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Der liebe Gott sitzt auf der Ofenbank
Manche Gäste finden selbst aus dem hohen Norden Deutschlands
den Weg zu uns ins Entlebuch. So hat Elke vor einem Jahr
im Sonnenhügel die Advents- und Weihnachtszeit verbracht.
Ein Erfahrungsbericht.
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«Dieser Ort muss bleiben»
Fast 25 Jahre lang hat Rita Schmid im Sonnenhügel geholfen:
als Montags-Köchin, bei der Wäsche, als Ferien-Ablöse und im
Vereins-Vorstand. Niemand anders hat das Haus über eine so lange
Zeit begleitet. Eine Würdigung.
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Im Sonnenhügel vieles miteinander verbinden
Was als Volontariat begann, endet mit einem zeitlich unbefristeten
Engagement: Unsere Kerngemeinschaft ist mit Mirjam um ein
Mitglied vielfältiger geworden. Eine Selbst-Reflexion.
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von Lukas Fries-Schmid

… und  …
Es ist unglaublich faszinierend: Vor
einem Jahr beobachteten wir gebannt,
wie die ersten Wände und Böden für den
neuen Anbau angeliefert und montiert
wurden. Der Übergang vom Altbau zum
ehemaligen Anbau war nur behelfsmässig abgeschlossen. Dadurch war es
insbesondere in der Küche empfindlich
kalt. Ich kletterte in der Weihnachtszeit
mehrmals auf das Baugerüst, um die
sich plötzlich im Freien befindlichen
Wasserleitungen mit dem Industrieföhn
aufzutauen.

Heute wohnen wir in einem (fast) komplett renovierten Kloster. Es ist wärmer,
es ist hell, es ist wohnlicher geworden.
Es ist wohl ein bedeutendes Jahr in der
Sonnenhügel-Geschichte, welches hinter
uns liegt. Lange Zeit haben wir es kaum
für möglich gehalten, dass uns zum
25. Geburtstag ein solches Geschenk
beschert werden würde. Und hätten wir
von Anfang an die Grösse des Unterfangens geahnt, so hätte uns vielleicht
der Mut dazu noch vor dem Baubeginn
verlassen.
Heute sind wir einfach glücklich und
starten mit neuem Schwung in die
nächsten 25 Jahre… Es wird eine
bleibende Aufgabe des Sonnenhügels
sein, Gutes zu bewahren und Neues zu
gestalten und so Dinge miteinander zu
verbinden, die auf den ersten Blick nicht
so recht zusammenzupassen scheinen.
Denn unsere tiefste Sehnsucht ist erst
gestillt, wenn scheinbar Gegensätzliches
zusammenfindet. Weite und Geborgenheit. Selbständigkeit und Zugehörigkeit.
Unabhängigkeit und Gehaltensein. Gerade so wie ein historischer Altbau und
ein moderner Neubau.

Von solchen Verbindungen ist in vielen
Beiträgen in diesem Rundbrief die Rede.
Von der Spannung zwischen Routine
und Veränderung (Yvonne), zwischen
Raum haben und doch nicht alleine sein
(Elke), zwischen Jammern und Klagen
(Sandra), zwischen Hindernissen und
sich unverhofft abzeichnenden Lösungen
(Interview mit Rita) und vom unkonventionellen Klosterleben in einem klassischen Klostergebäude (Mirjam), um nur
einige Beispiele zu nennen.
Das verbindende Wort zwischen diesen
scheinbaren Gegensätzen ist «und».
Das Leben spielt sich nicht im Spannungsfeld von «entweder – oder» ab,
sondern zwischen «sowohl – als auch».
Es fällt uns schwer zu akzeptieren, dass
auch das Dunkle und Widerborstige
zum Leben gehört. Dennoch verbirgt
sich in solchen Zeiten oft das grösste
Potenzial zum Wachsen und Reifen.
Diese Hoffnung aufrecht zu erhalten und
zusammen mit unseren Gästen zu gestalten, ist und bleibt die Hauptaufgabe
im Sonnenhügel. Eine Aufgabe, welche,
so schwierig sie manchmal erscheinen
mag, uns auch unglaublich bereichert.
«Sowohl – als auch» eben.
So wünschen wir Ihnen, geschätzte
Leser_innen, liebe Freunde, eine
angeregte Lektüre, gesegnete Weihnachten und im neuen Jahr viel Kraft, um
scheinbar Gegensätzliches zu verbinden.

… und …
«alt und jung» (Verena)

4

Im Lauf des Jahres
von Lukas Fries-Schmid

Jeden Morgen im Gebet fällt die Stille
noch immer auf. Es ist noch nicht
lange her, dass jeweils ab sieben Uhr die
Geräusche von Baumaschinen und Baustellenradios unser Gebet begleitet haben.
Innerhalb dieses Jahres hat der Sonnenhügel sein Gesicht grundlegend verändert.
Nun ist äusserlich wieder weitgehend
Ruhe eingekehrt.
Seit Anfang November ist der Sonnenhügel wieder regulär offen, nachdem wir
aufgrund der Umbauarbeiten während
eines halben Jahres keine Gäste beherbergen konnten. Zu unserer Freude hat
sich das Haus schnell wieder gefüllt, was
wir unter anderem auf die gute mediale
Öffentlichkeit zurück führen, welche uns
zur Wiedereröffnung beschert war.
Neben den Bauarbeiten und dem Zusammenleben mit Gästen sind uns einige
besondere Anlässe und Ereignisse in diesem Jahr in Erinnerung geblieben:
In der Klosterkirche durften wir verschiedene Konzerte geniessen: die Musikschule
Schüpfheim, das Ensemble «due e piu»
um Eva-Maria Felder sowie der Chor 14+.
Innerhalb des Wohngebäudes waren einige
Gruppen zu Besuch. Das jährliche Beamtenessen hat trotz Umbau stattgefunden;
unsere Freunde vom Verein Ritiro Terra
Vecchia haben zwei Mal mit uns zusammen gesungen und einen Gottesdienst
gefeiert; zum leider letzten Mal durften
wir eine Sitzung des Dekanates Entlebuch
beherbergen (die Dekanate werden im
Zuge der pastoralen Reorganisation des
Bistums Basel aufgehoben); das Tau-Team

hat sich erneut einige Tage in unserer
Bibliothek zum Arbeiten eingefunden und
mit uns Gemeinschaft geteilt und schliesslich durften wir dieses Jahr Gastgeber_innen sein für die GV der INFAG, das ist die
Konferenz der franziskanischen Gemeinschaften der deutschsprachigen Schweiz.
Aus Sicht der Kerngemeinschaft gibt es zwei
herausragende Ereignisse: Im Frühjahr hat
sich Mirjam Mosberger entschieden, für
mindestens ein Jahr zusammen mit uns zu
leben und den Sonnenhügel zu gestalten.
Wir freuen uns sehr über ihr Engagement
und die vielfältigen Erfahrungen, welche
sie mitbringt. Zum Start in der neuen
Zusammensetzung haben wir uns Ende
Mai für eine Woche für eine Retraite nach
Terra Vecchia zurück gezogen und dort
anschliessend mit einer kleinen Gruppe
Pfingsten gefeiert.
Bereits im Frühsommer war der neue Anbau Bezugsbereit. So konnten auf Anfang
Juli unsere neuen Nachbarn, Marlis Stalder
und Primin Odermatt mit ihren Kindern
Lena und Fynn, ihre Wohnung beziehen.
Dass eine Familie, welche strukturell
nicht in die Gemeinschaft eingebunden
ist, Wohnraum im Kloster mietet, stellt
ein Novum dar. Dieses neue Miteinander
empfinden wir als grosse Bereicherung.
Das Leben im Sonnenhügel wurde dadurch noch vielfältiger und tragender.
Spätestens ab den Sommerferien konzentrierten sich unsere Kräfte mehr und
mehr auf den grossen Umzug und die
Wiedereröffnung vom Oktober. Das festliche
Wochenende mit rund 450 Besucher_in-

nen war zweifelsohne ein Höhepunkt in
der Geschichte des Sonnenhügels. Noch
immer sind wir erfüllt und dankbar für
die vielen Begegnungen und den grossen
Zuspruch, welchen wir erfahren durften.
Dass dieser grosse Umbau gelungen ist,
ist für uns ganz und gar nicht selbstverständlich. Entsprechend geniessen wir
die neue Schönheit und Wohnlichkeit des
Klosters.

