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Der Sonnenhügel bietet auch die Gelegenheit für ein Praktikum.
Dass eine Hochschule ein Auslandspraktikum ermöglicht, kommt
eher selten vor. Umso mehr freuen wir uns über die gemeinsame
Zeit mit Lara.
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Für einmal hat die Kerngemeinschaft nicht nur Gästen eine Auszeit
auf dem Sonnenhügel ermöglicht, sondern selbst eine solche
gestaltet. Das gab Sandra, Elisabeth und Lukas die Möglichkeit, 
für je einen Monat ihre Aufgaben ruhen zu lassen.
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«Du kannst morgen kommen.» Manchmal braucht es diese Flexibilität, wenn die Depression nach Jahren plötzlich wieder zurückkehrt.
Ein Gast berichtet.
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«Gönne dich dir selbst»
Von Sandra Schmid Fries

«Es ist viel klüger, du entziehst
dich von Zeit zu Zeit deinen
Beschäftigungen, als dass sie dich
ziehen und dich nach und nach
an einen Punkt führen, an dem
du nicht landen willst.
Wenn du dein ganzes Leben
und Erleben völlig ins Tätigsein
verlegst und keinen Raum mehr
für Besinnung vorsiehst, soll
ich dich da loben?
Wenn alle Menschen ein Recht
auf dich haben, dann sei auch du
selbst ein Mensch, der ein Recht
auf sich selbst hat.
Warum solltest einzig du selbst
nichts von dir haben? Wie lange
noch schenkst du allen anderen
deine Aufmerksamkeit, nur nicht
dir selber?
Ja, wer mit sich selbst schlecht
umgeht, wem kann der gut sein?
Denk also daran: Gönne dich
dir selbst. Ich sage nicht:

Nebenstehende Zeilen sind fast 900
Jahre alt. Bernhard von Clairvaux, Abt
eines Zisterzienserklosters in Frankreich,
schrieb sie in einem Brief an seinen
Mitbruder, der inzwischen zum Papst
Eugen III. ernannt wurde.
Was herausgelöst klingt wie die Ausschreibung für ein Wellness-Wochenende
oder der neue Werbespruch für den
Sonnenhügel, berührt mich in seinem
tieferen Zusammenhang schon seit längerer Zeit: Gönne dich dir selbst.
Je nach Situation greife ich diesen Satz
gerne in Begleitgesprächen mit Gästen
auf.
Etwas jedoch hinderte mich lange daran,
dieser Aufforderung selbst zu folgen.
Mehr und mehr tauchten jedoch auch
bei mir Fragen auf wie:
Weshalb sollten nur andere Menschen
von Erschöpfung betroffen sein und
nicht auch ich? Weshalb sollte ausgerechnet meine Kraft unerschöpflich sein?
So wagte ich vor gut einem Jahr, mich
«meinen Beschäftigungen zu entziehen»
und in einen Sabbatsmonat aufzubrechen. Mir selbst und anderen gegenüber
einzugestehen, dass ich eine Auszeit
benötige, brauchte Mut. Und die Demut,
die eigenen Grenzen anzunehmen.
Sich sich selbst zu gönnen, das hat
durchaus mit Schönem zu tun, mit
sinnlichen Wahrnehmungen und Genuss.

Aber damit nicht genug. Sich sich selbst
zu gönnen, damit ist mehr gemeint als
Ablenkung, Unterhaltung und Konsum.
Es bedeutet nämlich auch, bei sich zu
sein und sich selber auszuhalten. Dass
dies Überwindung braucht und bisweilen
sogar Angst macht, haben wir von der
Kerngemeinschaft in diesem Jahr wieder
einmal am eigenen Leib erfahren und
erfahren es immer wieder mit Gästen,
die für eine Auszeit auf den Sonnen
hügel kommen.
«Gönne dich dir selbst», ermutigt
Bernhard von Clairvaux. Es geht ihm
nicht darum, dass dies immer geschieht,
sondern immer wieder. Ein solches 
«ich gönne mich mir selbst» kann zum
Beispiel bedeuten, in aller Ruhe einen
Tee zu trinken und zu lesen.
So hoffe ich, dass dieser Rundbrief für
Sie, liebe Leser:in eine Gelegenheit
bieten möge, sich sich selbst zu gönnen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre mit den Erzählungen von verschiedenen Auszeiten von ausserhalb und,
vor allem, innerhalb des Sonnenhügels.

Tu das immer. Ich sage nicht:
Tu das oft, aber ich sage: Tu es
immer wieder einmal.»
Bernhard von Clairvaux

Ich gönne mir …
«einen Blumenstrauss aus dem
Garten.» (Lisbeth)
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Im Lauf des Jahres
Von Lukas Fries-Schmid und Sandra Schmid Fries

Das sich zu Ende neigende Jahr ist
geprägt durch eine lange gästefreie Zeit.
Von Januar bis Anfang Juni machte
unser reguläre Betrieb Pause. Wir waren
uns bewusst, dass ein so langer Unterbruch Verunsicherung stiften würde.
Für uns war es allerdings nie in Frage
gestellt, dass es mit dem Sonnenhügel
weitergehen würde. Nichtsdestotrotz
können wir heute mit neuer Kraft sagen:
Wir sind wieder da und wollen es noch
eine Weile bleiben.
Ausser für persönliche Auszeiten und
zur Aufarbeitung von Liegengebliebenem haben wir diese Zeit dazu genutzt,
unsere weitere Zukunft in den Blick zu
nehmen. Dafür haben wir nach Ostern
unter anderem eine Woche im Ritiro
Terra Vecchia (www.ritiro.ch) verbracht.
Es ist klar, dass wir neue Kräfte in der
Kerngemeinschaft brauchen, wenn der
Sonnenhügel in dieser Form langfristig
weiterbestehen soll. In den vergangenen
Jahren haben wir unseren Fokus vorwiegend auf unsere Gäste gelegt, auch
indem wir die Infrastruktur des Hauses
grundlegend erneuert haben. Dank der
externen Begleitung durch Bernhard
Waldmüller, welche wir während der
gästefreien Zeit in Anspruch genommen haben, ist uns bewusst geworden,
dass wir den zweiten Brennpunkt des
Sonnenhügels, nämlich die Kerngemeinschaft, in den kommenden Monaten
stärker in den Mittelpunkt stellen
müssen. Wir wollen vermehrt darüber
erzählen, wie attraktiv wir das Leben

in dieser Gemeinschaft erleben, in der
Hoffnung, damit neue und auch jüngere
Menschen für unsere Lebensform anzusprechen.
Auslöser für unsere gästefreie Zeit war
unter anderem der geplante Wegzug von
Mirjam Mosberger. Nach drei Jahren auf
dem Sonnenhügel ist sie Anfang Januar
zu neuen Ufern aufgebrochen. Dankbar
für die gemeinsame Zeit liessen wir
sie ziehen. Mit grosser Freude hat sich
ergeben, dass seit August Schwester
Ursula Wyss aus Menzingen unsere Gemeinschaft ergänzt, wenn auch voraussichtlich nur für ein Jahr. Ursula kennt
uns und den Sonnenhügel seit langer
Zeit. Mit Elisabeth hat sie während des
Noviziats einige Ausbildungswochen
verbracht und mit Sandra und Lukas
in früheren Jahren mehrfach Zeiten in
Terra Vecchia gestaltet.
Schweren Herzens mussten wir im Mai
auch die Familie Stalder Odermatt ziehen lassen. Marlis und Pirmin mit Lena,
Fynn und Lou waren im zweiten Stock
des Neubaus eingemietet. Nun sind sie
einige hundert Meter weiter in Pirmins
Elternhaus umgezogen. Glücklicherweise
bleiben wir weiterhin in engem Kontakt
miteinander: Nach wie vor hüten wir
regelmässig gegenseitig die Kinder und
treffen uns ein Mal pro Woche beim
gemeinsamen Mittagessen im Kloster.
Neu nimmt Marlis montags während der
Teamsitzung der Kerngemeinschaft die
neu ankommenden Gäste in Empfang.
Die regelmässige Supervision war eine

