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Liebe Leserin, lieber Leser
Es ist März 2011 und ich schreibe meine Gedanken zum
vergangenen Jahr. Was war da wesentlich, was geht in die
Geschichte ein, was wird bald vergessen sein, was wird weiter
fortschreiten?
Zurückblicken ist gar nicht so einfach, angesichts der
Erschütterungen die überall auf der Welt, aber besonders im
arabischen Raum zurzeit erscheinen.
Täglich, stündlich werden wir durch die Medien neu aufgerüttelt
und das Gegenwarts-Bewusstsein kommt kaum zur Ruhe!
Aufwachen ja – doch oft ist es schwierig wach zu bleiben, den
Weg zu finden im Umgang mit den "News", die zwar so heissen
doch oft keine mehr sind.
Manchmal muss ich schnell handeln, vor allem, wenn ich
"überwach" werde durch einen Zufall oder Erschrecken. Der
Weg beginnt dort, wo ich hinschaue – statt wegzuschauen –
und die Menschen und Situationen wahrnehme, um mich
geistesgegenwärtig zu entscheiden, wie ich umgehen will, wo
ich einschreiten muss, wo ich helfen kann, oder wo ich mir Zeit
nehmen muss zu überlegen, was die nächsten Schritte sein
sollen.
Vielleicht ist das ein Merkmal unserer Zeitgenossenschaft, dass
wir Menschen einander bewusster wahr- und ernstnehmen, und
so gemeinsam beitragen können an den Entwicklungen.
Gemeinsam beitragen heisst für mich, sich beziehen auf
andere, sich vernetzen, kommunizieren, Beziehungen pflegen
und Vertrauen aufbauen. Beziehung kann an- und aufregend
sein, kann enorm beschäftigen, aber auch impulsieren für
Zukünftiges.
Im letztjährigen Audit war im Vordergrund die Frage, wie
pflegen
wir
"Aussenbeziehungen"
in
der
Vereinigung
Alchemilla? Im Auditgespräch wurde die Vielfalt deutlich, die
Beziehungspflege unter den Gemeinschaftern, mit den
Angehörigen und Freunden, mit den kantonalen Behörden, der
Wohn-Gemeinde, mit dem Vorstand der Vereinigung, den
nationalen
und
internationalen
Verbänden,
mit
Ausbildungsstätten und Kultur- und Handelspartnern. Hinter all

den genannten Gremien und Instanzen stehen Menschen, die
interessiert sind am Austausch und die Mitverantwortung
tragen wollen. Dadurch entsteht ein lebendiges miteinander
Lernen, ein bestimmt werden, vor allem ein gegenseitiges
Stimulieren und Kooperieren im Sinne der Aufgabenstellung.
Es wurde im Audit-Gespräch deutlich, dass sich eine solche
Anstrengung lohnt und ganz stark zu einem Gefühl des
Zusammengehörens führt, zu einer Kultur der Vielfalt und
gesellschaftlichen Solidarität, zur inklusiven Gemeinschaft.
Eine Institution die sich z. B. nicht an den Ausbildungen
beteiligt, verliert ein wichtiges Element: die Anregung von
aussen, die eine Art Weiterbildung für die Institution bedeutet.
Natürlich kann sich auch die Ausbildungsstätte anregen lassen
durch die Institution. Der Auditor stellte fest, dass
Aussenbeziehungsfähigkeit eine Stärke in der Alchemilla ist.
So gesehen schätze ich diesen Moment des Innehaltens, um
mit Freude zurückzuschauen und kritisch reflektierend
festzustellen, dass wir im 2010 auf guten Wegen waren. Dafür
sei hier ein grosser Dank ausgesprochen an ALLE, die in diesem
Sinne im 2010 mit der Vereinigung Alchemilla gearbeitet,
gehandelt und vielfältige Beziehungen gepflegt haben.
Zum Schluss möchte ich etwas, was mich kürzlich sehr berührt
hat in die Zukunft mitgeben. Es ist die Antwort von einem
Zukunftsforscher, Claus-Otto Scharmer auf die Frage, wie man
Enthusiasmus in den Alltag bringen könne:
"Tägliche Stille, ein intimer Gesprächspartner und das Ziel vor
Augen".
Ich sehe darin einen Ansatz die Beziehung zu gestalten mit mir,
mit dem DU und mit der Welt.
Brigitta Fankhauser, Mitglied des Vorstandes