Kein Luxus und doch wohnlich
Von Ruedi Emmenegger
Die Klosterpforte steht für einmal weit
offen, als ich am Samstag im Sonnen
hügel wie alle die vielen erwartungsvollen Besucher freundlich und persönlich
begrüsst werde. Und als stände es in
der Regieanweisung: Die Sonne scheint
durch eine Butzenscheibe punktgenau
auf die Tafel mit der Sonnen-Silhoutte
an der Türe. Man fühlt sich willkommen.
Wer dann als seltener oder erstmaliger
Gast durch den kühlen Kreuzgang schreitet, spürt die besondere Atmosphäre des
Hauses. Das muss der franziskanische
Geist sein, der hier weiter weht...

*

Wer nicht zum ersten Mal die Schwelle
zum ehrwürdigen, barocken Refektorium überquert, ist vom neuen Licht
überrascht, mit dem die kreisförmigen
Leuchten den Raum füllen. Verdiente und
nicht abgeholte Heiligenscheine einzelner
Kapuziner, die man sich an den langen
Tischen vorstellen kann? Die meisten
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finden die gewagte Stilkombination echt
gelungen, ich höre aber auch eine kritische Stimme. Entscheidend ist, dass sich
die Sonnenhügel-Gemeinschaft wohlfühlt,
wenn sie sich in diesem zentralen Raum
zum Essen, Arbeiten und Feiern trifft.

*

In den langen Gängen der beiden Ober
geschosse mit den Gästezimmern wiederum lobende Kommentare zum indirekten
Licht, das aus der seitlichen Schiene an
die Decke strahlt. Ein Blick in die paar
zugänglichen früheren Zellen der Patres
bestätigt, dass der schlichte Standard
nur durch Feuermelder, ein Lavabo und
eine zeitgemässe Stromversorgung und
Beleuchtung aufgebessert worden ist.
«Recht eng hier, kein Luxus, und doch
wohnlich», stellt eine Besucherin fest,
die schon lange gerne mal hinter die
dicken Mauern geblickt hätte.

*

Dann dreimal hintereinander strahlende
Gesichter: Einmal bleibt eine kultur
interessierte Frau vor den Regalen der
Klosterbibliothek mit offenem Mund
stehen, dann lässt ein Dreikäsehoch sein
Mami vor der fast dreihundertjährigen
Standuhr partout nicht weiterziehen, bis
der nächste Viertelstundenschlag erklingt,
und dann «outet» sich am Schnittpunkt
zwischen den alten und den neuen Fassaden eine nette Dame: Sie sei vor genau
25 Jahren mit dem ersten SunnehügelLeitungsteam hier eingezogen und erlebe
heute ein beglückendes Wiedersehen.

*

Und da stehen wir also in den vielbeachteten Arbeitsräumen im modernen Erweiterungsbau: durchgehende Fensterfront,
unverstellter Blick in den Selbstversorgungsgarten, angenehme Raumakustik
– ein neu geschaffener Kraftort?
Die Info-Texte zur einstigen und heutigen Nutzung des Hauses, die prächtigen
Bilder, spirituell-poetische Texte dazu,
massvoll gehalten und auf den ganzen
Rundgang verteilt, ziehen viele Blicke
an. So holt mich im dreigegliederten
Textil-Atelier ein aufmerksamer Leser
zu einem Blatt an der Schiebewand. Ich
pflichte ihm bei: Diese tiefgründigen Gedanken über den Sinn der Arbeit sind es
wert, gelesen und beherzigt zu werden.

*

Spender, Baukommission und weitere
Stützen des gelungenen Bauprojekts sind
am Freitag vor den offiziellen Besuchs
tagen zusammen mit der Kerngemeinschaft und Vertretungen der Hauseigentümer-Stiftung Edith Maryon in der Kirche
zu einer kleinen Feierstunde versammelt.
Architekt und Sonnenhügel-Präsident
Benno Baumeler beurteilt die Möglichkeit
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einer Klostererweiterung im 21. Jahrhundert als absoluten Glücksfall. Michael
Riggenbach legt dar, warum die Weiterentwicklung des Sonnenhügel-Projekts
den Zweckbestimmungen seiner Stiftung
absolut entspricht. In einem fiktiven und
witzig-provokativen Dialog, den Lukas
Fries dem Alt- und dem Neubau «in den
Mund» legt, verdichtet sich das unverzichtbare Neben- und Miteinander, wie es
auch die Menschen in diesem Haus leben.

*

Im Sonntagsgottesdienst, dem die
Kerngemeinschaft mit Kaplan Simon und
Gemeindeleiter Urs Corradini vorsteht,
erklingen mehrstimmige Gemeindegesänge
und berührende Klezmermusik von Sylvia
Stam, Klarinette, und Nicole Steiner,
Akkordeon. Die Kernbotschaft kommt
aus Sandra Schmid Fries’ Predigtwort: Das
Ideal franziskanischer Geschwisterlichkeit
sei eine Ermutigung für das SonnenhügelTeam, den eigenen Platz immer wieder zu
suchen und ratsuchenden Menschen ihren
Platz und ein Zuhause zu geben. Für die
neuen Platzverhältnisse sei das Kernteam
darum «unendlich dankbar».

n Jeden letzten Sonntag im Monat (von

n 13. April und 9. November 2019,13.45 Uhr:

September bis April) um 19.30 Uhr in der

zäme singe (mit unseren Freunden vom

Klosterkirche: SonntagAbendFeier.

Verein Ritiro Terra Vecchia): aus Freude

Ein meditativer Gottesdienst am Übergang

mehrstimmige Gesänge üben und am Abend

vom Wochenende in die neue Arbeitswoche.

in einem schlichten Haus-Gottesdienst

Anschliessend gemütlicher Ausklang im

erklingen lassen. Anmeldung erwünscht.

Refektorium. Keine Anmeldung notwendig.
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Der liebe Gott sitzt auf der Ofenbank …
Von Elke Geide

Meine Adents- und Weihnachtszeit
im Sonnenhügel
Das Bild von Gott auf der Ofenbank
fiel mir spontan ein, als ich Freunden
schreiben wollte, was das «Zur-Ruhe-Kommen» hier für mich ausmacht. Manchmal
sitzt Lisbeth schon dort, bevor sich die
Menschen im Refektorium zu den gemein
samen Mahlzeiten sammeln. Sie sagt leise
aus der Stille: «Ich bin hier», deutet mit
der Hand auf die warme Bank und sagt:
«Setz‘ dich her».
Ich hatte noch vier Wochen Resturlaub,
den ganzen Dezember! Das brachte das
Fass meiner Krise erneut zum Überlaufen,
denn ich wusste mit mir selber nichts
mehr anzufangen, hielt unstrukturierte
Zeit kaum aus. «Not macht erfinderisch»,
dachte ich, und kramte zwischen all
meinen Adressen von Klöstern und
Seminarhäusern einen Flyer vom Sonnenhügel hervor, denn ich wollte unter
keinen Umständen allein sein. Ich hatte
diesen vor ca. drei Jahren bei der Hochzeit
von Freunden in einem evangelischen
Seminarhaus an der Ostsee mitgenommen.
Klopfet an, so wird euch aufgetan
Die freundliche Stimme am anderen Ende
der Leitung gab mir gleich das Gefühl:
Das ist richtig so.
Die Vorfreude und Gewissheit, wohin,
hellte meine Stimmung im Vorfeld deutlich auf, gab mir Kraft. Konnte ich noch
im Sommer keine 20 km Auto fahren, so
schaffte ich dann im November die 800
Kilometer bis Schüpfheim locker. Ich
konnte sogar all die neuen Landschaftseindrücke geniessen.
Und so war ich sogar einen Tag früher
da als angekündigt – ungewöhnlich für
mich, da ich meist zu spät komme.
«Hier bist du Mensch, hier darfst du sein.»
Ich hatte keinerlei Vorstellung vom Kloster – ausser dass es einsam und idyllisch
auf einer Wiese liegt. Auch Google hatte
ich in meinem Dauerüberforderungs
zustand nicht wirklich studiert.
Ich kam an und «fiel mitten hinein» in
die zunächst endlos lang erscheinenden
Klostergänge, ins Refektorium, in dem