der vielen Konstanten in diesem Jahr.
Während vieler Jahre begleitete Theres
Spirig-Huber die Kerngemeinschaft des
Sonnenhügels mit viel Engagement. Nun
verspüren wir auch in diesem Punkt
Lust auf Veränderung und werden die
geschätzte Zusammenarbeit mit ihr mit
einem lachenden und einem weinenden
Auge auf Ende dieses Jahres beenden.
Apropos Veränderung: Es gibt einige
Kleinigkeiten, welche wir nach der
gästefreien Zeit in unserem Tagesablauf
geändert haben. Neu ist das Frühstück
individuell zwischen 7:15 und 8:30 Uhr
möglich. Das Morgengebet ist um eine
Stunde auf 8:00 Uhr verschoben. Dies
ermöglicht einen Tageseinstieg in Stille
für jene, die das möchten. Zudem können so Sandra und Lukas wieder gemeinsam das Morgengebet besuchen, während
die Kinder auf dem Weg zur Schule sind.
Weiter haben wir die Struktur unserer
Gebetszeiten fein überarbeitet. Unser
gemeinschaftliches Gebet ist nun durch
noch mehr Ruhe und Offenheit geprägt.
Wie unsere vorläufige Auswertung zeigt,
kommen diese Änderungen auch bei den
Gästen gut an.
Bereits ab Ende April herrschte wieder
reger Betrieb in unserem Haus, obschon
wir offiziell noch keine Gäste beherbergten. Dafür halfen uns etliche Freiwillige
dabei, Haus und Garten wieder betriebsbereit zu machen.
Leider ist die Auslastung mit Gästen seit
Juni noch nicht so gross wie gewünscht.
Ob das an der anhaltenden Pandemie-
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situation liegt oder noch nicht allen
bekannt ist, dass der Sonnenhügel
wieder geöffnet hat, erschliesst sich uns
nicht restlos. Bezüglich Covid-19 können
wir übrigens berichten, dass in unserem
Haus zum grossen Glück bisher niemand
mit dieser Krankheit angesteckt worden
ist. In Anbetracht des regen Kommens
und Gehens ist das keineswegs selbstverständlich. Wir sind dankbar, dass
auch unsere Gäste und Freiwilligen die
notwendige Vorsicht walten lassen und
uns und sich untereinander schützen so
gut es geht. Gerade in dieser Zeit ist es
ein grosses Geschenk, als Gemeinschaft
zusammenleben zu können und nicht
allein sein zu müssen.
Einige kleinere Ereignisse dieses Jahres
scheinen uns ebenfalls erwähnenswert.
Zum Abschluss der gästefreien Zeit gönnten wir uns einen Ausflug in die Merian-Gärten in Brüglingen bei Basel. Es war
dies auch die Gelegenheit, Rita Schmid
mitzunehmen und ihr für ihr langes
Engagement im Vorstand unseres Vereins
zu verdanken. Nach über 17 Jahren ist
sie aus Altersgründen zurückgetreten.
Mit Hans Knüsel und Otmar Kreiliger hat
unser Vorstand zwei weitere Rücktritte
zu verzeichnen und wird im kommenden
Jahr demnach eine Erneuerung erfahren.
Das traditionelle Freiwilligenfest im Januar musste leider dieses Jahr ausfallen.
Dasselbe galt für den geplanten Tag der
offenen Klosterpforte im September. Die
Situation bezüglich Corona liess nach
wie vor kein ungezwungenes Zusam-

mensein in grosser Gemeinschaft zu. Als
nächste öffentliche Anlässe beginnen
wir demnächst mit den Planungen zum
30-jährigen Jubiläum des Sonnenhügels
im Jahr 2023.
Dank der grosszügigen Spende einer
Stiftung konnten wir im Refektorium
eine Akustikdecke einbauen. Dadurch
ist dieser zentrale, historische Raum
spürbar wärmer und ruhiger geworden.
Die weiteren geplanten Arbeiten zur
Aufwertung des Refektoriums und zur
Integration der Wohnstube in dasselbe
müssen leider noch warten. Es ist uns
– trotz einzelner Zusagen von Stiftungen – noch nicht gelungen, die dazu
notwendige Finanzierung vollständig
sicherzustellen. Die Zeit für das dazu
notwendige Fundraising können wir
nicht selbst aufbringen und suchen 
nach wie vor nach der passenden Unterstützung in diesem Projekt.
Eine kleine Überraschung hat uns eine
unserer Pommern-Enten beschert. Mitten im regnerischen Sommer hat sie sich
entschlossen zu brüten. Wir glaubten
nicht so recht, dass sie das bis zum Ende
durchziehen würde. Aber siehe da: 
An einem Donnerstagmorgen im August
begrüssten uns eine Handvoll Junge
im Stall. So suchen auf Ende Januar
vier schöne und muntere Laufenten ein
neues Plätzchen.
Wieder einmal möchten wir die verschiedenen Engagements der Kerngemeinschaft ausserhalb des Sonnenhügels
erwähnen. Elisabeth vertritt uns nach
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wie vor im Pfarreirat Schüpfheim und
engagiert sich auch als Lektorin in
der Pfarrei. Sandra arbeitet in einem
Pensum von 20% im Heilpädagogischen
Zentrum Schüpfheim und trägt so einen
wesentlichen Teil zum Lebensunterhalt
unserer Familie bei. Lukas hat sich
aufgrund e iner konkreten Anfrage und
in Rücksprache mit der Gemeinschaft
entschlossen, neben Gästen neu auch
externe Personen als geistlicher Begleiter zu begleiten. Ursula schliesslich ist
regelmässig im Stutzegg in Luzern tätig.
Zu guter Letzt möchten wir noch zwei
Projekte anführen, die uns sehr freuen.
Sandra absolviert in diesem Jahr eine
Ausbildung in Shibashi, einer Meditationsform in Bewegung, welche sie seit
längerem kennt und praktiziert. Wir
spüren bei manchen unserer Gäste ein
Bedürfnis nach einer solchen Form des
Gebetes. Lukas hat auf Anfrage eines
Verlages ein Buch fertiggestellt, welches
unter dem Titel «Hör auf zu helfen. Ohnmacht als Tor zum göttlichen Geheimnis»
im kommenden März erscheinen wird. Er
reflektiert darin das pastorale Konzept
des Sonnenhügels. Wir freuen uns, wenn
wir an der Vernissage dieses Buches am 
8. April 2022 einigen Leser:innen des
Rundbriefes persönlich begegnen.

Ich gönne mir …
«Geborgenheit innerhalb der Kloster
mauern.» (Christian)

Der Mensch braucht Anteilnahme
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Von Gila Stolzenfuß; www.stolzenfuss.de

Es ist einfach ein Glück, eine Zeitlang
auf dem Sonnenhügel zu wohnen mit
den Menschen, die immer dort leben,
und den Menschen, die sich dort gerade
aufhalten als Gast.
Gemeinschaft zu erfahren ist ja keine
selbstverständliche Angelegenheit, doch
auf diesem Hügel weht eben ein besonderer Geist und so erlebe ich ein sehr
heiteres und gelassenes Miteinander,
sei es bei der Arbeit im Garten, in der
Küche, in der Vorbereitung für das Holz
zum Winter oder was eben zu tun ist.
Besonders gerne gehe ich zum Einkaufen
in den Ort, um das freundliche Umfeld
kennen zu lernen, und mit den Besorgungen heimzukommen; ist ein schönes,
familiäres Gefühl.

Überhaupt erfahre ich eine liebenswerte, familiäre Atmosphäre nicht zuletzt
durch die wunderbaren Zwillinge 
(7 Jahre), Mirjam und Salome, die mit
Witz und Selbstbewusstsein die Gemüter
erobern.
Der Tag hält durch seine Struktur ein
bisschen was von der Ewigkeit bereit.
Jedenfalls für mich verhält es sich so.
Morgens und abends möchte ich keinesfalls am Gebet/an der Meditation fehlen,
zweimal am Tag werden die Mahlzeiten
gemeinsam eingenommen, im Sommer
draußen, die Pausen bei Obst und Getränken am Vormittag und am Nachmittag bringen so etwas wie Sorglosigkeit 
in den allgegenwärtigen Tag.

Wenn zwischenmenschliche Missverständnisse auftauchen im Zusammensein, dann dürfen sie sein und ausgesprochen werden und ich erlebe deren
Auflösung und Erleichterung im offenen
Gespräch. Sandra und Lukas sind dann
einfach für jede und jeden da. Das finde
ich heilsam und tröstlich.
Sogar Ausflüge besprechen wir und sie
werden so gut es geht organisiert. So
war der Höhepunkt im letzten Sommer
eine Wanderung in die Berge, diese
Zauberwelt hat mich dann schon in
sprachloses Erstaunen versetzt. Es hat
mir gefallen, beim Heimkommen freudig
begrüßt zu werden. Denn bei heftigen
Eindrücken braucht ja der Mensch
Anteilnahme.
Dafür ein herzlicher Dank an die
Sonnenhügler:innen!