Liebe Leserin, lieber Leser
Danke, dass Sie unseren Jahresbericht in Ihren Händen halten.
Das Interesse, das Hinschauen und Zuhören, das ist die
grundlegende Geste, damit sich unter den Menschen, auf der
Welt, eine Weiterentwicklung vollziehen kann. Es ist aber auch
die Voraussetzung, damit der Menschen sich anerkannt,
angenommen und gewertschätzt fühlt - selbst wenn wir seine
Meinung nicht in allem teilen mögen.
Angesichts der aktuellen Weltgeschehnissen drängt sich die
Frage nach der Zukunft auf: In Japan frisst sich das
Atomkraftwerk Fukushima selber und die weite Umgebung auf,
die Bevölkerung leidet unter den Folgen des verheerenden
Erdbebens und des Tsunamis, in manchen arabischen Ländern,
insbesondere
in
Lybien
kämpfen
die
Menschen
für
Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit. Können diese
Probleme, diese Prozesse, die aus dem alten Denken, das sie
letztlich hervorgebracht hat, einfach gelöst und erledigt
werden? Ist es möglich danach zum Alten zurück zu kehren?
Vor einem guten Monat wurden die sexuellen Übergriffe eines
Mannes auf über hundert junge Menschen, die meisten mit
einer Behinderung, bekannt. Eine entsetzliche Geschichte, die
uns alle schockiert hat. Seither wurden in vielen Kreisen über
mögliche Strategien zur Verhinderung, resp. rechtzeitiger
Entdeckung solch katastrophalen Entgleisungen diskutiert.
Erstaunlich und irgendwie auch erschreckend, dass bei den
bisher
erwogenen
Massnahmen
meist
stets
nur
an
Verhinderung gedacht wurde, an Sicherheit, Kontrolle und
Aufsicht über die verantwortlichen Mitarbeitenden und die
Leitungen der Institutionen - was aber zu tun sein könnte
zusammen mit den Betroffenen selbst, wie diese einbezogen
werden könnten, ausser der natürlich sehr sinnvollen und
notwendigen Aufklärung des Themas Sexualität, wurde nicht
gesprochen!
Altes Denken - kann es uns weiter helfen? "Probleme können
nicht gelöst werden mit dem Bewusstsein, aus dem sie
entstanden sind" (Einstein).

Ich empfehle Ihnen dazu den Beitrag "Missbrauch" von Nelli
Riesen in diesem Heft zu lesen.
Pablo Picasso hat sich ebenfalls Gedanken dazu gemacht:
Ich suche nicht – ich finde.
Suchen, das ist Ausgehen von alten
Beständen und Finden – Wollen
von bereits Bekanntem im Neuen.
Finden, das ist das völlig Neue!
Das Neue auch in der Bewegung.
Alle Wege sind offen,
und was gefunden wird ist unbekannt.
Es ist ein Abenteuer ein heiliges Abenteuer.
Die Ungewissheit solcher Wagnisse
können eigentlich jene auf sich nehmen,
sie sich im Ungeborgenen geborgen
wissen – die in die Ungewissheit
geführt werden – die sich im Dunkeln
einem Stern überlassen –
die sich vom Ziel ziehen lassen und nicht,
menschlich beschränkt und eingeengt,
das Ziel bestimmen.
Dieses Offensein für jede neue Erkenntnis
im Aussen und Innen: das ist das Wesenhafte
des modernen Menschen, der in aller Angst
des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins
im Offenwerden neuer Möglichkeiten erfährt.

Aus dem vielfältigen, alltäglichen Leben der Vereinigung
Alchemilla, das gekennzeichnet ist vom ganz normalen Auf und
Ab, wie bei allen Menschen, möchte ich hier folgendes
herausgreifen und kurz erwähnen, ohne den Berichten etwas
wegzunehmen:
Wir sind alle mehr als weniger gesund (oder sind es wieder)
und erfreuen uns der vielen Möglichkeiten, die unsere selbstund mitbestimmten Gemeinschaften bieten - allerdings haben
wir das Gewählte dann auch gemeinsam zu ertragen…!
Unsere Gemeinschaften sind klein und dezentral. Die
Einbettung in die Öffentlichkeit, in die Umgebung ist daher
ganz wesentlich und zentral. Im Audit haben wir uns mit dem
Thema des Umkreises, der Beziehungen zu aussen, beschäftigt
und selber gestaunt, wie umfangreich dieses Netz ist, wenn
darüber bewusst nachgedacht wird. Es hängt zu einem grossen
Teil von uns selber ab, wie all diese unterschiedlichen
Beziehungen gestaltet und geprägt sind und werden.
Selbstverständlich ist hier eine permanente Weiterentwicklung
gefragt.

Ein gutes Jahr ist es her, seit wir auf der Rutschiweid die
Neugliederung eingeführt haben. Das Werkstattteam, das sich
um die Tiere und die Landwirtschaft kümmert und das WGTeam, das sich den Aufgaben des Lebens und Wohnens, der
Freizeit annimmt, haben sich bisher bewährt. Die Arbeiten, die
die einzelnen zu erledigen haben sind überschaubarer
geworden und können jetzt besser im Bewusstsein gehalten
und ergriffen werden. Die Ruhe im Alltag ist deutlich und
spürbar gewachsen. Natürlich braucht es noch einiges an
Anstrengung, bis sich das neue Leben richtig konsolidiert haben
wird.
Die Gemeinschaft Rutschiweid wurde letztes Jahr 20 Jahre alt
(seit 1996 hat sie sich der Vereinigung Alchemilla
angeschlossen). Der Gönner- und Freundesverein Rutschiweid
ergriff zu diesem Anlass die Initiative das Jubiläum
entsprechend zu feiern und allen Beteiligten etwas Besonderes
zu ermöglichen.
Eine Woche Zirkusabenteuer mit dem Zirkus Wunderplunder,
an dem sich all unsere Gemeinschaften zusammen mit einer
Schulklasse vom Kaltacker beteiligen durften, stand im
Zentrum, umrahmt von Konzerten und dem Rutschiweidfest.
Den Verantwortlichen des Gönner- und Freundesvereins
Rutschiweid sei herzlich gedankt für diese zauberhafte und
unvergessliche Woche! Wie diese Zeit erlebt wurde, lesen Sie
am besten selbst in den nachfolgenden Berichten.
Ein weiteres Jubiläum, von dem auch berichtet wird, durfte die
Gemeinschaft Alchemilla feiern: zum 20ten Mal verbrachte sie
zwei Wochen auf der wunderschönen Insel Elba! Den lieben
Menschen, die uns zu einem grossen Teil seit langer Zeit treu
unterstützen,
ist
dieser
alljährliche
Höhepunkt
der
Lebensfreude zu verdanken.
Hacker sind selten, aber wenn sie aktiv werden, richten sie
grossen Schaden an. Ziele, wie das Pentagon, Grossbanken und
Industrieimperien sind lohnend für ihre Machenschaften.
Bislang habe ich sie und ihre Wirkensweise nur aus Krimis
gekannt. Seit der Altjahrswoche ist das jetzt aber anders und
mir wurde schlagartig bewusst, wie wichtig der Internetshop
unseres Ateliers Ariadne doch ist. Pflanzengefärbte Wolle und
Filz – ein einzigartiges Produkt! Nach dem Besuch des Hackers