Franz an einem langen Tisch Briefumschläge frankierte. Sein sonniges Gemüt
und seine Lebendigkeit sagten mir
sofort: «Hier bist du Mensch, hier darfst
du sein».
In die Struktur des Hauses fügte ich
mich – bis auf das frühe Aufstehen –
ganz natürlich ein, wie Seitenarme in
einen grösseren Fluss. Jeder Tag tat mir
gut und ich stellte fest, dass Nervositäten, Ungeduld und «Dramaspiralen»
abgespült wurden. Ich schlief mittags
eine bis zwei Stunden. Das kannte ich
bisher nicht von mir.
Unaufgesetzte Natürlichkeit
Trauer und Nöte, die mich so oft beschäftigen, hatte ich hier auch, aber ich
musste nicht noch die Kraft aufwenden,
mich da rauszuziehen. Irgendwas holte
mich von aussen ab: Kinderstimmen,
überhaupt menschliche Geräusche im
Haus, die anstehenden Arbeiten natürlich, das Wissen um die Zeiten der Tagesstruktur und vor allem die Menschen,
die hier lebten.
Die kleine Lebensgemeinschaft ist gerade
so gross, dass man in ihr nicht verloren
gehen kann. Der Raum von Herzlichkeit, Ruhe, Respekt, Authentizität
und unaufgesetzter Natürlichkeit liess
mich als Einzelkind, die immer mit dem
dauernden Spagat von Unter- und Überforderung zu kämpfen hat, ein Stück
nachreifen und heil werden.
Es gab Pflichten, die unausweichlich dem
Wohl der Gemeinschaft dienen und die
jedem seinen Platz geben. Das schafft
Nähe. Sich entdecken mit der Zeit, sich
wertschätzen. Eine Bereicherung, die
sich fortsetzen wird in meinem Leben.
Es gab «Angebote», die freiwillig waren,
und das war ein grosses Geschenk. Ich
habe fast alle – danke vielmals! – angenommen.
Joghurt, Brot und der Samichlaus
«Es kommt alles auf den Wärmecharakter im Denken an», sagte Josef Beuys
einmal. Diese Wärme ist im Sonnenhügel der spirituelle (franziskanische)

Geist, den alle, die hier leben, suchen,
wollen, lieben. Das machte es aus, dass
ich mich so sicher fühlte, keine Angst
hatte, verletzt zu werden, und wo die
Freude darauf wuchs, was ich sonst noch
lernen, spüren, wahrnehmen kann.
Ich habe Joghurt gemacht, Brotteig
geknetet, war einkaufen, lernte den Ort
kennen. Ich war in Flühli, Sörenberg,
auf der First oberhalb Heiligkreuz – zauberhafte Landschaft und ein beeindruckendes Luzern. Ich war fast eine Woche
krank und lernte anzunehmen, versorgt
zu werden. Ich habe den Samichlaus
kennen gelernt, den Hirtenumzug und
Weihnachten hier im Haus.
«Jeder hat seinen Raum und doch ist
niemand allein»
Mit 20% meiner Kraft (wegen einer Grippe) wohnte ich dem Zauber einer ehrfürchtigen Schlichtheit bei, die dem Fest
des Lichtes alle Ehre gab. «Gott ist nicht
Trost, sondern Licht», sagte jemand mir
einmal. Und so habe ich hier die eigentlichen Weihnachtstage als Essenz meines
gesamten Aufenthaltes empfunden.
Der erste Weihnachtstag mit einer
festlich geschmückten Tafel und einem
besonderen Mahl, von Elisabeth und Eva
zubereitet, sowie der zweite Weihnachts
tag, ebenso festlich begleitet von Salomes
und Mirjams Geburtstagsfeier, rundeten
das Jahr für mich noch vor Silvester mit
reichen Geschenken ab.
Während ich dies schreibe, klingt vom
Refektorium das gesungene Mittagsgebet
herauf. Wie schön!!
Das ganz Besondere meiner «Hügelsonne»
ist die stille, selbstverständliche und
unverkrampfte Achtsamkeit und Verantwortung, die die Menschen hier für
einander haben. Sie lassen jedem seinen
Raum und doch ist niemand allein.

… und …
«auf und ab» (Katrin)

Der Floh im Ohr liess uns nicht mehr los
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von Pirmin Odermatt und Marlis Stalder mit Lena und Fynn

Die Faszination für diesen besonderen Ort
war bei uns schon sehr lange vorhanden.
Pirmin ist unweit des Klosters aufgewachsen und Marlis hat 2012 ein dreiwöchiges
Praktikum im Kloster gemacht, sie kommt
ebenfalls aus Schüpfheim. Immer wieder
hatten wir beide das Gefühl, dass es uns
erneut hierher ziehen würde – in welcher
Art und Weise auch immer. Und so kam
es tatsächlich.
Im Frühling 2017 besuchten uns Sandra,
Mirjam und Salome in Sempach, wo wir
damals auf einem Bauernhof lebten.
Sandra sagte uns damals schmunzelnd,
dass sie uns einen Floh ins Ohr setzen
wolle. Dieser Floh war die Information,
dass es ab Frühling 2018 eine Mietwohnung im Kloster geben würde, für welche
sie nach einer Familie Ausschau hielten.
Tja...und von da an liess uns dieser Floh
nicht mehr los.
Herz und Bauch sagen Ja
Nach ein paar Treffen im Kloster sagten
unser Herz und unser Bauch klar JA.
So zogen wir – nach dreimonatiger
Familienauszeit – im Juli 2018 in unsere
neue Wohnung ein.
Da wir vor der Abreise nur den Rohbau
mit noch abgedeckten Fenstern besichtigt hatten, war es ein wunderschöner
Augenblick, als wir das erste Mal unser
neues Daheim betreten durften. Neben
dem tollen Ausblick auf den Klostergarten und aufs Eggli erwarteten uns auch
Blumen und Geschenke in der Wohnung.
Dies war ein unglaublich schönes, erstes
«Heimkommen» im Sonnenhügel. Vielen,
lieben Dank an alle!
Und so ist es auch geblieben. Wir fühlen
uns sehr wohl hier.

Was uns am Kloster gefällt:

«  Ich spiele rüdig gern mit de Mirjam,
de Salome und em Fynn. Mier fahre im
grosse Innehof ume oder tüi baschtle
oder üs as Prinzässine verkleide.»
(Lena, 5 Jahre)

Eine Familie bereichert seit dem Sommer
als Mieter das Kloster.