Mein Auslandspraktikum im Sonnenhügel

Sonnenhügel 2021
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Von Lara Thiele

Ich bin 23 Jahre jung und komme aus
Deutschland. Hier studiere ich Soziale
Arbeit in einem dualen Studium. 
Das heißt, ich gehe im Wechsel alle drei
Monate bei einem Arbeitgeber in die 
Praxis und studiere alle drei Monate an
einer Berufsakademie die Theorie. In meinem 5. Semester habe ich ein Auslandspraktikum im Sonnenhügel absolviert, das
mir sowohl die Berufsakademie als auch
mein Arbeitgeber ermöglichten. Davon
komme ich gerade zurück und möchte ein
paar Eindrücke schildern.
Der Sonnenhügel als Einrichtung, die Menschen mit psychischen Erkrankungen oder
in Lebenskrisen aufnimmt, war für mich
ein wirklicher Segen, sowohl persönlich als
auch für meine berufliche Laufbahn. Hier
habe ich den «normalen» Alltag als Praktikantin miterlebt und mitgelebt, was mich
auch im Nachhinein noch beeindruckt.
Die Tagesstruktur finde ich persönlich sehr
wichtig für Menschen mit psychischen
Erkrankungen oder in Lebenskrisen, da es
ihnen oft schwerfällt, ihren Alltag Zuhause
zu strukturieren, zumal wenn sie vielleicht
allein leben. Der Sonnenhügel bietet diese
Struktur 365 Tage im Jahr und man darf
sich leiten lassen «von dem Fluss, der da
fließt», wie Lukas aus der Kerngemeinschaft gerne gesagt hat.
Da ich christlich aufgewachsen bin,
fand ich die eingebetteten Gebetszeiten
(Morgen- und Abendgebet) in den Alltag
besonders schön und ansprechend. 
Die Gebete finden immer auf freiwilliger
Basis statt, niemand muss hingehen, wenn
er/sie nicht möchte, aber ich glaube, ich
war immer anwesend, außer an einigen
Wochenenden, die ich auf Wanderungen
verbracht habe.
Die Freiwilligkeit gilt auch für gemeinsame
Freizeitaktivitäten an Wochenenden oder
Feiertagen. So stehen, trotz der strukturellen Anforderungen an die Gäste, ihre
Bedürfnisse im Mittelpunkt und jeder/
jede kann über seine freien Zeiten auch
wirklich frei verfügen.
Aus der sozialarbeiterischen Sicht fand ich
während meiner Zeit auf dem Sonnenhügel
besonders interessant, dass es keine klare

Abgrenzung zwischen dem Beruflichen
und dem Privaten gibt, keine abgegrenzte
«Work-Life-Balance», wie man heutzutage
sagt. Das wurde mir von meinem Praxisanleiter in der Heimat immer besonders
«eingetrichtert», «dass man sich abzugrenzen hat». Genau das Gegenteil ist
Teil des Konzeptes des Sonnenhügels: das
Leben mit den Menschen, 24 Stunden
am Tag und sieben Tage die Woche, kann
auch eine Heilung bewirken, weil man
in diesem Haus nie allein ist, wenn man
nicht möchte.
Nach einem Monat in der Schweiz kam
mich mein Freund Johann besuchen.
Obwohl er mein Besuch war, war er auch
teilweise Gast im Sonnenhügel, da er
selbst einige Lebensfragen für sich zu
klären hat. Gemeinsam lebten wir die
folgenden Wochen hier.

Der Sonnenhügel stellt sehr viele
Produkte selbst her, sowohl Nahrungsmittel als auch alltägliche Dinge für den
Eigengebrauch: Joghurt und Brot werden
in der Küche produziert, Kaffee und
Schrot werden selbst gemahlen, Lappen
und Badvorleger sowie Teppiche für die
Gästezimmer werden gewebt, etc. Diese
Arbeit, die täglich fast alle Sinne anspricht, hat Johann und mich besonders
beeindruckt. Sie hilft, der Reizüberflutung zu entfliehen, und bewirkt einen
anderen Blick auf die alltäglichen Dinge,
die sonst so schnell im Alltag untergehen. Dies hat mir auch geholfen, mich
auf das Wesentliche zu besinnen und
zu entschleunigen. Eigentlich habe ich
doch alles, was ich zum Leben brauche.
Nun setze ich manche Priorität anders
und hoffe, dass mir das langfristig auch
hier in der Heimat gelingen wird.
Eines kann ich schon jetzt sagen: sobald
ich eine fertig ausgebildete Sozial
arbeiterin und berufstätig bin, steht
der Sonnenhügel ganz oben auf meiner
«Netzwerk-/Kontakte-Liste». Er ist ein
besonderer Ort für mich geworden.
Diese Gelegenheit möchte ich gerne
nutzen, um noch einmal von ganzem
Herzen allen Sonnenhüglern, zu danken:
der Kerngemeinschaft, Lisbeth als «Dauergast», den Freiwilligen und Freunden
des Hauses und auch den Gästen. Danke
für die herzliche Aufnahme als Prakti
kantin, als Gesprächspartnerin, als
Arbeitskollegin, als neue Bekannte, etc.
Danke für diese wundervolle Zeit bei
euch!
Knapp ein Jahr nach diesem Bericht
schreibt uns Lara: «Ich habe im Oktober
meinen Bachelor abgeschlossen und bin
jetzt offiziell ‹Staatlich anerkannte Sozialarbeiterin›. Jetzt ab November geht
mein Masterstudium weiter.»

Ich gönne mir …
«die Erinnerung daran, dass 85%
genügt.» (Lukas)

Vom Wegfahren und bei sich selber ankommen

Während der gästefreien Zeit nutzten wir
von der Kerngemeinschaft die Möglichkeit, für längere Zeit einzeln wegfahren
und Abstand gewinnen zu können. Alle
gestalteten wir auf je unterschiedliche
Weise einen Sabbatsmonat. Sandra hatte
diese Gelegenheit bereits im November
2020. Lukas fuhr im Januar 2021 fünf
Wochen nach Deutschland und Elisabeth
war von Ostern bis Pfingsten ausser Haus.
Drei Erfahrungsberichte.

Buchvernissage
Lukas Fries-Schmid präsentiert 
sein Buch:
«Hör auf zu helfen. Ohnmacht als Tor
zum göttlichen Geheimnis»
am Freitag, den 8. April 2022, 20 Uhr
in der Klosterkirche Schüpfheim
mit Sylvia Stam (Moderation) und
Esther Kaufmann (Musik)

Ich gönne mir …
«eine Milieutherapie im Sonnen
hügel.» (eine Gästin)
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Hoffentlich werde ich
Zuhause sein
Von Sandra Schmid Fries
Mit grosser Dankbarkeit blicke ich auf
meinen Sabbatsmonat zurück und würde
ihn wieder genauso gestalten! Gleich zu
Beginn zog ich mich für eine Woche ins
Kloster Engelberg zurück. Ausser dem
Frühstück und dem Nachtessen hatte
ich keine weiteren Verpflichtungen. Und
dies war genau das, wonach ich mich zu
jenem Zeitpunkt sehnte: Für mich allein
zu sein und viel ungeplante Zeit zu
haben. Tagsüber war ich in den Bergen
unterwegs. Schritt für Schritt konnte
ich immer mehr den Alltag hinter mir
lassen. Auch schlief ich viel. Abends
schaute ich nochmals bewusst auf den
vergangenen Tag zurück und schrieb
jeweils drei Gegebenheiten auf, die mein
Herz berührten.
Nach dieser ersten Woche kehrte ich für
ein paar Tage in den Sonnenhügel zurück und freute mich besonders, Mirjam
und Salome wieder zu sehen. Es war
mir wichtig, dass ich während meiner
Sabbatszeit immer mal wieder meine
Töchter sah. In diese Tage im Sonnenhügel fiel auch mein 40. Geburtstag. Bei
einem festlichen Mittagessen mit der
Gemeinschaft durfte ich mich und mein
Leben feiern lassen.
Schon länger liebäugelte ich mit einem
Kurs im Lassalle-Haus: «Auszeit zur
rechten Zeit». Nun schien die rechte
Zeit dafür gekommen zu sein. Neben
Wissensvermittlung zu Stressbewältigung, Resilienz und Selbstmanagement
standen Atem-, Entspannungs- und
Meditationsübungen auf dem Programm. Die Tage waren klar strukturiert
und ermöglichten nebst Einzeln- und
Gruppenreflexionen weiterhin Zeiten für
mich allein.
In der letzten Woche nutzte ich die
freien Tage, um den Kurs nachwirken
zu lassen, und verbrachte bewusst Zeit
mit meiner Mutter, den Kindern und
Lukas. Während der ganzen Zeit war ich
immer wieder mit meiner langjährigen

