeit im Sunnehügel vorgestellt wurde.
Mein Abschied aus dem eigentlichen
Berufsleben, das Loslassen-Können, aber
auch -Dürfen, ging einher mit der Suche
nach einer sinnerfüllten Aufgabe. Was als
gegenseitiges Beschnuppern im Frühling
dieses Jahres begonnen hatte, entwickelte sich in der Zwischenzeit zu einem
regelmässigen Einsatz im Sunnehügel.
Mehr als Genugtuung
Meine Mitarbeit wird geschätzt, ich fühle
mich in diesem Haus der Gastfreundschaft sehr wohl und willkommen. Der
unaufgeregte Alltag (zumindest für mich)
passt mir mehr als gut. Meine Fähigkeiten
wie auch meine Vorlieben darf ich nutzen
und einbringen. Dabei zählt nicht die
Menge an Leistung, sondern das Tun, das
Sich-Eingeben ist massgebend. Natürlich
erfüllt es mich mit Genugtuung, wenn
das Refektorium geputzt, die Kartoffeln
ausgegraben, Baumnüsse an der Sonne
zum Trocknen ausgelegt, das Gartenbeet
gejätet, Zwiebeln und Setzlinge im Boden
sind, der Abwasch gemacht oder der Keller
vor dem Abbruch geräumt ist.
Ich erlebe es als extrem bereichernd, mit
verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten. Die bestehende Crew ist mir über die
Monate vertraut geworden, doch bin ich
jedes Mal gespannt, wer an meinem
Einsatztag anwesend ist, wer womöglich
neu dazugekommen ist. Was mir auch
immer vertrauter wird, sind die vielen
Winkel und Ecken, Türen und Türchen,
Gänge und Räume in diesem weitläufigen
Haus. Wo was hingehört, gelagert wird,
in welche Schublade was versorgt wird.
Was gehört wohin?
Die Schöpflöffel rechts, die Baumschere im
Kästchen unten, Werkzeug wie Hammer,
Zange etc. vorübergehend im provisorischen Putzraum, frische Handtücher

Hin und wieder kommen wir sogar in den
Genuss eines Ständchens von Theres – dieses
Jahr z.B. am ersten August.

unten links, die Grabgabel im Gartenkeller hinten und dergleichen mehr. Das
ist ein wunderbares Training für meine
grauen Hirnzellen und macht so nicht
nur die Örtlichkeiten an sich, sondern
zugleich die verschiedensten Abläufe
vertrauter.
In diesem vielfältigen Tun und Werken
bin ich nicht auf mich alleine gestellt,
vieles geschieht in Zusammenarbeit,

im Miteinander. Dabei entstehen oftmals
spannende und gar tiefgründige Gespräche
über die Gartenbeete oder das Abwaschbecken hinaus. Ich habe das gefunden,
was ich mir erhofft habe: eine Tätigkeit,
welche mich mit Genugtuung und Freude
erfüllt.
Ich freue mich auf weitere Einsätze im
Sunnehügel.

Vergelt‘s Gott
Wir dürfen seit diesem Jahr auf die
Mithilfe von drei neuen Freiwilligen
zählen: Lucia und Ludwig helfen uns an
Wochenenden aus und Theres lebt und
arbeitet praktisch jede Woche einen
ganzen Tag mit uns. Was für euch drei
gilt, gilt für all die vielen treuen Freiwilligen im Sunnehügel: Wir schätzen
euch nicht nur wegen der Arbeit, die
ihr hier verrichtet, sondern weil ihr
immer auch eure Lebensgeschichte und
eure Erfahrungen mitbringt. Ihr lebt
mit uns genau das, was uns wichtig ist:
Ihr seid nicht einfach hier, um zu helfen, sondern weil ihr offenbar auch für
euch selber etwas findet. Gemeinsam
mit uns und Menschen in verschiedensten Lebenssituationen gestaltet ihr für
Stunden und Tage einen gemeinsamen

Alltag. Dies lässt uns einander auf
Augenhöhe begegnen. Wir danken euch
allen ganz herzlich für eure Einsätze
und Unterstützung.
Unser Dank gilt auch dem grossen Kreis
von Spendern und Spenderinnen. Auch
bei den vielen finanziellen Zustüpfen
spüren wir eine enge Verbundenheit
mit dem Leben im Kloster Schüpfheim.
So ist jeder Franken mehr als der blosse
Geldwert. Mit eurer Grosszügigkeit
und eurer Ermutigung schenkt ihr uns
die grosse Freiheit, einfach hier zu
sein und das Leben im Sunnehügel zu
gestalten. Ganz herzlichen Dank und:
Vergelt‘s Gott.
Die Kerngemeinschaft: Sandra, Lukas,
Elisabeth und Yvonne

Schlusspunkt
Die Familie Fries-Schmid ist mit dem
Zug unterwegs. Nach einem Besuch bei
Freunden geht es im Spielwagen wieder
heimwärts.
Salome bringt ihrem Vater ihre Puppe
und bittet ihn: «Papi, kannst du mir für
einen Moment meine Paula hüten?»
Dieser setzt sich die Puppe auf den Schoss,
während Salome zwei, drei Mal die Rutschbahn hinunter saust.
Anschliessend kommt sie zielstrebig
wieder zurück und sagt für alle in den
umliegenden Abteilen gut hörbar: «Paula,
komm wieder zu mir. Der Papa geht heim
ins Kloster!»