«  Ich ha ke Zyt zum säge, was mier
gfaut. Ich muess wieder ga schaffe und
aues flicke im Chloster.» (Fynn, 2,5 Jahre)

«  Mier gfaut im Chloster de Garte am
beschte. Wär het scho e Garte, es Wäudli,
e Teich, e Sitzplatz, Öpfuböim, Schaf,
Eichhörnli, Vögu und e Spöuplatz direkt
vorem Huus?» (Pirmin, 38 Jahre)

«  Ich schätze üsi helli Wohnig sehr
und gniesse dä wiiti Blick uf‘s Eggli und
is Grüene. Mier gfaue ou dä verwinkleti
Garte und die viele interessante Begägnige im Huus. Ich füehle mich innerhalb vo de Chlostermuur sehr wohl und
beschützt. D`Chind chöi sich so sehr frei
bewege und fühle sich wohl da.»
(Marlis, 36 Jahre)
Mittagessen mit der Gemeinschaft
Seit Juli haben wir uns nun als ganz
normale Mieter an einem sehr besonderen
Ort und in einem einzigartigen Umfeld
gut eingelebt. Wir dürfen viele Räume im Gebäude und auch den ganzen
Garten mitbenützen. Gemüse und Früchte
können wir über den Klostergarten
beziehen, was wir enorm schätzen. Toll
ist es für uns auch, dass sich die Kinder
so gut verstehen. Je einen halben Tag

pro Woche sind alle 4 Kids bei Sandra
und Lukas oder bei uns im 2. Stock. An
diesen «Hüte-Tagen» essen wir oft auch
mit der Gemeinschaft im Refektorium zu
Mittag. Das ist eine Bereicherung und
auch eine wertvolle Entlastung.
Unser Beitrag zum Zusammenleben
Seit Ende Oktober kommen nun auch
wieder Gäste ins Haus. Wir sind uns sehr
bewusst, dass wir den unterschiedlichsten Menschen in den verschiedensten
Lebenssituationen begegnen. Wir als
Familie pflegen ein ganz normales Familienleben mit einem gewöhnlichen Alltag. Uns besuchen Freunde und Familie,
wir spielen im Garten mit den Kindern
und wir holen am Morgen im Pyjama die
Zeitung aus dem Briefkasten.
Uns ist und war aber auch von allem
Anfang an bewusst, dass das Zusammenspiel von den Gästen, der Kerngemeinschaft und uns als Familie nur dann
funktioniert, wenn auch wir unseren
Teil zum respektvollen und achtsamen
Umgang im Sonnenhügel beitragen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf
viele weitere bereichernde Begegnungen
und danken der Kerngemeinschaft und
den Gästen für ihr Vertrauen und unser
schönes Zuhause.
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Und
Von Lukas Fries-Schmid

Als ich am Nachmittag vor der Wieder
eröffnung des Klosters durch die Gänge
schlenderte, stellte ich mir vor, wie der
frisch renovierte Altbau und der neu
erstellte Anbau miteinander ins Gespräch
kommen:

«Seit über 360 Jahren stehe ich schon
da und behüte und beschütze mit
meinen dicken Mauern die Bewohner
des Klosters», murmelte der Altbau
stolz vor sich her. «Wie gut, dass ich
inmitten der Veränderungen des letzten Jahres für Konstanz und Kontinuität sorge.»
«Ja, ja, du mit deinen dicken Steinmauern», erwiderte der Neubau.
«Im Winter bist du einfach nur kalt
und auch im Sommer wirst du nicht
recht warm. Du wirst sehen, wie sich
die Menschen in meinen warmen
Räumen gerne aufhalten werden.
Holz ist halt doch heimeliger.»
«Oh, werde mal nicht überheblich, du
junger Schnösel. Mit dem angepassten Dach und den hell erleuchteten
Gängen kommen meine althergebrachte Schönheit und Würde jetzt noch

viel besser zur Geltung! Von meiner
zeitlosen Erhabenheit kannst du nur
träumen.»
«Dann träum du mal», sagte der Neubau. «Schau dabei aus meinen grossen
Fenstern und beachte das viele Tageslicht in meinen Arbeitsräumen.
So leid es mir tut, ich glaube, von nun
an stelle ich dich in den Schatten.»
«Von wegen», gab der Altbau zur
Antwort, «der Blick durch deine
grossen Fenster in den Garten ist zwar
beneidenswert. Aber den Geist der
Kapuziner, der meine Mauern seit je
her inspiriert, musst du dir erst noch
erarbeiten.»
«Jetzt kommst du damit wieder! Ich
gönne dir ja deine Tradition, aber gell,
wenn du dann mal aufs WC musst,
bist du wieder froh um mich und meine
neuen sanitären Einrichtungen …!»

Sonnenhügel 2018

9

Um uns in der Welt orientieren zu können, brauchen wir Anhaltspunkte. Wir
müssen unterscheiden können zwischen
oben oder unten, links oder rechts,
vorne oder hinten, alt oder neu, hell
oder dunkel, Satteldach oder Flachdach,
grossen Fenstern oder kleinen.
Unterscheiden, aber nicht urteilen
Unterscheiden ist hilfreich, es birgt aber
auch die Gefahr, dass wir gleichzeitig
urteilen. Urteilen ist oft gleichbedeutend mit ver-urteilen. Allzu schnell vergleichen wir und verurteilen uns selber
oder die anderen. Ignatius von Loyola,
der Begründer des Jesuitenordens, hat
uns hierzu etwas Wichtiges gelehrt: Wir
sollen unterscheiden, aber wir sollen
nicht urteilen. Stein und Holz sind nicht
gleich, aber grundsätzlich gleichwertig.
Beide Baumaterialien haben ihre je
eigenen Eigenschaften und Stärken.
Das gilt auch für manch andere Unterschiede: Mann oder Frau, studiert oder
mit Arbeitserfahrung, erster oder
dritter Bildungsweg, in einer stabilen Lebenssituation oder mitten
in der Krise ...
Unterschiede wahrzunehmen,
das Anderssein aber auch
auszuhalten und stehen zu
lassen, fällt uns im Alltag
oft schwer. Genau das gehört
zum täglichen Übungsfeld
in einem Kloster. Insofern
bekräftigt das vorübergehend
abgeschlossene Bauprojekt
den klösterlichen Charakter des
Sonnenhügels.

… und …
«lebendig und farbenfroh» (Florian)
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«Dieser Ort muss bleiben!»
Von Andrea Zwicknagl

Rita Schmid zieht sich nach vielen Jahren intensiver Mitarbeit ein wenig mehr
zurück in den Ruhestand. Wir haben sie
befragt zu ihrer Zeit mit uns.

ich als Bindeglied zum Dorf erlebt. Hier
war die Akzeptanz dem Sonnenhügel gegenüber nicht immer gegeben und nicht
immer einfach. Das ist heute viel besser.

Liebe Rita, seit 23 Jahren bist Du dem
Sonnenhügel eng verbunden, magst Du
erzählen, wie das entstanden ist?
Ja, das kann ich. Im Februar 1995 starb
mein Mann. Ich war damals im Pfarreirat,
zusammen mit einem Teammitglied vom
Sonnenhügel, und dieses Mitglied fragte
mich, ob ich nicht ein wenig mithelfen
wolle. Von da an bin ich reingewachsen
und es war für mich dann sehr gut.

Gab es auch schwierige Zeiten in diesen
23 Jahren Sonnenhügel?
Das Schwierigste war die Zeit, als die
Kapuziner das Haus abgeben wollten und
es durch einen Konflikt im Team wirklich
auf der Kippe stand, ob es weitergehen
kann oder nicht. Ich habe täglich mitgebangt und mir irgendwann gesagt: «Wenn
du jetzt nicht handelst, wird es dir ewig
leid tun. Dieser Ort muss für die Gäste
erhalten bleiben!» Also habe ich mit dem
zuständigen Kapuziner ein langes, intensives und offenes Gespräch geführt. Ob es
am Ende zum Entscheid beigetragen hat,
weiss ich nicht. Aber schliesslich kam in
letzter Minute der erlösende Anruf: «Rita,
wir können bleiben.»