war unsere Website leider lahmgelegt, es ging gar nichts mehr.
Zurzeit funktioniert sie wieder, aber nur in reduziertem
Ausmass. Wir freuen uns auf eine völlig neue Website, die bald
in Betrieb genommen werden soll. Sehen Sie dann selber:
www.alchemilla.ch
Die Veränderungen in der Zusammensetzung unserer
Gemeinschaften:
Die Alchemilla hat sich personell nicht verändert.
Die Ariadne bekam letzten Herbst für die weiter gezogene
Renate Brunner einen neuen Gemeinschafter, Livio Jaberg und
im Atelier eine neue Jahrespraktikantin: Luzia Scheurer.
Auf der Rutschiweid hat uns Andrea Wepfer im Sommer letzten
Jahres verlassen. Den frei gewordenen Platz haben wir nicht
mehr besetzt. Damit ist es möglich geworden, dass nun endlich
alle ein eigenes Zimmer bewohnen können. Seit Sommer
arbeitet Myriam Andermatt als Jahrespraktikantin in der
Landwirtschaft mit. Ende Februar hat Angela Pramberger die
Gemeinschaft verlassen um einer neuen Arbeit in Bern
nachzugehen, an ihrer Stelle hat Markus Ettlin seine Mitarbeit
aufgenommen.
Den Weggezogenen danken wir für ihr Engagement in unseren
Gemeinschaften und wünschen ihnen viel Glück auf ihren
weiteren Wegen. Die neu Zugezogenen begrüssen wir herzlich
und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!
Nils Loertscher, unser Landwirt, hat in diesem Frühjahr die
Zusatzausbildung
zum
Demeter-Landwirt
erfolgreich
abgeschlossen. Wir gratulieren herzlich.
Und zuletzt seien die erwähnt, denen die Zukunft gehört:
Melvin, Fabian, Yann, Janni, Ronja: Das sind die Kinder von
Mitarbeitenden, die heute noch alle in den Windeln stecken und
ein weiteres wird im Frühsommer noch dazu kommen. Solch
Kindersegen haben wir noch gar nie gehabt, es ist, als ob da
etwas nachgeholt werden müsste. Den jungen Erdenbürgern
und ihren Eltern gratulieren wir herzlich und wünschen ihnen
einen gelingenden Lebensweg!
Lesen Sie die folgenden Berichte und machen Sie sich selbst ein
Bild, was im letzten Jahr bewegte.
Urs Thimm, Gesamtleiter

Alchemilla-Tag
Wochen und Tage vorher schon ist die Vorfreude riesengross,
wenn es wieder heisst: wir haben Alchemilla-Tag! Das ist unsere
Form von Betriebsausflug, an dem alle Gemeinschafter,
Gemeinschafterinnen und Mitarbeitende der Gesamt-Alchemilla
teilnehmen.
Diesmal ging's zuerst nach Bern. Beim Heranfahren sah man
schon von weitem die Gebäude der Druckerei Stämpfli (nomen
est omen). Nur: Die zuständigen Stellen der Stadt Bern hatten
sich ganz etwas Besonderes für unsere Chauffeure ausgedacht.
Dank der Wankdorfbaustelle und den damit verbundenen
Umleitungen fuhren wir zunächst wieder vom Zielort weg,
verloren ihn aus den Augen, um dann auf verschlungenen Wegen
wieder dorthin zu gelangen. Ein richtiges Versteckspiel und eine
Orientierungsübung.
Erstaunlicherweise trafen alle am Ort ein, und dann folgten
geschätzte
1700
individuelle
Begrüssungen
(ca.
60
Teilnehmende). Das ist jedes Mal ein grosses Hallo, wenn alle
"Alchemisten" sich treffen, sehen wir uns doch in "Vollbesetzung"
in der Regel nur 2x im Jahr. Und dann beginnt das alljährliche
Gedächtnistraining (wie hiess jetzt noch die Praktikantin aus der
Ariadne-Werkstatt?).
Wir wurden herzlich empfangen von den Mitarbeitenden der
Druckerei Stämpfli und einem einladendem Büffet.