Begleiterin Elsbeth in Kontakt. Für diese
Begleitung bin ich ihr sehr dankbar.
Und nun, ein Jahr danach? Vermutlich
sind äusserlich keine grossen Veränderungen sichtbar. Selber nehme ich sehr
wohl wahr, was sich in dieser Zeit klären
und wandeln durfte. In dieser Zeit ist
das Bewusstsein gewachsen, dass das
Potenzial im Sonnenhügel noch längst
nicht ausgeschöpft ist und ich mich
daher gerne für weitere Jahre hier engagieren möchte. Darüber hinaus lebe ich
wieder öfters im Moment, zum Beispiel
wenn ich mich bewusst einen kurzen
Moment im Garten hinsetzte und mich
freuen kann über alles, was wächst,
ohne gleichzeitig an all das zu denken,
was es noch zu tun gäbe.
Vor meiner Auszeit sprachen die Worte
von Karl Valentin zu mir: «Morgen gehe
ich mich besuchen, hoffentlich bin ich
Zuhause.» Seit meinem Sabbatsmonat
kann ich sagen: «Ja, ich bin wieder
öfters Zuhause!»

Frühlingsputzete im Januar
Von Elisabeth Staubli
Als wir im Herbst 2020 das neue Jahr
planten, spürten wir, dass wir eine längere Pause einplanen müssen, wenn wir
weiterhin gut da sein wollen für unsere
Gäste. Mit dem Wegzug von Mirjam auf
Januar 2021 war dies ein guter Zeitpunkt für die Kerngemeinschaft, eine
Gästefreie Zeit zu gestalten und unsere
Kräfte neu zu bündeln.

Sonnenhügel 2021

Je näher der Januar kam, desto stärker
habe ich gespürt, dass es mir selber guttun würde, mich auf einen persönlichen
Prozess einzulassen. Themen wie meine
baldige Pensionierung im kommenden
Jahr standen an. Es stellt sich mir die
Frage, ob ich mich danach weiterhin im
Sonnenhügel engagieren möchte, oder
ob es einen anderen Weg geben wird.
Die ersten Tage der gästefreien Zeit im
Januar waren geprägt von Arbeiten,
die lange liegen geblieben waren. Ich
begann mit den Gästezimmern, die alle
eine «Sommerfrische» bekamen. Ebenso
gab es auch in anderen Bereichen des
Grosshaushaltes einen Frühlingsputz.
Nach und nach konnte ich Liegenge
bliebenes aufarbeiten. Die Arbeit war
Kontemplation im Alltag: Alles konnte
ich in Ruhe ausführen, ohne Zeitdruck,
ohne Unterbrechungen und ohne in Gedanken schon wieder bei etwas anderem
zu sein. Das tat gut.
Meine ganze Auszeit war geprägt vom
Bild einer inneren und äusseren «Frühlingsputzete». Um meinen persönlichen
Themen Raum zu geben, zog ich mich
einen Monat lang an zwei Orte zurück.
Zunächst ging es nach St. Niklausen ins
Haus Bethanien. Dort verbrachte ich
eine Zeit der Stille. Eingebettet in die
wunderschöne Landschaft genoss ich
meine «alte Heimat» und durfte dankbar
zurückblicken auf die vielen guten
Erfahrungen in meinem vergangenen
Wirkungskreis.
Den zweiten Teil meiner Intensivzeit verbrachte ich im Kapuzinerkloster Rapperswil. Hier war ich als Gast eingebunden in
eine Gemeinschaft, die mir – ähnlich wie
der Sonnenhügel – eine Tagesstruktur
gab. Am Anfang hatte ich grosse Mühe
mit dem Klosteralltag. Zugleich brachen
Themen auf, die in mir schlummerten. So
wurde das Kloster für mich dennoch zum
Ort, wo ich diese Themen aufkommen lassen konnte und ich genügend Zeit hatte,
sie anzuschauen und einen guten Weg zu
suchen. Die Tagesstruktur erwies sich hilfreich. Das bemerkte ich erst, als ich längst
wieder zurück im Sonnenhügel war.

Es ist nicht unbedingt so, dass jetzt
alle Fragen geklärt sind. Aber in einem
Punkt habe ich grosse Klarheit gefunden: 
Es ist gut, dass ich jetzt im Sonnenhügel
lebe. Hier möchte ich bleiben, auch über
meine Pensionierung hinaus.

Der erste Tag
Von Lukas Fries-Schmid
Der erste Tag nach unserer grossen
Auszeit war für mich bezeichnend. Als
ich die Treppe vom ersten Stock in die
Küche hinunterging und dabei die Geräusche der Gäste hörte, welche an diesem Montag im Juni neu angekommen
waren, wurde mir schlagartig bewusst,
dass wir «unser» Haus nun wieder mit
ganz verschiedenen Frauen und Männern
teilen. Die Geräusche im Haus machten
mir den Unterschied deutlich zu den
fünf Monaten davor, während denen wir
von der Kerngemeinschaft weitgehend
allein Zuhause waren. Über Wochen
wusste ich, dass mir im Haus keine Gäste
begegnen werden, sondern nur Menschen, die mir sehr nahestehen. Das war
manchmal zwar befremdlich. Trotzdem
war es wichtig.
Mir hat diese Auszeit geholfen, den Kontakt zu mir selbst wieder zu stärken. Im
Zusammenleben mit anderen Menschen
bin ich mit meiner Aufmerksamkeit stark
bei den Bedürfnissen anderer. Um mich
dabei nicht zu verlieren, brauche ich
Rückzug und stille Zeiten. Solche finde
ich zwar auch in unserem täglichen
klösterlichen Rhythmus. Trotzdem: Nach
so vielen Jahren wieder einmal ausgiebig
Zeit gehabt zu haben, um zu spüren,
was mir wichtig ist und wofür ich mich
einsetzen will, war sehr wertvoll.
Während meiner fünf Wochen im Haus
Respiratio auf dem Schwanberg habe
ich einige Marksteine der vergangenen Jahre noch einmal gewürdigt. Da
waren Highlights wie die Geburt unserer
Kinder oder die Renovation des Klosters,
aber auch Trauriges wie Todesfälle, der
Weiterzug geliebter Kerngemeinschaftsmitglieder oder schwierige Erfahrungen
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in der Begleitung von Gästen. Dabei
konnte ich mein eigenes Verhalten und
meine Muster kritisch hinterfragen: Wie
reagiere ich auf Stress? Wo im Körper
kann ich meine Gefühle wahrnehmen?
Wie hängen meine Reaktionen mit
meiner eigenen Geschichte zusammen?
Gruppen- und Einzeltherapie, Körperarbeit und viel unstrukturierte Zeit mit
langen Spaziergängen im Wald haben
mir dabei geholfen.
So ist mein Bewusstsein stark gewachsen, wieder neu Zuhause angekommen
zu sein. Am ersten Tag danach konnte
ich das dank der Geräusche aus der
Küche förmlich hören. Es hörte sich gut
an, dass der Sonnenhügel nach wie vor
mein Zuhause ist und dass ich neu bereit
bin, dieses Zuhause mit vielen anderen
Menschen zu teilen. Die Möglichkeit, für
mehrere Wochen wegfahren zu können,
war dafür eine hilfreiche Voraussetzung.
Ich werde das in einigen Jahren wieder
tun wollen. Mein Ziel ist nicht, nicht
mehr müde zu werden. Bei mir selber
zu sein schliesst nicht aus, wenn nötig
auch über die eigenen Grenzen hinaus
zu gehen. Das Ziel ist vielmehr, immer
wieder zu mir zurückzukehren. Die
wiederkehrenden Zeiten der Stille im
Sonnenhügel sind dafür wichtig: das
gemeinsame Gebet, der Wüstennachmittag, auch regelmässige Zeiten, die für
die Familie reserviert sind. Und hin und
wieder gehört auch eine längere Auszeit
dazu.
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Mittendrin neue Hoffnung schöpfen
Aufgezeichnet von Sylvia Stam

Es gibt Menschen, die bisweilen schon seit
Jahren mit einem grossen «Rucksack»
unterwegs sind. Mit welcher Ausdauer und
Zuversicht viele ihr Leben gestalten, ist
auch für uns immer wieder ermutigend.