Was waren Deine Aufgaben über die
Jahre?
Am Anfang hab ich mehr als einmal die
Woche gekocht, hab Wochenend- und
Ferienablöse gemacht, für Teamauszeiten das Haus gehütet. Auch die Wäsche
war lange Zeit mein Ressort. Im Haus
wurde gewaschen und getrocknet und
ich hab die Wäsche dann mit nach Hause
genommen, mit der Mangel gebügelt und
gefaltet wieder mitgebracht, geflickt und
genäht. Erst als ich in meine kleinere
Wohnung umgezogen bin, hab ich die
Mangel dem Haus vererbt, so dass mehr
und mehr auch die Gäste das glätten
übernehmen konnten.
Was bleibt Dir am meisten aus dieser
Zeit?
Ganz klar die Begegnung mit den Gästen.
Zu sehen, wie viele von ihnen in einem
schlechten Zustand gekommen sind und
aufrecht mit beiden Beinen im Leben
wieder in ihren Alltag zurück gehen
konnten, war mir die grösste Freude. Da
sind viele gute Verbindungen entstanden.

Die Baukommission geht zu Ende und
auch Deinen Job als «Montagsköchin»
hast Du mit der Neueröffnung zurück
gegeben. Was hat dich dazu bewogen?
Ich werde demnächst 80 und möchte
nun etwas kürzer treten und meine
Kräfte neu einteilen, obwohl mir der
Abschied schwer fällt. Es ist wie mit
einem Kind, das man loslassen muss.
Aber wenn ich den Neubau sehe und all
die vielen Leute, die zum Eröffnungsfest
gekommen sind, aus dem Dorf, ehemalige Gäste und Teammitglieder, ganz
neue Leute, dann habe ich wirklich das
gute Gefühl, dass dieses Kind auf sehr
zukunftsfähigen Beinen steht und man
es laufen lassen kann. Und im Vorstand
und als Besucherin bleibe ich ja noch
erhalten.

Du hast auch in verschiedenen Gremien
mitgearbeitet.
Ja, als der Verein gegründet wurde
gehörte ich dem Vorstand an. Für den
Umbau war ich zusätzlich in der Baukommission, und auch im Kontakt mit
der Stiftung Edith Marion durfte ich viel
Wertschätzung erfahren. Insgesamt wurde

Was wünschst Du dem Sonnenhügel für
die Zukunft?
Das Wichtigste sind mir die Gäste, dass
sie hier weiterhin einen Ort haben. Von
ihnen habe ich am meisten gelernt, auch
für meine eigenen schwierigen Zeiten,
dass es immer weiter gehen kann. Sie
haben mich ermutigt und ich gehe reich

an Geschichten und Begegnungen weiter. Dem Team möchte ich sagen: «Passt
gut auf Euch auf, achtet auf Eure Grenzen, denn ihr werdet hier gebraucht!»
Es erfüllt mich auch eine grosse Dankbarkeit gegenüber allen, die in irgendeiner Form dazu beigetragen haben und
noch beitragen, dass der Sonnenhügel
weiter eine Zukunft hat.
Ich möchte nichts missen aus diesen
23 Jahren und bin froh um den Zufall
damals im Pfarreirat …

Liebe Rita
Es geht ein ausserordentlich langes
Engagement zu Ende, wenn du den
Kochlöffel im Sonnenhügel niederlegst. Du hast nicht nur für eine grosse
Kontinuität gesorgt. Dein Engagement war auch dadurch geprägt, dass
du dich offensichtlich zur erweiterten
Sonnenhügel-Familie zählst. Wir dich
auch – und das bleibt zum Glück
bestehen. Du fehlst uns nach wie vor
jeden Montag, aber wir verstehen
deine Beweggründe gut. Wir danken
dir ganz herzlich für all deine Dienste
– und freuen uns, dass du bis auf
Weiteres in unserem Vorstand bleibst!

Im Sonnenhügel vieles miteinander verbinden
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von Mirjam Gabriela Mosberger

Vor einigen Jahren hörte ich von einer
ökumenischen Gemeinschaft in einem
ehemaligen Kloster irgendwo im Kanton
Luzern. Das machte mich neugierig.
Doch meine Suche im Internet blieb
damals ergebnislos.
Einige Jahre später, im Juni 2017, war es
in meinem bisherigen Leben an der Zeit
für eine Veränderung. Ich lebte damals
in einem kontemplativen Kloster, fühlte
mich jedoch in einer Sackgasse. So nahm
ich mir eine Auszeit, die der Klärung
meiner Fragen sowie dem Sammeln von
mehr Lebenserfahrung dienen sollte.
Sehr schnell kam auch der Wunsch auf,
mein christliches Leben weiterhin nicht
alleine zu leben. Doch wo wollte ich
diese Zeit nun verbringen?
Zufall oder Fügung?
Da erinnerte ich mich an diese ökumenische Gemeinschaft. Ich setzte mich
erneut an den Computer und fand relativ
schnell die Homepage dieses Ortes, des
Sonnenhügels. Zufall oder Fügung?
Wie auch immer, der Sonnenhügel
machte mich neugierig. Eine Gemeinschaft, die ein religiöses Leben in einem
Kapuzinerkloster führt und Gästen ein
vorübergehendes Zuhause bietet, dies
deckte doch so ziemlich alles ab, was ich
im Moment brauchte.
Auf der Homepage las ich von der
Möglichkeit eines zeitlich begrenzten
Volontariats. So könnte ich diesen Ort
kennen lernen und hätte dennoch die
Freiheit, danach weiter zu ziehen.
Nicht «nur» Schwestern und Brüder
Es kostete mich dennoch einige Überwindung, Kontakt aufzunehmen.
Was würde mich dort erwarten? Nach
einigen, teils schwierigen Gemeinschafts
erfahrungen war ich bei aller Neugier
auch vorsichtig geworden.
Ich lernte jedoch eine offene Gemeinschaft kennen, die mich faszinierte.
Doch was reizte mich denn genau an
diesem Ort? Das Kloster als Gebäude mit
seinen Räumen war mir vertraut. Das Leben darin ist jedoch anders als in einem

klassischen Kloster. Zwar lebt hier eine
Gemeinschaft, doch die besteht nicht
«nur» aus Schwestern oder Brüdern,
sondern aus Einzelpersonen und einer
Familie, aus Erwachsenen und Kindern,
aus Fest-Hier-Wohnenden und Gästen.
Das sind einige «und», die zeigen, dass
hier vieles miteinander zu verbinden ist.
«Ich will religiöses Leben, Arbeit und
Freizeit nicht trennen.»
Mein bisheriges Leben war sehr auf «entweder-oder» ausgerichtet. Entweder ein
kontemplatives Leben in der Klausur mit
Ordensregel oder ein Leben «draussen».
Entweder ein streng strukturierter Tages
ablauf im Kloster oder ein «Arbeitsleben»
in der Wirtschaft, in dem religiöses
Leben vielfach nur am Rande Platz hat.
Ich wollte religiöses Leben, Arbeit und
Freizeit jedoch auch weiterhin verbinden
und ich spürte, dass der Sonnenhügel
zumindest für eine gewisse Zeit ein
gutes Zuhause für mich sein würde.
Am 18. Dezember 2017 zog ich also mit
allem, was ich dabei hatte, nach Schüpfheim. Geplant war ein Volontariat, das
sicher bis Juni 2018 dauern sollte, mit
Option auf Verlängerung.
Benediktinisch und franziskanisch
Relativ bald nach meiner Ankunft fühlte
ich mich wieder vor ein «Entweder-Oder»
gestellt. Bisher stark benediktinisch
geprägt, bewegte ich mich nun auf
franziskanischem Boden. Es brauchte
einen Moment, bis ich merkte, dass
beide Traditionen sehr gut miteinander
zu verbinden sind.
Im Zusammenleben mit den anderen
Gemeinschaftsmitgliedern begegnet mir
ein weiteres «Und». Ich darf einerseits
mein Leben in einer gewissen Freiheit
gestalten, zugleich bringt das Leben hier
jedoch auch ein Aufeinander-Achten mit
sich. Wir alle sind Individuen, die jedoch
einander tragen.