Dann gab es eine kurze Einführung in die Arbeit der Druckerei.
Viele Zeitschriften, aber auch offizielle Druckerzeugnisse (zum
Beispiel die Abstimmungsbüchlein) und Bücher werden hier
gedruckt und gebunden. Es wurde betont, dass heute ein
umfassender Service für den Kunden geboten wird. Aber wir
durften nicht nur zuhören, sondern durften auch ein Heftli selber
falten und mit nach Hause nehmen. Wir haben festgestellt, dass
zwischen den Betrieben Druckerei Stämpfli und Alchemilla eine
gewisse Verwandtschaft besteht, da wir ja auch mit Farbe zu tun
haben in den Werkstätten Alchemilla und Ariadne.
Nach dieser interessanten und gut verständlichen Einführung
ging's in kleineren Gruppen in die Maschinenhallen. Der
Lärmpegel stieg merklich.... Eine Maschine hat uns besonders
fasziniert: ein Ungetüm, so hoch wie ein Einfamilienhaus, aber
viel länger, in das eine riesige Papierrolle eingespannt war. Diese
Papierbahn lief in einem – eigentlich wollte ich "Affentempo"
schreiben, das wäre hier wohl der passende Begriff - ähm, also
mit hoher Geschwindigkeit durch die Maschine, um bedruckt zu
werden. Ob das Papier auch einmal reisse, da es ja unter Druck
stehe und so schnell durch die Maschine laufe, wollten wir wissen.
Ja, das komme vor, das erzeuge dann eine gewisse
Betriebsamkeit unter den zuständigen Mitarbeitern....! Aber das
konnten wir leider nicht abwarten, wir mussten weiter....!
In anderen Abteilungen wurde das bedruckte Papier geschnitten,
gefalzt und gebunden.
Wir haben einen guten Einblick ins Druckereihandwerk
bekommen.
,
den
Wir
danken
der
Druckerei
engagierten
Mitarbeitenden,
ganz
herzlich
für
diesen
interessanten und lehrreichen Tag - wir denken gerne daran
zurück.

Die Mittagszeit nahte, einige Mägen meldeten sich bereits.
So fuhren wir nach Herrenschwanden zu unserem bewährten
Grill-Picknick-Sonnen-Plauder-Fussball-Platz mitten im Wald. Hier
geniessen wir jeweils ein gutes, von uns vorbereitetes Zmittag
mit Salat- und Kuchenbüffet und etwas Feinem vom Grill. Das
Wetter war wieder super, so dass die Sportlichen unter uns einen
Match abhalten konnten und die Sonnenanbeter es sich auf dem
Rasen oder auf Stühlen bequem machten und sich in angeregte
Gespräche vertieften.
Und so ging wieder ein unvergesslicher Alchemilla-Tag zu Ende.
Wir freuen uns schon auf den nächsten!
Stefan Kick

Mir
sind
alle
Gruppe fon Ariatne
Rutschiweid
Alchemilla auf Bern
in
Druckerei
Stämpfli
anzuschauen
wie
das
Drucken
gemacht wird. Mit
Groses
Maschine
gemacht, das isd
schwer zu Arbeiten.
12:00 Uhr Mitag
essen im FC Stern
Fuesball Plaz. Mir
habe eine Büffe mit
Salat gehabt und
der
Grill
Scheff
Juan
Luque
mit
Markus. Das isd
eine
Gemütlichen
Tag. Mir habe noch
Dessert.
Adrian Niederhauser

Innovation, Wachstum und Bildung
Färberei zum Klösterli
Innovation
Bereits seit zwei Jahren sind wir nun gemeinsam mit dem
Humanus-Haus und dem Rüttihubelbad mit einem Marktstand
in Thun präsent, und zwar am Wochen- sowie am
Handwerkermarkt, die beide jeweils einmal im Monat
stattfinden.

Im Dezember 2010 waren wir mit diesem Stand erstmals auch
während vier Tagen am Weihnachtsmarkt, und wir von der
Alchemilla haben an zwei Tagen bei der Standbetreuung
mitgeholfen. Dabei haben wir am eigenen Leib erfahren, was es
heisst, in dieser Jahreszeit auf einem Markt zu stehen:
spätestens nach zwei Stunden sind Füsse und Hände
durchgefroren. Unser Glück war es, nicht allein am Stand zu
sein. So konnten wir uns im gemütlichen Kaffee bei einem
Cappuccino aufwärmen.