«Ich vertraue auf meine
Kinder»
Eine Mutter (40) erzählt
«Ich konnte nie so Mutter sein, wie ich
es gern gewesen wäre. Ich wollte meinen
Sohn und meine Tochter länger Kind
sein lassen. Aber mein Mann wollte das
nicht», erzählt Monika. Immer wieder
streiten die beiden über die Erziehung
der Kinder. Ihr Mann fängt an, an ihr
herumzumäkeln und sie auch körperlich
zu bedrohen. «Da wagte ich irgendwann
nicht mehr, die zu sein, die ich bin. Ich
konnte mich aber auch nicht mehr für
meine Kinder einsetzen.»
Als Mutter habe sie für ihre Kinder
gekämpft. Sie fühlte sich überfordert,
konnte das aber nicht kommunizieren.
«Ich schämte mich dafür, nicht gut zu
meinen eigenen Kindern schauen zu
können.»

«Denn eigentlich
wollte ich leben, auch für die
Kinder.»
Nach einem Burnout ist sie mehrere Monate in einer psychiatrischen Klinik. Hier
findet sie die Kraft, sich von ihrem Mann
zu trennen. In den folgenden Jahren sind
ihre Kinder in einer Institution. Sie selbst
hat wechselnde Partnerschaften, auch mit
drogenabhängigen Männern. «Dadurch
habe ich meine Kinder gefährdet»,
bedauert sie heute. «Dabei ging es nur
um meine Bedürfnisse.» Sie erzählt von
weiteren Klinikaufenthalten, Suizidversuchen, nach denen sie sofort die Ambulanz
gerufen habe. «Denn eigentlich wollte ich
leben, auch für die Kinder.»
Den Tipp für den Sonnenhügel gibt ihr

die Mutter ihres Partners. «Hier bin ich
am richtigen Ort», fühlt sie vom ersten
Tag an. «Hier gehöre ich dazu, sie vertrauen mir. Es sind keine Ärztinnen und
Ärzte da, es ist eine Grossfamilie. So gut
wie jetzt ging es mir lange nicht mehr.»
Hier hat sie auch den Freiraum, über ihre
Geschichte nachzudenken. «Dadurch,
dass ich meine Kinder nicht oft sehe, mache ich zu viel für sie. Ich kann schlecht
nein sagen. So werde ich ein wenig zu
ihrer Dienerin: Ich räume ihre Sachen
weg, ich helfe ihnen beim Anziehen. Ich
möchte sie verwöhnen, aber das ist nicht
das Richtige für sie.»
Ihre Kinder sind heute 11 und 9 Jahre
alt. Derzeit klärt die KESB ab, ob ihr
Ex-Mann das Fürsorgerecht für die Kinder
erhält. «Wenn es ein Ja gibt, lasse ich
los», sagt Monika. «Ich vertraue auf die
Kinder.»

«Unter jeder Sucht liegt
etwas anderes»
Claudia (49) erzählt aus ihrem Leben mit
einer Alkoholsucht
«Wenn ich starke Emotionen habe, muss
ich trinken», erzählt Claudia, und zwar
bei positiven und negativen Gefühlen.
«Der Alkohol dämpft die Gefühle, ich
habe sie 30 Jahre lang weggetrunken.»
Unter jeder Sucht liege etwas anderes,
sagt sie. Sie selbst habe als Kind emotionale Verwahrlosung erlebt.
Sie wuchs in einer gutbürgerlichen
Familie auf. «Ein Glas guter Wein gehörte
beim z’Mittag dazu.» Anlässlich ihrer
Erstkommunion trank sie zum ersten
Mal ein Glas Weisswein. Das sei mächtig
eingefahren. «Gleichzeitig hatte ich ein
Gefühl von Geborgenheit. Heute weiss
ich, dass man als Alkoholiker:in immer
dahin zurück will.» Freund:innen waren
nicht immer da, «aber Wein war jederzeit
verfügbar.»
Claudia erzählt ihre Geschichte offen. Es
ist ihr wichtig, Alkoholsucht zu entstigmatisieren. Ihre Sucht war unterschiedlich intensiv: «Es gab Zeiten, in denen

ich tagsüber schlief und nachts trank. 
Ich lebte nahe an der Verwahrlosung.» 
In anderen Zeiten trank sie an zwei Tagen
pro Woche. So konnte sie als Peer in einer
Klinik arbeiten. «Peers sind Menschen,
die aus Erfahrung mit psychischer
Erschütterung zu Expert:innen werden.
Patient:innen fühlen sich von Peers oft
besser verstanden. Wir sind Übersetzer:innen zwischen den Patient:innen
und dem Psychiatrieteam.» Von einer
Peer-Kollegin kam auch der Tipp für den
Sonnenhügel.

«Durch den Wein
hatte ich ein Gefühl der
Geborgenheit.»
Mit dem Entscheid, hierher zu kommen,
setzte Claudia sich selber einen geschützten Rahmen. «Die Distanz zu daheim
war hilfreich, mein Schlaf hat sich
stabilisiert. Hier muss ich mich nicht mit
dem Thema Alkohol auseinandersetzen.
Dadurch fühle ich mich stärker.»
Nach fünf Wochen fühlt sie sich stark
genug, heimzukehren. Sie freut sich
darauf, zu Hause wieder in ihrem eigenen
Rhythmus zu leben, mit Zufriedenheit
etwas tun zu können, zum Beispiel ein
Buch zu lesen oder zu stricken. «Das mit
dem Alkohol schaffe ich», ist sie überzeugt. Ob das völlige Abstinenz bedeutet
oder ab und zu kontrolliertes Trinken, ist
derzeit noch offen.

Ich gönne mir …
«Zeit ohne Verantwortung.» (Rahel)

Weit mehr als gute Nachbarschaft
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Aufgezeichnet von Lukas Fries-Schmid

Ein halbes Jahr nach dem Auszug von
Marlis und Pirmin sassen die beiden Familien zusammen und schauten zurück auf
drei gemeinsame Jahre. Sandra und Lukas
mit ihren Zwillingen wohnen seit langem
hier und sind als Teil der Kerngemeinschaft verantwortlich für das Leben im
Sonnenhügel. Pirmin und Marlis mit ihren
inzwischen drei Kindern waren Miter:innen
der Wohnung im Neubau und als solche
nicht in die Verantwortung eingebunden,
aber in vielfältigem Kontakt mit der
Gemeinschaft. Wie das für uns Familien
war, dokumentieren die nachfolgenden
Ausschnitte aus dem Kaffeegespräch.
Sandra: Mit welchen Erwartungen seid
ihr 2018 ins Kloster eingezogen?
Marlis: Ich hatte die Hoffnung, dass die
Kinder gut miteinander auskommen. Das
konnten wir im Vorfeld nicht wissen.
Die Kinder haben dann ja bombastisch
miteinander harmoniert. Ihr seid für
mich wirklich ein Teil unserer Familie
geworden. Das ist Gold wert. Es gibt
keinen besseren Ort mit Kindern!
Pirmin: Wenn ich über das Kloster
erzähle, passt für mich das Wort «bemerkenswert» sehr gut. Ich arbeite in der
Wirtschaft, wo es um Geld und Umsätze
geht. Hier lebt etwas, das von ganz
anderen Werten getrieben ist. Wenn ich
mir vorstelle, was man unseren Kindern
mitgeben sollte, so sind das ganz viele
Grundwerte, welche ihr hier vermittelt
und die ich für sehr erstrebenswert halte.
Miteinander zu leben als Gemeinschaft, in
einer Gesellschaft, die immer individua
listischer wird und alle immer mehr für
sich selber schauen, das ist unglaublich
wertvoll. Ich freue mich, dass unsere
Kinder das hier lernen durften.
Lukas: Ich war im Vorfeld unsicher, wie
es funktionieren wird, dass ihr nicht
Teil der Kerngemeinschaft seid, wir aber
trotzdem viele Räume miteinander und
mit den Gästen teilen.
Pirmin: Ich glaube, die Kinder haben
viele Bedenken durchbrochen. Sie haben
keine Hemmung, weil sie sich überlegen,
ob man etwas darf oder nicht. Sondern