Begleitung ist ein Balanceakt
Und die Begleitung der Gäste im Alltag?
Ich empfinde sie als Balanceakt. Was und
wie viel braucht ein Mensch? Was kann
und möchte er selber tun? Wie weit soll
ich mich hineingeben und wann grenze
ich mich ab? Trotz diesen Fragen spüre ich,
dass es eine Aufgabe ist, die mich zwar
fordert, die ich jedoch gerne tue.
Und: Ich habe selber bereits erfahren,
wie wichtig Hilfe und ein guter Ort in
einer Krisensituation sind. Als Teil der
Sonnenhügel-Gemeinschaft kann ich
anderen Menschen diese Hilfe und
diesen Ort zum Sein bieten.
Schon sehr bald nach meiner Ankunft fiel
mir auf, dass ich oft von «wir» sprach,
wenn es um Ereignisse im Sonnenhügel
nach dem offiziellen Ende meines Aufenthaltes ging. Hatte mein Herz also bereits
entschieden, länger zu bleiben? Zeitgleich
wurde für mich eine Rückkehr ins Kloster
immer unwahrscheinlicher.
Dauerhaft hier mit offenem Ausgang
So entschied ich mich, als Mitglied der
Kerngemeinschaft weiter zu gehen und
freute mich, dass mein Wunsch auf
offene Ohren stiess. Ich erfuhr von der
Gemeinschaft und auch von vielen anderen moralische und tatkräftige Unterstützung, für die ich sehr dankbar bin.
Ich habe von einem zeitlich begrenzen
Aufenthalt zu einem Hier-Leben auf unbestimmte Zeit gewechselt. Das fühlt sich
gut an. Zwar wird es wohl noch einige
Zeit dauern, bis ich meine Vergangenheit
verarbeitet habe. Dennoch spüre ich,
dass der «Boden» hier stimmt und meine
Fragen und Gedanken zu Vergangenheit
und Zukunft neben der Gegenwart ihren
Platz haben.

… und …
«Ruhe und Gemeinschaft» (Eva)
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Von Sandra Schmid Fries

Vor ein paar Tagen meldete sich per
Telefon eine Frau im Sonnenhügel. Sie
berichtete von ihrer Freundin, welche
psychisch erkrankt ist. Vieles ist nicht
mehr, wie es vorher war, und eine mögliche Veränderung der Situation scheint
(noch) nicht in Sicht. Abschliessend sagt
sie: «Nun habe ich viel gejammert».
Ihre Schlussbemerkung irritierte mich.
Die Schilderung ihrer gegenwärtigen
leidvollen Situation empfand ich nicht
als Gejammer, sondern als Klagen. Nach
diesem Telefongespräch geht mir immer
wieder die Frage durch den Kopf, was die
Klage von Jammern unterscheidet.
Dabei kommt mir das Menschenbild der
Logotherapie in den Sinn. Viktor Frankl,
der Begründer der sinnzentrierten Psychotherapie, wie die Logotherapie auch
genannt wird, geht davon aus, dass drei
Dimensionen den Menschen ausmachen:
die körperliche, die psychische und die
geistige Dimension.
Die geistige Dimension macht den
entscheidenden Unterschied, denn dank
dieser Dimension ist der Mensch in der
Lage, sich von sich selber zu distanzieren. Indem ich über mich selber
nachdenke, kann ich ein Stück weit
von mir selber, meinen Neigungen und

Klagen – ob in Gemeinschaft oder allein, ob
in der Natur oder im Gebet – beinhaltet die
Hoffnung auf Veränderung.

Charakteranlagen abrücken. Dadurch
höre ich auf, nur um mich selber zu
kreisen.
Genau dies geschieht beim Klagen: aus
einer hilfreichen Distanz zu mir selbst
und meiner momentanen Situation
schaue ich auf das Schwierige, Traurige
und Leidvolle und versuche, dieses zu
benennen, indem ich jemandem davon
erzähle oder vielleicht auch, indem
ich es aufschreibe, male… Die Distanz
schafft Raum, sodass ich verschiedene
Blickwinkel auf die Situation werfen
kann. Daran schliesst sich die Frage an,
was in dieser Situation nun das Sinnvollste für alle Beteiligten sein könnte.
Demgegenüber drehe ich mich beim
Jammern um mich selber, ohne dabei
neue Perspektiven zu gewinnen. Ich
bleibe in einer Opferhaltung und werde
nicht Gestalterin meiner momentanen
Lebensumstände.
Klagen scheint mir auch für mich selber
wichtig. Denn durch die Lebensgeschichten der Menschen, die ich begleite,
werde ich immer wieder mit Situationen
konfrontiert, die mich ohnmächtig
machen. Es gibt verschiedene Orte, wo
ich in meinem Alltag im Sonnenhügel
klagen kann. Das kann während eines

Im vergangenen Sommer hat Sandra
ihr Nachdiplomstudium HF zur
diplomierten logotherapeutischen
Beraterin am Schweizer Institut für
Logotherapie und Existenzanalyse in
Chur abgeschlossen. In ihrer Diplomarbeit verknüpfte sie ihr neu erworbenes logotherapeutische Wissen mit
ihren Erfahrungen im Sonnenhügel.
Weitere Informationen zur Logotherapie und deren Ausbildung:
www.logotherapie.ch

Fussmarsches draussen in der Natur sein.
Ebenso ist für mich auch das Gebet in
Gemeinschaft ein Ort um zu klagen.
Gerade im Gebet werde ich mir meiner
Grösse wie auch meiner Grenzen bewusst.
Ich werde mir bewusst, dass ich das mir
Menschenmögliche versuche. Den Rest
stelle ich in einen grösseren Horizont,
indem ich zu einer höheren Macht, in
meiner Sprache zu Gott, klage: Ich lege
leidvolle Situationen, seien es eigene
oder diejenigen von anderen Menschen,
hin.
Die Tatsache, dass ich diese Situationen
benenne, zeugt übrigens davon, dass in
der Klage immer auch leise die Hoffnung
mitschwingt. Denn erschiene mir eine
Situation hoffnungslos im Bezug auf
Veränderung, weshalb sollte ich sie dann
noch beklagen? So beinhaltet das Klagen
immer auch die Hoffnung auf Veränderung. Wie diese Veränderung aussehen
mag, lasse ich dabei bewusst offen. Oft
besteht Veränderung nämlich einfach
darin, dass ich mit dem Unveränderbaren einen lebensdienlicheren Umgang
finde.
Der Alltag der Frau mit ihrer psychisch
erkrankten Freundin wird sich nicht von
heute auf morgen verändern. Während
des Klagens am Telefon entdeckte die
Frau aber neue Möglichkeiten, wie sie
mit diesen zur Zeit unveränderbaren
Herausforderungen umgehen kann.
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Von Yvonne Nussbaumer