Wachstum
Seit letztem Frühling arbeitet neu Flurina Bühler in der
Werkstatt mit. Möglich wurde dies dadurch, dass ich Vater
wurde und deshalb mein Arbeitspensum reduzierte.
Da Flurina vor ihrer Ausbildung bereits ein Praktikum von
einem Jahr bei uns gemacht hatte, war sie sehr schnell
eingearbeitet.
Wir freuen uns über diese Bereicherung unseres kleinen Teams.
Bildung
Eine Bereicherung stellt auch der Umstand dar, dass Annina
Flückiger bei uns die Ausbildung zur Sozialpädagogin macht,
und
zwar
an
der
HFHS
(Höhere
Fachschule
für
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie) in
Dornach.
An zwei Tagen pro Woche und für einige Studienwochen
müssen wir deshalb jeweils auf Annina verzichten, aber sie
kommt schliesslich nicht mit leeren Händen zurück.
Beispielsweise hat die Klasse von Annina im letzten Sommer ihr
Kunstprojekt zur Aufführung gebracht. So kam es, dass wir an
einem Donnerstagnachmittag, anstatt unsere Konferenzen
abzuhalten, alle zusammen nach Dornach gefahren sind, um
das Gauklermärchen von Michael Ende zu sehen. Eine
wunderschöne Geschichte über Macht und Liebe. „Was fang ich
denn mit Liebe an … kann ich sie etwa fressen?“ fragt etwa die
böse Spinne, die alles kontrolliert und die meint, alles zu
können. Sie hat Macht über das ganze Land. Der Gaukler stellt
ihr eine Aufgabe, und die Aufforderung, ihre Macht abzugeben,
wenn sie die Aufgabe nicht lösen kann. Sie geht darauf ein, weil
sie von ihrer Unfehlbarkeit überzeugt ist. Die Aufgabe ist aber
nur mit Liebe zu lösen und so zeigt ihr der Gaukler, dass es
jenseits von Macht und Besitz noch etwas Anderes gibt, das
wichtig sein könnte und von dem sie keine Ahnung hat: eben
Freundschaft
und
Liebe.
Wir
können
auch
sagen:
Menschlichkeit. Etwas, das in unserer innovativen Wachstumsund Leistungsgesellschaft oft ebenfalls zu kurz kommt.
Ausserdem bringt Annina immer wieder neue Ideen und
kritische Fragen von der Schule mit, was jeweils zu
interessanten Diskussionen und neuen Einsichten führen kann.

Wir wünschen Annina viel Erfolg beim Abschluss ihrer
Ausbildung und freuen uns, dass ihre Nachfolgerin Hannah
Aeschbacher im Sommer mit derselben Ausbildung beginnen
wird.
Ansonsten sind wir nach wie vor die gleichen Färber geblieben.
Es ist uns also nicht zu Kopf gestiegen, dass wir so innovativ,
wachsend und gebildet sind.
René Furrer

Vent' anni sull' isola d'Elba
Was sind wir doch glücklich! Wir sind umgeben von Menschen,
die uns immer wieder ein Stück Weg ermöglichen und
erleichtern helfen - das sind ein bisschen unsere Engel!
Zu diesen Menschen gehören vielleicht auch Sie, liebe Leserin
und lieber Leser. Dank der wertvollen Unterstützung unserer
Freunde und Gönner war es auch im vergangenen September
wieder möglich, unser geliebtes La Biodola auf der toskanischen
Insel Elba zu besuchen. Zwei Wochen südliches Leben mit all
seinen schönen, freudigen und sinnlichen Facetten zu erleben,
das ist der Höhepunkt in unserem Alchemilla-Jahr.
Und dabei ist etwas besonders merkwürdig: Es lässt sich dazu
eigentlich gar nicht viel sagen, lässt sich nicht wirklich
beschreiben. Es ist, wie es ist - einfach wunderbar!
Genau das - und nicht Fantasielosigkeit - liess uns jetzt zum
20sten Mal (zwanzig!) unsere zweite Heimat aufsuchen (das
sind immerhin schon 300 Tage).
In La Biodola ankommen heisst für viele in unserer
Gemeinschaft nach Hause kommen. Die Familie Maria-Elena,
Vanna und Giovanni Gonfiantini sind auch solche Engel, die mit
ihrer wunderbaren und treuen Gastfreundschaft uns immer
wieder willkommen heissen. Sie unternehmen alles, damit es
uns wohl sein kann - versprechen sogar besseres Wetter für
den nächsten Tag (wenn nicht gar schon in der nächsten
Stunde), wenn doch mal aufgezogene Wolken ein paar
Regentropfen fallen lassen. Auch ihnen gebührt unser
herzlicher Dank.
Etwas war aber ganz
besonders dieses Jahr:
Wir durften Renés junge
Familie
dabei
haben,
Graziella und den kleinen
Fabian. Wie doch ein so
"kleiner"
Mensch
eine
überaus grosse, wunderschöne
und
belebend
aufmerksame Wirkung

auf eine ganze Gemeinschaft haben kann - niemand vermochte
sich dem Charme von Fabian zu entziehen!
Gerne lassen wir ein paar Bilder sprechen, die das alltägliche
Wunder des elbanesischen Lebens vielleicht besser einfangen,
als all meine bemühten Worte.

Zu Fuss oder…..

…mit dem Schiff in Elba…..

…warten auf den Sonnenuntergang

und geniessen und staunen….

…es gibt viel zu lachen….

…mmmmh - fein…..

In wunderbarer Weise hat Nelli (sie kann nicht sprechen, aber
mit Hilfe der gestützten Kommunikation (fc) und dem
Computer schreiben) vor ein paar Monaten ihr Glück
beschrieben, das stellvertretend für uns alle stehen möge:
Es ist Winter. Die Strassen sind verschneit oder schmutzig
braun. Ich vertraue den eigenen Schritten nicht mehr. Wir
fallen nicht mehr wie die Schneeflocken, sondern hart und
voller Schmerz. Zum Sehen ganz schön, zum Leben wie ein
verkalkter Greis. Was liebe ich doch die Wärme, das warme
Wasser um meinen Körper und Bauch. Weisst du noch wie es in
Elba war? Davon zehre ich, bis Herr Winter sich an den Nordpol
verzieht. Ich bin trotz der Eiskälte innerlich ganz warm. Die
Hoffnung trägt, besser als jedes Eis. Das schmilzt. Die Hoffnung
wächst und ich fühle schon die kleinen, feinen Wellen an den
Beinen. Ich weiss: Elba kommt wieder. Und halte den Frost
geduldig aus. Ich bin dankbar und glücklich.
Herzlichen Dank allen lieben Menschen, die uns unterstützen
und das Wunder Elba immer wieder möglich machen!
Urs Thimm