sie machen das, was ihnen grad ein Bedürfnis ist. Sie sind unbekümmert.
Marlis: Ich war oft im Austausch mit den
Gästen. Nicht mit allen, aber manche haben das gesucht und haben mir erzählt.
Ich habe grundsätzlich gerne zugehört.
Ich finde Lebensgeschichten etwas
extrem Bereicherndes. Dadurch, dass wir
zwei Mal pro Woche miteinander gegessen
haben, hatten wir sehr viel Kontakt, vor
allem auch beim Abwaschen.
Sandra: Dank unseren guten Erfahrungen
mit euch ist der Wunsch aufgekommen,
eine Familie zu finden, die noch mehr
in die Kerngemeinschaft hineinrückt.
Wie gross das konkrete Engagement
wäre, müssten wir gegenseitig besprechen. Da gibt es verschiedene denkbare
Formen. Aber verbindende Elemente
wie gemeinsam essen oder zusammen
Feste feiern gehören sicherlich dazu. Ich
fand das sehr schön, wenn ihr Feste mit
uns gefeiert habt: die Haussegnung am
Dreikönigsfest, Geburtstage, Abschiede,
das Freiwilligenfest. Es wäre schön, wenn
eine Familie mit uns lebte, welche auch
Ostern und Weihnachten mit uns feiert.
Pirmin: Ich hätte es schön gefunden,
wenn ich dafür Energie gehabt hätte.
Es ist schwierig, hier zu leben und sich
nur als Mieter zu sehen. Gerne hätte ich
mich noch mehr eingebracht. Sei das an
einem Anlass oder hie und da an einem
Wochenende immer wieder ein Teil der
Gemeinschaft zu sein. Aber das ging
einfach nicht, weil Beruf und die Familie
mit den Kindern genug waren.

Lukas: Was ich sehr geschätzt habe ist,
dass sich viele Aushilfsdienste einfach
ergeben haben. Ich konnte euch spontan
fragen, wenn ich einen Tisch bauen
wollte oder als wir einen Wasserschaden
im Keller hatten, weil mit euch jemand
zusätzlich im Haus war, der uns helfen
konnte.
Pirmin: Das ist gute Nachbarschaft. Wir
durften mit euch essen, im Gegenzug
habt ihr unsere Autos mitbenutzt. Wenn
wir nichts hätten zurückgeben können,
wäre es falsch gewesen. Es musste irgendwie ein Gleichgewicht geben. Ihr habt
von Herzen gerne gegeben, konntet aber
auch annehmen. Das war gut so.
Marlis: Für mich war das weit mehr als
gute Nachbarschaft. Ihr wäret nicht
tagtäglich hier, wenn ihr nicht im Kloster
leben würdet. Ihr wart für mich sehr
präsent. Das hat für mich sehr mit eurer
Lebensform zu tun. Wenn du mit jemandem zusammenlebst, der auch arbeitet,
wo er lebt, kann so etwas entstehen.
Pirmin: Wir sind nicht gekommen, um
neue Freunde zu suchen. Trotzdem haben
wir neue Freunde gefunden, aber nicht,
weil wir am Abend zusammen Zeit verbracht haben, sondern weil wir zusammengelebt haben.
Sandra: Am Morgen gemeinsam die Kinder losschicken und anschliessend noch
einen Moment plaudern oder viele andere
spontane Begegnungen im Treppenhaus
– das war ungemein wertvoll. Es wäre
schön, wenn bald wieder eine zusätzliche
Familie das Kloster beleben würde.

Ich sehne mich nach dem Flow
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Ein Gast (47) erzählt (aufgezeichnet von Sylvia Stam)

Als ich hier ankam, fühlte ich: Das ist
genau der richtige Ort. Ich war weg von
zu Hause, in einem anderen Umfeld. Das
Kloster hat etwas Beschützendes: Da ist
eine Mauer, aber mit dem grossen Garten
kann man trotzdem raus. Die Mauer war
wichtig, denn damals schämte ich mich
noch für meine Depressionen und fragte
mich: Was denken die Leute?
Das war vor 21 Jahren, als ich das erste
Mal im Sonnenhügel war. 2012 war ich
ein zweites Mal hier, nun zum dritten
Mal. Weshalb ich erneut in eine Krise geraten bin, ist mir noch nicht so klar. Das
werde ich hinterher aufarbeiten. Nach
neun Jahren dachte ich, ich hätte die
Depression im Griff, ich könne das managen, indem ich die Medikamente höher
dosierte. Doch ich hatte nicht genügend
Energie, um meinen Alltag zu meistern.
Es ging mir nicht schlecht genug für eine
Klinik, aber auch nicht gut genug, um zu
Hause zu bleiben. Ich habe zu Hause keine Struktur und liege dann nur herum.
Da kam mir auf einmal in den Sinn: «Es
gibt ja noch den Sonnenhügel!» Auch
meine Frau fand das eine gute Idee. Ich
hatte sofort die Energie anzurufen. Lukas
nahm das Telefon ab. «Ich weiss noch
genau, wer du bist, ich sehe dein Gesicht
vor mir!», sagte er am anderen Ende.
Das hat mich überrascht, tat mir aber
auch gut. Nach neun Jahren ist das nicht
selbstverständlich! «Du kannst morgen
kommen», sagte Lukas.
Einmal im Sonnenhügel, erholte ich mich
rasch. Alles, was ich musste, fiel mit
einem Mal von mir ab. Ich hatte keine
Verpflichtungen mehr: weder als Partner,
noch als Vater, als Architekt, als Präsident
eines Theatervereins, als Stiftungsrat.
Hier brauchte ich nicht zu funktionieren.
Plötzlich hatte ich die Energie, einen
Psychologen zu suchen. Ich hatte Glück,
innerhalb von zwei Wochen fand ich
einen Therapeuten.
Was mir enorm hilft, ist die Struktur: Am
Morgen gibt es Frühstück, dann wäscht
man ab, anschliessend folgen zwei Arbeitseinheiten und dann gibt es z’Mittag.
Am freien Nachmittag hatte ich anfänglich Mühe mit dem Alleinsein. Doch im

Garten war immer jemand da. Das gab mir
Geborgenheit. Abends der gemeinsame
z’Nacht, danach jassen wir oft. Ich bin
froh, dass immer etwas läuft.
Ich arbeite sehr gerne im Garten, inzwischen habe ich sogar genug Energie, um
Holz zu hacken. Ich backe gern Brot,
mache Joghurt, selbst das Abwaschen
ist hilfreich. Alles, was die Sinne anregt.
Und das feine Essen. Schon in der ersten
Woche hatte ich die Ausdauer, ein Buch
zu lesen.
Ganz toll sind die Gespräche, die ich
zweimal wöchentlich mit Lukas habe.
Hier kann ich mich öffnen, darf ich meine Ängste zeigen. Er ist mir ein Spiegel,
seine Inputs helfen mir zu reflektieren,
Dinge anders anzuschauen. Denn in der
Depression dreht man sich meist im Kreis.
Im Sonnenhügel habe ich auch erfahren:
Die Depression ist ein Teil von mir. Dafür
brauche ich mich nicht zu schämen.
Es gab auch Taucher, Momente, in denen
ich mich fragte: Was mache ich hier? In
denen ich mich entwurzelt fühlte. Da
halfen die Gespräche mit Lukas, der mir
sagte, solche Reaktionen seien völlig
normal.

Ich bin christlich sozialisiert, aber nicht
religiös. Die Gebete sind nicht mein Ding,
ich brauche das nicht. Ich lebe meine
Spiritualität mehr im Garten oder beim
gemeinsamen Essen. Doch ich bewundere,
wie die Kerngemeinschaft ihren Glauben
lebt. Sie sprechen nicht nur davon, sie leben das auch: Sie teilen ihren Alltag, sie
leben materiell bescheiden, es geht nicht
ums Geld, sie lassen sich auf die Menschen ein, man fühlt sich bedingungslos
willkommen. Sie strahlen Liebe aus. Das
finde ich wirklich bewundernswert.
Heute geht es mir besser. Ich bin aus dem
Gröbsten raus, habe keine Depression
mehr. Jetzt kommt eine Übergangszeit,
die nicht leicht ist. Da besteht die Gefahr,
dass ich zu viel auf einmal will. Ich habe
Angst, mich im Job wieder zu überfordern, zu hohe Ansprüche an mich selbst
zu stellen. Gleichzeitig sehne ich mich
nach dem Flow, den ich bei der Arbeit
auch kenne. Ich habe mir fest vorgenommen, nicht zu viel von mir selber zu
fordern. Dieses Thema möchte ich in der
Therapie angehen.
In einer Woche gehe ich wieder nach
Hause. Darauf freue ich mich wahnsinnig.
Aber bis dahin geniesse ich die Zeit, die
ich noch hier bin.