Mögen Sie Veränderung? Ich nicht sonderlich. Im Grossen und Ganzen mag ich
es, wenn alles beim Alten bleibt, ausser
wenn etwas wirklich sehr falsch läuft.
Ich bin eher skeptisch, ob das Neue
besser sein wird als das bisherige. Ich
mag Routine und das Gefühl zu wissen,
was der morgige Tag bringt. Neues ist
unberechenbar, ich habe oft Angst, dass
ich mit einer neuen Situation nicht
zurechtkomme.
Im letzten Jahr hat sich sehr vieles
verändert im Sonnenhügel. Ich fand es
schön, dass der vorherige Anbau von
aussen so aussah wie das ursprüngliche Klostergebäude. Ich war ehrlich
gesagt entsetzt ob der Idee, dass ein
sehr moderner Bau mit einem Flachdach
neben das 1655 gebaute Kloster gesetzt
werden sollte. Im Nachhinein muss ich
aber zugeben, dass der Neubau gar nicht
so schlimm aussieht, wie ich befürchtet
hatte.
«Niemand kann mehr sagen, das Kloster
sei dunkel und kalt.»
Die Holzfassade gibt dem Neubau ein
natürliches Aussehen, so dass er sich gut
in den Garten fügt und keinen starken
Kontrast zum alten Gebäude bildet. Die
neuen Zimmer sind dank den grossen
Fenstern von Licht durchflutet. Auch
die Renovation des Altbaus, die frisch
gestrichenen Wände und vor allem die
neue Beleuchtung in den Gängen (mein
Favorit im ganzen Umbau), machen die
Räumlichkeiten viel heller.
Die Isolation des Estrichs und die neuen
Fenster machen den Altbau beträchtlich
wärmer, ich werde nicht mehr den ganzen
Winter mit der Wollkappe umhergehen
müssen. Jetzt kann niemand mehr sagen,
das Kloster sei dunkel, kalt und beklemmend.
Alte Schätze, neue Schränke und eine
Töpferwerkstatt
Alte Zimmer auszuräumen, gab uns die
Möglichkeit zu entdecken, was wir alles
haben. So haben wir gewisse Schätze gefunden wie die Truhe aus Tansania von

einem der Kapuziner (siehe Rundbrief
2017), eine weitere schöne Kiste, die wir
jetzt aufgestellt haben, und viele Bastelmaterialien, die in dem kleinen alten
Bastelzimmer verborgen waren.
In den vielen Schränken im Neubau
können wir solche Materialien übersichtlicher aufbewahren, so dass wir
sie auch eher gebrauchen werden. Der
zusätzliche Platz im Neubau erlaubt uns
auch, eine Töpferwerkstatt einzurichten,
die uns gespendet wird. Jetzt können
wir – ebenso wie die Gäste – eigene
Tongefässe herstellen. Wir haben auch
ein schönes Buffet von einem Zimmer
in den Gang gestellt, wo es viel besser
zur Geltung kommt und dem Gang ein
heimeliges Gefühl vermittelt.

Unverändertes Zusammenleben
Ist nun alles Neue besser und nach meinem Geschmack? Nein, aber das muss es
auch nicht. Wir wohnen schliesslich in
Gemeinschaft und sind alle verschieden.
Alte Gewohnheiten müssen sich ändern,
um sich den neuen Einrichtungen anzupassen. Was sich nicht verändert hat, ist
unser Zusammenleben, die Spiritualität
und die Werte der Kerngemeinschaft.
Das ist das Wichtigste.
Wir leben in einer Zeit, die sich ungeheuer schnell verändert. Wir können
dagegen bewusst entschleunigen und
uns regelmässig Pausen nehmen, um
unser Leben in Ruhe anzuschauen, so
dass wir auf konstruktive Weise auf die
sich verändernden Situationen reagieren
können. Für solche Zeiten gibt es den
wieder eröffneten Sonnenhügel!

Auch bei der Zusammensetzung der
Kerngemeinschaft gab es Veränderungen
im letzten Jahr, da Ursula gegangen und
Mirjam gekommen ist. Die Ankunft von
Marlis, Pirmin, Lena und Fynn im Haus
führte wiederum zu neuen Beziehungen
und Gruppendynamiken. Ja, und auch
in meinem eigenen Leben zeichnen sich
wieder Veränderungen ab: Ich werde im
Verlauf des kommenden Jahres aus familiären Gründen zurück nach Australien
gehen, wo ich aufgewachsen bin. Mit
einem lachenden und einem weinenden
Auge ...

Die aktuelle Kerngemeinschaft (v.l.n.r.):
Sandra Schmid Fries mit Salome, Mirjam
Mosberger, Elisabeth Staubli, Yvonne
Nussbaumer und Lukas Fries-Schmid mit
Mirjam.

… und …
«hilfsbereit und aufgehoben»
(Katharina)
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Brot gegen Burnout
Von Lukas Fries-Schmid

An dieser Stelle ist nicht vom Brot-Essen
die Rede. Noch nicht, denn das kommt
erst zum Schluss. Das Wesentliche beginnt viel früher.
Sebastian steht in der Küche und beugt
sich über das Rezept, welches über
viele Jahre verfeinert wurde. Sorgfältig
mischt er die verschiedenen Mehle, das
selbstgemahlene Schrot, eine Handvoll
Körner und etwas Salz, er löst die Hefe
im lauwarmen Wasser auf und beginnt zu
rühren. Von Hand natürlich, wie sich das
im Kloster gehört.
Es ist allerdings kein gewöhnliches Kloster, in welchem er sich befindet. Es ist
das einzige Kloster im deutschsprachigen
Raum, welches auch Menschen in akuten
psychischen Krisen für einen Aufenthalt
offen steht. Vor wenigen Tagen erst ist
Sebastian hier im Sonnenhügel empfangen worden. Im Alltag Zuhause respektive
bei der Arbeit ging nichts mehr. Burnout.
Heute Morgen packte ihn die Lust zum
Brotbacken. Zwar standen auch andere
Arbeiten zur Auswahl, die ihm näher
lägen, etwa im Garten oder in der Werkstatt. Aber einmal im Leben das frische
Brot, welches hier jeweils den Frühstücks
tisch mit Duft erfüllt, selber backen,
lockte ihn. Er ahnt noch nicht, dass
diese Erfahrung sein Leben nachhaltig
verändern wird.

Noch klebt der Teig schwer zwischen
seinen Fingern, obwohl er das Wasser
exakt laut Rezept abgemessen hat. Die
Luftfeuchtigkeit sei halt nicht jeden Tag
gleich, meint Elisabeth, die Verantwort
liche für die Küche, mit Blick auf das
eher trübe Herbstwetter draussen. Das
habe auch Einfluss auf den Brotteig.
Es ist Sebastian fremd, sich nicht ausschliesslich auf das Geschriebene verlassen zu können, sondern auf sein Gespür
achten zu müssen. Zaghaft schüttet er
etwas Mehl nach.
Auf dem Rezeptblatt steht, dass der Teig
ausgiebig geknetet werden müsse. Am
Anfang hat er sich gewundert, warum
dafür keine Maschine zur Verfügung
steht. Erst etwas widerwillig gräbt er
seine Hände in die nasse Masse. Von
Minute zu Minute breitet sich jedoch
die Lust am Kneten in ihm aus, wie der
Teig zwischen den Fingern hervorquillt,
feucht, zunehmend wärmer, da und dort
etwas körnig und je länger desto mehr
geschmeidig und formbar. Dieses sinnliche
Erlebnis kostet er aus. Und je länger er
knetet, desto mehr Energie fliesst in den
Teig, bis er schliesslich merkt, wie er
richtig Dampf ablässt. Zaghaft steigt so
manch unverarbeitete Wut in ihm auf
und findet den Weg in den Teig, welcher
er nun heftig schlägt und traktiert. Die
Luftblasen werden mehr und mehr, ganz
zur Freude von Elisabeth.
Nun sei genug, meint sie nach einer
Viertelstunde. Sogleich will sich Sebastian
ans Formen machen und schaut sich nach
dem Backblech um. Befremdet nimmt er
zur Kenntnis, dass der Teig feucht zugedeckt erst ruhen muss. Ruhen lassen?
Warten? Fremdwörter für ihn. Er kennt
Effizienz, Optimierung, Gewinnstreben
und Output. Zwar hat er es in letzter
Zeit auch mal mit Meditation versucht,
doch diese äusserlich stillen Zeiten waren
eher ein spiritueller Sport für ihn. Auch
beim Meditieren kann man leicht der
Versuchung erliegen, es möglichst lange,
effizient und gut zu machen.
Der Brotteig zwingt ihn zu einer Horizont
erweiterung. Gut Ding will Weile haben.