Impressionen von unserer schönen Insel Elba

Missbrauch – ein Beitrag von Nelli Riesen
Nelli Riesen ist 44 Jahre alt. Sie bezeichnet sich selbst als
Mensch mit Autismus. Sie kann nicht sprechen, aber seit bald
acht Jahren kommuniziert sie mit fc (facilitated communication)	
  
und äussert damit regelmässig ihre oft pointierten Gedanken zu
aktuellen Themen der Gemeinschaft oder der Welt. Der
diesjährige Beitrag entstand an drei Tagen.
16.2.2011
Liebe Leserin, lieber Leser
Ich will Ihnen sagen, dass die absolut schrecklichen
Machenschaften von H.S. uns völlig verstört haben. Dieser
Mann, der sich als Sozialtherapeut ausgibt, hat in den letzten
Jahrzehnten sich an weit über 100 Menschen sexuell vergriffen,
sie ausgebeutet und missbraucht. Sie alle konnten sich nicht
wehren und sich nicht abgrenzen. Sie waren Kinder und/oder
junge Menschen mit einer Behinderung. Unvorstellbar das Leid,
das dieser Mann den jungen Menschen und deren Umfeld
angetan hat. Die Öffentlichkeit hat über die Medien viel davon
erfahren und ruft jetzt nach Klärung. Wie konnte das
geschehen, wie blieb das so lange unentdeckt?
Das ist richtig.
Wie kann so etwas ab sofort verhindert werden, ist die
folgerichtige nächste Frage. Und dort sind sich alle einig: ganz
verhindern lässt sich jegliche Form von Machtmissbrauch
solange nicht, als es ein Gefälle der Macht, der Fähigkeiten und
Unfähigkeiten, einen Unterschied in der Entwicklung gibt. Und
gerade dies ist das Menschliche, das sich vom Tierischen
abhebt. Menschen sind und bleiben unterschiedlich.
Das ist auch richtig.
Sicherheiten gibt es keine 100%igen, weder in der Entwicklung,
noch im Zusammenhang mit Missbrauch.
Die Ideen von der doppelten Betreuung ist nicht finanzierbar
und schrecklich. Meinen die Befürworter, es wäre für Menschen
mit Unterstützungsbedarf einfacher immer zu dritt aufs WC
gehen zu müssen? Sich intim pflegen zu lassen unter den
Augen eines Voyeurs? Oder sollen wir Exhibitionisten werden,
die stets alle Türen offen lassen?
Nein, danke.

Ich habe 44 Jahre geübt mich an mitteleuropäische Sitten und
Gewohnheiten anzupassen – und vergesse auch heute noch oft
die Toilettentüre zu schliessen.
Ich und viele andere Menschen wissen aber eines: der Mensch
hat auf dieser Erde nur eine Chance ein menschliches Leben
führen zu können, wenn er in Beziehung zu anderen Menschen
treten kann. Wir alle, behindert oder nicht, verkümmern zu
Gemüse, wenn wir wie die Gurken im Treibhaus leben müssten.
Zentral und unabdingbar ist der andere Mensch. Paare sind bis
in ihr Immunsystem unterschiedlich, wie die Forschung schon
lange herausgefunden hat. Sollen wir jetzt, damit die
Gesellschaft weiter ungestört schlafen kann, unter uns und
unter beständiger Überwachung leben?
Nein danke!
Obwohl es gefährlich ist: ich verlange mein Recht, mich mit
anderen Menschen zu verbinden. Meine Gemeinschaft in
diesem Leben zu gestalten. Das sind je älter wir werden, umso
weniger die Eltern. Beziehungen zu pflegen, die ich und meine
Freunde uns gegenseitig zugestehen. Dies verlangt Achtung
und Respekt. Es darf und kann nicht sein, dass auf Grund noch
so tragischer Vorfälle diese zentralen Werte des Menschseins
über Bord geworfen werden.
Aber Änderungsbedarf haben wir ganz bestimmt.
Darüber schreibe ich nächste Woche.
23.2.2011
Liebe Leserin und liebe Leser
Ich erkenne ein Problem in unserer Gesellschaft. Wir fühlen uns
als hoch entwickelte Gesellschaft verpflichtet den Schwachen
und Bedürftigen zu helfen. Sehr schön!
Mehr als das was, bedenke aber das wie.
Wir stellen Standards und Normen auf. Wir definieren die
menschlichen Bedürfnisse an statistischen Ergebnissen. Der
Mittelwert wird als Massstab hochgehalten. Wir orientieren uns
am Mittelmässigen. Und dann kommt dazu, dass wir stets
meinen Recht zu haben. Das gegenwärtige Demokratieverständnis zeugt davon: es reicht den Willen der Einen allen
andern aufzuzwingen, solange die Einen einen mehr haben als
die andern. Ich meine das mag praktisch und heute akzeptiert
sein, wird aber die Entwicklung nicht nachhaltig positiv fördern.