Gemeinsame Werte verbinden uns auch in Zukunft
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Von Lukas Fries-Schmid und Sandra Schmid Fries

Neben der Erholung haben wir die gäste
freie Zeit vor allem dazu genutzt, die
nächsten Jahre in den Blick zu nehmen.
Unser Ziel ist, die Grösse der Kerngemeinschaft zu verdoppeln. Konkret
bedeutet das: mindestens eine weitere
Familie und eine weitere Einzelperson,
die mit uns in Gemeinschaft leben.
Damit können wir sicherstellen, dass der
Sonnenhügel bleibt, was er ist. Seine
Einzigartigkeit machen nämlich drei
Schwerpunkte aus: Eine vor Ort lebende
Gemeinschaft, ihr soziales Engagement
und der spirituelle Rahmen.
Der soziale Auftrag, Menschen in Aus
zeiten und Krisensituationen zu beherbergen, ist nicht schwer in die Zukunft
zu führen. Der Bedarf nach Wohn- und
Übergangsplätzen mit Tagesstruktur ist
offensichtlich. Aber das ist uns nicht
genug. Die Atmosphäre im Sonnenhügel
lebt davon, dass wir nicht in erster Linie
hier arbeiten, sondern hier Zuhause
sind. Und dass wir uns bewusst Zeiten
der Stille nehmen, um uns immer wieder
in die Gegenwart jenes Geheimnisses zu
stellen, aus dem alles kommt und wohin
alles zurückfliesst. So schaffen wir einen
Raum, in dem das volle Leben Platz hat,

mit seinen Höhen und Tiefen und mit
allem, was wir nicht selber tun und
leisten können.
Im Hinblick auf neue Mitglieder der
Kerngemeinschaft ist uns eine bemerkenswerte Aussage von Papst Franziskus
eingefallen. In einem Grusswort an die
Teilnehmer:innen eines internationalen
Treffens von Volksbewegungen vor fünf
Jahren sagte er sinngemäss: Die natürlichen Verbündeten der Kirche sind die
Menschen in den sozialen Bewegungen.
Er hat ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass diese Menschen Anliegen und Werte
der Kirche vertreten – ausserhalb der
Kirche.
Damit hat er, bezogen auf unsere Situa
tion, etwas Zentrales erkannt. Menschen,
die sich in Anbetracht der Klimakata
strophe, der Migrationsströme oder
dem immer grösser werdenden Gefälle
zwischen Arm und Reich für Frieden,
Gerechtigkeit und die Bewahrung der
Schöpfung einsetzen, tun dies je länger
desto weniger innerhalb der Kirche.
Diese Erkenntnis hat für uns weitreichende Konsequenzen. Wir glauben,
dass wir neue Mitstreiter:innen für den
Sonnenhügel vermehrt ausserhalb der

Kirchen finden werden. Viele, gerade auch
junge Menschen engagieren sich in Bewegungen und Initiativen für Werte, welche
wir als christliche Werte erkennen und
für die auch wir uns einsetzen. Wir gehen
davon aus, dass sich unter ihnen manche
finden, welche ihr Engagement mit einer
im Alltag gelebten Spiritualität verbinden möchten, allerdings vielleicht ohne
sich dabei ausdrücklich als Christen und
Christinnen zu identifizieren. Uns mit
solchen Menschen zu vernetzen, scheint
uns eine Chance für die Zukunft zu sein.
Unsere Auszeit hat uns wieder neu
bewusst gemacht, wie attraktiv unsere
Lebensform ist. Hier finden wir das volle
Leben. Alles, was Menschen beschäftigt,
kommt hier zur Sprache. Unser Engagement macht Sinn und dieser Sinn ist unmittelbar spürbar. Die Arbeit ist abwechslungsreich und reicht vom Büro über das
Gesprächszimmer zur Küche, Weberei
und Schreinerwerkstatt bis hinaus in den
Garten. Wir leben in einer wertschätzenden Atmosphäre und niemand ist allein,
der oder die das nicht sein möchte – was
wollen wir mehr?
Darum arbeiten wir in der kommenden
Zeit darauf hin, dass die Kerngemeinschaft auch für Menschen ein Zuhause
werden kann, welche nicht mehr
zwingend in einem kirchlichen Kontext
aufgewachsen sind. Der Zeitpunkt dafür
ist günstig: Zurzeit ist in unserem Kloster
eine helle und grosszügige 4.5-Zimmer-
Wohnung frei. Sie ist sehr geeignet
für eine Familie. Für eine Einzelperson
steht ein renoviertes grosses Zimmer mit
Dusche/WC zur Verfügung.

Ich gönne mir …
«…» – Schweigen.» (Sandra)
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Hier bin ich nahe bei den Menschen
Interview: Sylvia Stam

Seit August ist Ursula Wyss Mitglied
der Kerngemeinschaft. Die Menzinger
Schwester findet im Sonnenhügel viel
Franziskanisches, das sie auch aus ihrem
Orden kennt.

an alten Traditionen, dafür bringen
sie andere Erfahrungen mit, etwa als
Familie. Das hat einen Einfluss auf das
Gemeinschaftsleben, was ich als bereichernd erfahre.

Du kanntest den Sonnenhügel bereits.
Was war für dich entscheidend, hierher 
zu kommen?
Ursula: Ich wusste: Wenn ich hier lebe,
bin ich nahe bei den Menschen und bei
der Natur. Der Kontakt zur Erde ist für
mich existenziell wichtig. Schliesslich
die Gebetszeiten, die wir miteinander
teilen und in denen wir nach zeitgemässen Formen suchen.

Du hattest in deinem Orden Leitungsaufgaben und machst nun vor der nächsten
Aufgabe quasi eine Auszeit. Was bedeutet
Auszeit für dich?
Das bedeutet, mich auf einer ganz
anderen Ebene betätigen zu können und
von der Verantwortung her in die zweite
Reihe zurückzutreten. Ich liebe es, im
Garten zu arbeiten oder zu kochen. Mit
den unterschiedlichsten Gästen auf dem
Weg zu sein, erlebe ich als Bereicherung,
manchmal auch als Herausforderung.
Auszeit heisst für mich zudem, einen
Gang zurückzuschalten, damit die
Erfahrungen der vergangenen Jahre sich
ordnen können.

Was sind zeitgemässe Formen?
Wir gestalten die Gebete mit wenig Text,
dafür mit viel Schweigen. Auch das Liedgut ist anders als in einem klassischen
Stundengebet. Die Texte sind in einer
Sprache, zu der heutige Menschen einen
Zugang haben, auch solche, die nicht
christlich sozialisiert sind. Gleichzeitig
sind wir ganz klar im Christentum verortet und verleugnen dies auch nicht.
Du bist Ordensfrau. Inwiefern erlebst du
auch den Sonnenhügel als Klostergemeinschaft?
Die Kerngemeinschaft hier lebt wie die
Menzinger Schwestern eine franziskanische Spiritualität. Das zeigt sich in der
Einfachheit, im geschwisterlichen Leben,
im Umgang mit den Ressourcen. 
In unserer Ordensspiritualität ist es
zudem wichtig, den Einsatz mitten unter
den Menschen mit einem geistlichen
Leben zu verbinden. Genau das erlebe
ich hier auch.
Und was ist hier anders?
Unsere Ordensgemeinschaft ist geprägt
von einer langen Tradition. Das ist ein
Reichtum, kann aber auch zur Last
werden, wenn Veränderungsprozesse
schwerfällig werden, weil die Gemeinschaft überaltert ist. Die Kerngemeinschaft des Sonnenhügels ist vergleichsweise jung. Hier gibt es keine Last

Fällt dir das schwer?
(lacht) Bis jetzt geht es mir gut damit.
Ich bin sehr dankbar, dass ich mein
Zimmer in den Carceri habe, also ein
bisschen am Rand, sodass ich mich auch
zurückziehen kann. Es ist Teil unseres
Lebens hier, dass wir nicht von morgens
bis abends alles miteinander tun. Dieser
Wechsel von Gemeinschaft und Alleinsein gefällt mir.