Er hat seinen Beitrag geleistet, nun
muss er wirken lassen. Er muss das Ding
aus der Hand geben. Er kann es nicht
mehr beeinflussen, sondern muss darauf
vertrauen, dass etwas daraus werden wird
– Ohnmachtsgefühle. Immerhin kann
er in der Zwischenzeit Geschirr spülen
und ist nicht zum kompletten Nichtstun
verurteilt – eine Erleichterung.
Nach einigen langen Stunden hat sich
unmerklich etwas getan in der Küche.
Das feuchte Tuch, mit dem die Teigschüssel zugedeckt ist, hat eine deutliche
Wölbung erhalten. Der Teig ist jetzt
rund doppelt so gross und kann endlich
gebacken werden. Bald schon wird der
Duft von frischem Brot die langen Gänge
erfüllen. Die vorbeihuschenden Mitglieder der Kerngemeinschaft und andere
Gäste werden ihren Kopf neugierig in die
Küche strecken und Ahs und Ohs von
sich geben. Am Abend beim Nachtessen
dann die vielen Komplimente über sein
erstes Klosterbrot. Auch diese Feedbacks
tun gut und sind heilsam, wenn sie auch
nicht das Wesentliche sind.
Sebastian ist kein neuer Mensch, als er
einige Wochen später wieder aufbricht
vom Sonnenhügel. Er ist aber auch nicht
mehr der alte. Denn etwas ist passiert in
der Zeit im Kloster. Mit im Gepäck hat
er das Klosterbrotrezept. Nicht einfach
eine Fotokopie, nein, er hat es sich von
Hand in sein Notizbuch abgeschrieben.
Gut Ding will eben Weile haben. Ob er
oft dazu kommen wird, selber Brot zu
backen, wird sich erst noch weisen. Aber
mit dem Rezept verknüpft sind eine ganze
Reihe von neuen Grunderfahrungen, die
seinem Leben eine Wende gegeben haben:
sinnliche Erfahrungen, achtsam vorgehen,
Zulassen auch von dunklen Gefühlen,
Ohnmacht aushalten, nicht alles im Griff
haben wollen, Vertrauen lernen, sich
etwas Neues zutrauen und Lob annehmen.
Sebastian wird in den kommenden Jahren
regelmässig in den Sonnenhügel zurück
kehren, um diese Erfahrungen aufzu
frischen. Im Rhythmus der Gemeinschaft
geht das eben leichter.
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von Sandra Schmid Fries und Lukas Fries-Schmid

An dieser Stelle möchten wir einmal
mehr ganz herzlich danken. Unser erster
Dank gilt all unseren Spenderinnen und
Spendern. Sie machen das Angebot des
Sonnenhügels einmalig:
Die meisten Anfragen von zukünftigen
Gästen erfolgen sehr kurzfristig. In der
Not braucht es oft eine rasche Reaktion.
Müssten wir bei all diesen Anfragen erst
die Finanzierung sicherstellen, könnten
wir viele Gäste gar nicht aufnehmen.
Denn bis die notwendigen Abklärungen
gemacht wären, wäre die Not vermutlich
schon eskaliert.

Vorstand
Benno Baumeler (Präsident)
Patrik Emmenegger (Finanzen)
Hans Knüsel (Psychiatrie)
Rita Schmid (regionale Integration)

Es ist eine Stärke des Sonnenhügels,
dass wir rasch reagieren und auch Gäste
mit sehr geringen finanziellen Mitteln
aufnehmen können.
Darum ein grosses DANKE allen, welche
uns diese Grosszügigkeit ermöglichen.
Unser zweiter Dank gilt all jenen Stiftungen und Institutionen, welche uns die
Renovation des Klosters sowie den neuen
Anbau ermöglicht haben. Dank ihrer
Hilfe können wir den Betrieb des Sonnenhügels weiterhin mit einem solch kleinen
Budget aufrecht erhalten, wie bisher,
ohne dass uns das Klostergebäude über
Gebühr belastet.

Garten
Kari Waser
Alex Fries
Franz Inauen
Franz Lampart
Franz Helfenstein

Wochenend- und Ferienablösungen
Antonia und Hans-Ruedi Häusermann
Lucia Hauser und Ludwig Hesse
Elsbeth und Bernhard Caspar
Verena Schnellmann
Susanne Thalmann
Ursula Späni
Administration
Emmanuel Wyss
Paolo Corvo
Emmanuel Wyss
Verein Schüpfe 0716
Erich Burri
Sandro Zanella
Ursula Bacher
Stefan Felder
Silvia van de Velde

Verschiedenes im Haus
Margtith Bianchi
Josef Dängeli
Ruedi Emmenegger
Rita Neyer
Clara Wallmann

Fest-OK
Theres Ottiger (Dekoration)
Markus Emmenegger (Infastruktur)
Rony Bieri (Medienarbeit)
Hans-Ruedi Ulrich (Küche)
Ursula Jung (Verein Schüpfe 0716,
Service)

Kirchenreinigung
Katharina Schmid
Martina Lötscher

Kochen
Rita Schmid (bis Sommer 18)
Eva Zogg

Baukommission
Ruedi Emmenegger
(Präsident)
Benno Baumeler
Rita Schmid
Hubi Aregger (Architekt)
Matthias Dubi (Stiftung
Edith Maryon)
Michael Riggenbach
(Stiftung Edith Maryon)

Zügeln
Josef Moser
Dani Schmid
Ludwig Hesse
Franz Lampart
Bernhard Caspar
Franz Helfenstein

Aber neben den finanziellen Spenden
gibt es noch viele andere Formen von
Unterstützung, ohne die es den Sonnenhügel nicht gäbe. Mit dem grossen
Fest im Oktober sind es dieses Jahr sogar
besonders viele Freiwillige, die wir an
dieser Stelle erwähnen können. Es hat
uns sehr beeindruckt, dass am besagten
Wochenende über drei Dutzend Männer
und Frauen für den Sonnenhügel im
Einsatz waren!
Allen zusammen ein herzliches Dankeschön.

Wöchentlich ein Tag
Theres Ottiger
Sepp Odermatt

am Fest selber
Jaqueline Keune und Markus Zahno
Ursi Heller und Peter Rutschmann
Lisbeth und Sepp Richmuth
Marius Keller
Nicole Rettich und Rolf Steiner
Sylvia Stam
Helen Ulrich
Hans Knüsel
Claudia Henggeler
Alina Hafner
Ursi Schmid
Christine Gleicher
Lisbeth Waser
Sarah Schmid
Vreni Alessandri
Käthi Caduff
Beat Kaufmann
Philipp Scherer
Marlis Stalder und Pirmin Odermatt
Sandra, Nadine und Timo Steffen
Agnes Odermatt
Klara Mettler

neue Kunstbilder
Bruno Dörig

Schlusspunkt
«Bewegt-berührt und tief dankbar bin ich
heute durch das Kloster spaziert: euer
Mut, eure Vision, euer Dranbleiben an der
Idee «Sonnenhügel als Lebensgemeinschaft» berührt mich, freut mich, beeindruckt mich. Ganz innigen Dank!
Was wir zu siebt vor 25 Jahren an einem
Sonntagabend im Januar 1993 im eis
kalten Kloster begonnen haben, darf dank
euch weiterhin Ankerplatz, Heimat auf
Zeit, Zweit-Zuhause, Kraft- und Wärmequelle für viele Menschen sein!
Und bei jedem Besuch bei euch ist es mutmachend zu sehen, wie die damals von uns
gelegten Grundstrukturen fester Bestandteil eures Gemeinschaftslebens mit Gästen
geblieben sind.
Herzliche Gratulation zu diesem wunderbar
gelungenen Meilenstein in der Sonnen
hügel-Geschichte!
Aus dem Gästebuch der Tage der offenen
Klosterpforte von einem Gründungsmitglied
des Sonnenhügels