Mir ist bewusst, dass meine Sicht viel schwieriger umzusetzen
und zu leben ist. Es geht aber um mehr, als um das Machbare:
Die Entwicklung der Menschheit steht auf dem Spiel. Das
gängige Model des beständigen Wirtschaftswachstums ist ein
verheerender Irrglaube und fördert nur den Egoismus, das
Wachstum der Fettschichten und die Verarmung der Welt.
Es geht aber sehr wohl um Wachstum: Innerlich müssen wir
wachsen und wach werden. Sonst werden uns die äusseren,
materiellen Probleme ersticken.

Genau die Fürsorge ist ein Beispiel dafür. Wir definieren
möglichst differenziert, was uns normalerweise zugestanden
werden kann. Bin ich damit nicht glücklich, weil ich nicht der
Norm entspreche, so habe ich mich der Verfügung möglichst
dankbar zu unterziehen. Die Mehrheit muss doch recht haben,
selbst wenn die Geschichte der Menschheit das Gegenteil
immer wieder bestätigt hat.
Fürsorge braucht es. Muss Fürsorge aber so übergriffig sein?
Übergriffigkeit entsteht dort, wo das herrschende System

und/oder seine Vertreter ungefragt Hilfe erteilen. Und dies erst
noch im Bewusstsein des gut Meinens und recht Habens.
Beides sind Schlafzustände. Ich erkenne den Vorteil nicht, der
im Erledigen von inneren Fragen liegt. Gilt es nicht an denen
aufzuwachen und zu wachsen? Warum denken, fühlen und
handeln andere anders? Interesse dafür, verstehen lernen,
würde das nicht eine neue Möglichkeit auftun, die wir heute
noch alle nicht sehen? Nächste Woche geht’s weiter.
1.3.2011
Liebe Leserin und liebe Leser
Ich sehe wie sich die arabische Welt beginnt von ihren
Despoten zu verabschieden. Übung in Demokratie konnten sie
sich in den letzten Jahrzehnten keine zulegen, sie wagen es
trotzdem.
Und wir? Ich kann und will es nicht begreifen: was hindert uns
daran die offenen Fragen auch offen zu besprechen? Nur weil
ich Unterstützungsbedarf habe, soll ich nicht mitdenken, reden
und bestimmen dürfen? Ist die Meinungsbildung des
Stammtisches im Rössli, Löwen, in der Traube so viel besser
und objektiver als die unsere? Müssten wir statt Abendtee auch
besser Bier trinken? Ich verstehe nicht, dass es gut sein soll
uns auszugrenzen und stattdessen einem strategischen Organ,
wie Stiftungsrat oder Vorstand, die Kontrolle aufzubürden. Die
sind schon ok, wie gute Freunde, die sich um die Entwicklung
von uns sorgen. Lassen Sie sich aber von ihren Freunden
kontrollieren oder gar bestimmen? Wohl eher weniger, denn
dazu sind sie Ihnen doch zu wenig nahe. Raten: ja gerne.
Bestimmen: nein, das muss unsere Sache sein. Wir müssen es
dann auch aushalten und leben. Immer wieder höre ich, dass
wir dies nicht könnten. Können es die Araber? Konnten es die
alten Eidgenossen und die Griechen in der Antike? Nein, sie
versuchten es und lernten dadurch.
Wie sollen wir so fit werden, damit ein krankhafter und
krimineller Mensch uns nicht ausnützen und missbrauchen
kann? Wohl kaum indem wir nicht endlich ganz ernst- und
gewissenhaft einbezogen werden in alle Belange unseres
Lebens.
Offene Fragen verunsichern uns erst, wenn man sie uns
verschleiert oder sie als gelöst uns verkaufen will. Ihr seid doch
nicht allmächtig! Wenn Ihr aber so tut, so macht das Angst.

Nehmt uns doch endlich mit. Ihr schafft es nie und nimmer
ohne uns. Sowenig die Mehrheit etwas wirklich verändern kann,
wenn die Minderheit nicht mitträgt.
Wenn das Wörtchen „für“ endlich anders verstanden würde!
„Mit“ käme dem Sachverhalt schon wesentlich näher. Ich könnte
mich noch stundenlang aufhalten über die Missetaten, die
immer den Anspruch des “für“ hochgehalten haben.
Christentum, Missionarentum, Entwicklungshilfe usw. Aber es
genügt.
Was ich will, liebe Leserin und lieber Leser, ist Ihnen erzählen,
dass ich ein sehr glücklicher Mensch bin. Warum, denn ich bin
doch behindert, kann nicht mal sprechen und muss mich
mühsam langsam mit fc äussern? Dieser Text brauchte 6
Stunden
Zeit.
Aber
ich
bin
glücklich,
fühle
mich
ernstgenommen und geschätzt. Ich werde in unserer
Gemeinschaft einbezogen – auch in offene Fragen. Ich kann
mitbestimmen – selbst bei Personalfragen. Und wir pflegen ein
Demokratieverständnis,
das
sich
nicht
mit
dem
Mehrheitsentscheid zufrieden gibt – sondern sich für die
Andersartigkeit der Minderheit interessiert und einsetzt. Ich
liebe diese Kultur – selbst wenn sie manchmal etwas
umständlich ist.
Danke dass sie meine Worte gelesen haben und diese mit sich
tragen werden.
Nelli Riesen