Weshalb bist du gerade Menzinger
Schwester geworden?
Das war keine blitzartige Erleuchtung,
sondern ein längerer Weg. Ich habe als
Permanente in Taizé und später in einer
Basisgemeinschaft gelebt. Da habe ich
gemerkt, dass ich einen Ort suche, wo
Menschen Glauben in Verbindlichkeit
leben, nicht nur für ein paar Jahre. Ich
bin verschiedenen Menzinger Schwestern
begegnet, die berufstätig waren, unter
anderem als Lehrerinnen an der Krankenschwesternschule in St. Gallen. Das
waren ganz normale Frauen, die mit den
Studierenden einen Weg gingen und die
versuchten, das mit einem geistlichen
Leben zu verbinden. Nach einer Weile
des Mitlebens habe ich gespürt: Das
entspricht sehr dem, was ich suche.
Wenn du zurückblickst, war es der
richtige Weg?
(ohne zu zögern) Ich würde wieder so
entscheiden. Es gibt Phasen, in denen
ich klar spüre: Das ist mein Weg, das ist
meine Berufung. Und es gibt Phasen, wo
es dunkel ist und ich mich frage: Was
mache ich hier? Was soll das überhaupt?
Ich habe aber auch gelernt, dass beides
dazugehört, und zu vertrauen, dass ich
auch im Dunkel gehalten bin und das
Licht zurückkommt.

Ursula Wyss (65) ist ausgebildete
Krankenschwester mit Weiterbildungen
in Intensivmedizin und Anästhesie, im
pädagogischen und sozialpädagogischen
Bereich sowie in geistlicher Begleitung.
Die Menzinger Schwester war zuletzt als
Generalökonomin in der Generalleitung
ihres Ordens für die Finanzen zuständig.

Ich gönne mir …
«eine Auszeit im Sonnenhügel.»
(Ursula, und lacht laut dabei)

Ein herzliches Dankeschön
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Von Sandra Schmid Fries

Es erfüllt uns jedes Jahr mit grosser
Dankbarkeit, all die Menschen zu erwähnen, die uns im Verlauf des Jahres in irgendeiner Form unterstützt haben. Dank
verschiedenster Unterstützung kann der
Sonnenhügel so vielfältig und bunt sein.
Zuerst sei all jenen gedankt, ohne die wir
gar nicht existieren könnten:
Ihnen, unseren treuen Spenderinnen und
Spendern:
allen Privatpersonen, für jede kleine
und grosse Spende,
den Pfarreien, welche Kollekten zu
Gunsten des Sonnenhügels aufgenommen haben,
den Stiftungen für einzelne grössere
Vergabungen.
Namentlich danken wir all denen, welche
ihre Zeit und Begabungen dem Sonnenhügel zur Verfügung stellen:
Regelmässig einen ganzen Tag unterstützen uns in Haus und Garten:
Theres Ottiger (einmal wöchentlich),
Markus Honegger (alle zwei Wochen)
und Sylvia Stam (einmal pro Monat).
Manche Freiwillige leben vorwiegend
an Wochenenden oder als Ferienablösung mit: Antonia und Hans-Ruedi
Häusermann, Verena Schnellmann,
Lucia Hauser und Ludwig Hesse,
Emmanuel Wyss, Elsbeth und Bernhard
Caspar, Valeria Hengartner.
Agnes Odermatt und Hansruedi Ulrich
kochen abwechslungsweise montags.
Marlis Stalder empfängt montags
während der Teamsitzung die neu
ankommenden Gäste.
Rosmarie Fischer hütet regelmässig
unsere Kinder Mirjam und Salome, zum
Beispiel während unserer Retraite in
Terra Vecchia.
Paolo Corvo erledigt für uns den Grossteil der Buchhaltung.
Verena Schnellmann hat mehrmals in
diesem Jahr gezettelt und die Webstühle neu bespannt.
Franz Helfenstein pflegt unter anderem regelmässig den Lebensgarten.
Martina Lötscher reinigt die Klosterkirche.

Peter Schwander hat für unsere defekten Gartenstühle eine fachmännische
neue Rückenlehne geschreinert.
Ludwig Hesse hat einige Stühle vom
Refektorium saniert (und einen davon
in einen Meditationsstuhl für den
inneren Chor umgeschreinert).
Sehr dankbar sind wir auch den drei
Zivildienstleistenden Jaruvin Justin,
Ziad Fathallah und Yves Möhrle für ihr
grosses Engagement im Garten, im Haus
und mit der gesamten Gemeinschaft.
Insbesondere während der gästefreien Zeit erhielten wir Hilfe bei den
täglich anfallenden Arbeiten und beim
Pflegen des Umschwungs von Ruedi
Emmenegger, Franz Lampart sowie Rita
und Werner Neyer.
Neben diesen sichtbaren Arbeiten unterstützen uns verschiedene Menschen im
strategischen und administrativen Bereich:
Ein herzliches Dankeschön gilt unserer
langjährigen Supervisorin Theres
Spirig-Huber. Sie hat uns ein weiteres
Jahr lang mit genauem Nachfragen, einem guten Gespür für die anstehenden
Themen und grosser Wertschätzung
begleitet.
Ein grosser Dank gilt unserem Präsidenten Benno Baumeler sowie unserem
Finanzfachmann Patrik Emmenegger.
Ebenso herzlich danken wir den zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern
Rita Schmid (17 Jahre im Vorstand),
Hans Knüsel (11 Jahre) und Otmar
Kreiliger (2 Jahre) für ihre wertvolle
Unterstützung.
Während der gästefreien Zeit hat
uns Bernhard Waldmüller mit viel
Engagement als Organisationsberater
unterstützt.
Eine reiche und vielfältige Palette an
Naturalspenden durften wir entgegennehmen. All den Spender:innen der folgenden Gaben sei herzlich gedankt:
Käse, Butter, Fleisch, Kartoffeln, Birnen, Bienenhonig und Kaffee
alle Jahre wieder ein Weihnachtsbaum
Kerzenwachsreste

ein Abonnement für eine Wochenzeitung
neue Sofas für die Wohnstube
eine Küchenmaschine
Rabatte in den lokalen Geschäften
Ein spezieller Dank gilt der Luzerner
Kantonalbank für den erneuten Druck
dieses Rundbriefes.

Eva Zogg – wir danken dir
Seit 2011 hat uns Eva wöchentlich
ein leckeres Mittagesessen beschert.
Besonders beliebt waren ihre Currys
und die Calzones (gedeckte Pizzas).
Seit der Wiederaufnahme des Beamtenessens 2014 kochte Eva regelmässig zusammen mit Elisabeth für die
geladenen Gäste. Seit Frühling 2020
kann sie leider aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr bei uns kochen.
Im Keller des Neubaus hat Eva die
Einrichtung ihres Töpferateliers eingelagert. Ihr Wunsch war, zusammen mit
unseren Gästen zu töpfern. Leider ist
auch dies aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich. Daher ist Eva
auf der Suche nach Interessent:innen
für ihr komplett ausgestattetes Töpferatelier. Es würde uns freuen, wenn
wir auf diesem Weg einen allfälligen
Kontakt vermitteln könnten.
Wir danken dir, liebe Eva, für dein
langjähriges Engagement im Sonnenhügel. Wir wünschen dir, dass du
trotz körperlichen Einschränkungen
neue Wege finden mögest, um deine
Kreativität auszuleben.

Schlusspunkt
Von Lukas Fries-Schmid
Ich brauchte zwei Metallstreifen mit
abgerundeten Ecken für den Kerzenständer
in der Klosterkirche. Damit wir ihn auf
Allerheiligen hin mit unseren aus Wachsresten selbst gegossenen Kerzen bestücken
können. Mit dem dritten Streifen als Muster
machte ich mich auf zum Metallbauer.
Vor Ort schilderte ich mein Anliegen. 
Mein Gegenüber zögerte nicht lange, nahm
Mass, spannte ein Blech in die Maschine,
schnitt, feilte und polierte und übergab
mir innert fünf Minuten das gewünschte
Metall. Ich war baff ob dieses prompten
Service.
Verlegen schilderte ich nun mein neues
Problem: Ich hatte nicht damit gerechnet,
dass mein Anliegen sofort erledigt würde,
und hatte kein Geld mitgenommen. Das
brauche ich auch gar nicht, meinte der
Handwerker, und verabschiedete mich mit
einem freundlichen Lachen.
Diese Grosszügigkeit. Herzlichen Dank.