Wohngemeinschaft Alchemilla
Zirkus Wunderplunder
Mir alle sind auf rutschiweit und mir hei dert müesse üeben und
broben. das isd nicht leicht- das isd sogar schwer!
Mir sind immer auf rutschiweit üeben. Das hat mir gefalen. Es
hat 6 Gruppen gegeben:
1. Musik
2. Feuer
3. Pantomimen
4. Wilder West
5. Claun
6. Trapez
Adrian Niederhauser
"Magische Momente"
Ich möchte anknüpfen an den Bericht von Adrian Niederhauser
über unsere Zeit mit dem Circus Wunderplunder. Eine Woche
lang waren wir auf dem Gelände der Rutschiweid und haben
mit dem Zirkusteam Zirkusnummern einstudiert. Da alle
Bereiche der Alchemilla teilnahmen und man auch gemeinsam
das Mittagessen einnahm, gab es auch Zeit für Begegnungen
und Gespräche.
Zu Beginn der Woche durften wir ausprobieren, welche
Zirkusnummer uns am meisten zusagt. Dann war eine schnelle
Entscheidung gefragt. Die restlichen Tage wurde dann die
Nummer einstudiert, erst ohne Kostüme, nachher kam noch
Musik hinzu. Am Freitag waren die Aufführungen, eine am
Nachmittag und eine am Abend.
Die ganze Zeit über lag ein Zauber über dem Gelände - Petrus
half fleissig mit die Szenerie in sommerliches Licht zu tauchen,
überall wurde geübt, gewerkelt, musiziert. Oft rannte irgendwer
geschäftig umher. Die Wagenburg der Zirkusleute war ein
Ruhepol in diesem Treiben und hatte ihren eigenen Charme.

Es war eine wunderbare Zeit, für die ich sehr dankbar bin. Es
gab viele "magische Momente", in denen sich Schwierigkeiten
auflösten, physikalische Gesetze scheinbar aufgehoben wurden,
Behinderungen unsichtbar und Altersunterschiede kein Grund
für Konflikte, sondern Grundlage für eine zauberhafte
Aufführung wurden. Ich empfand diese Zeit als geschenkte
Zeit. Eine Zeit zum geduldigen Üben, manchmal Zeit für
Langsamkeit, dann wieder hektisch und geschäftig. Zeit für
Begegnungen mit Alchemilla-BewohnerInnen und -KollegInnen,
die sonst nicht stattgefunden hätten. Zeit zum Staunen und
Verzaubern, zum Schlüpfen in eine andere Rolle und zum
Verblüffen der Zuschauer.
Auch im Alchemilla-WG-Alltag gibt es solche "magische
Momente", Zeit zum Üben, zum Staunen, zum Lachen und zum
Innehalten. Nur sind sie oft versteckt und gar nicht leicht zu
finden.
Der Hausdienst z.B. beginnt neuerdings mit dem Abwasch des
Z’morge-Geschirrs. Danach treffen wir uns zur Morgenfeier. Wir

beginnen mit einem Lied, der Jahreszeit entsprechend, einem
Tagesspruch und planen dann unsere Arbeit. Was muss
eingekauft, gekocht, geputzt, gewaschen werden?
Bei der Arbeit im Hausdienst gibt es natürlich viele
Gelegenheiten zum Üben: Sei es das feine Schneiden von
Gemüse, das möglichst selbständige Zubereiten ganzer Menüs,
das Einkaufen ohne Hilfe, das fachgerechte Waschen der
Wäsche und, und, und…
Wenn das Essen gekocht ist, gibt es manchmal noch so einen
besonderen Moment. So schreibt zum Beispiel Flurin gern auf
unserer neuen Tafel im Gang das Menü an und schmückt es oft
noch mit lustigen Bildern.
Und am Schluss des Hausdienstes haben wir uns selber einen
Zeitpunkt
geschaffen,
an
dem
wir
innehalten
und
zurückblicken. Was hat heute gut geklappt? Was kann man
noch besser machen? Wie war die Arbeitsstimmung? … und ein
herzliches gegenseitiges Dankeschön für die geleistete Arbeit
sollte auch noch drinliegen.
Einen magischen Moment im Jahreslauf finde ich auch die
Gestaltung und Präsentation unseres Adventsfensters. Wenn
das Fenster von uns fertiggestellt wurde, laden wir Nachbarn
und alte Bekannte an einem Abend ein, mit uns einen Tee und
etwas Gebäck zu nehmen und das Fenster anzuschauen. Auch
dieses Jahr hatten wir wieder viel Besuch. Besonders freuen wir
uns über die Nachbarskinder, die dafür besorgt sind, dass
schnell eine unbeschwerte, fröhliche Stimmung entsteht.
Überhaupt freuen wir uns immer über Besucher, denn sie
bringen Farbe in den Alltag. Einander Zeit schenken finde ich
immer noch das grösste Geschenk, das wir uns machen
können. Das ist heute gar nicht mehr selbstverständlich, dass
man Zeit füreinander hat. Ich wünsche uns und Ihnen, dass es
immer wieder gelingt, sich aufeinander einzulassen und sich die
Zeit für echte Begegnungen zu nehmen. So werden unsere
Lebensentwürfe immer mehr "magische Momente" beinhalten.
Stefan Kick

Ich wünsche dir Zeit
Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben.
Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben:
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freun und zu lachen,
und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen.
Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken,
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken.
Ich wünsche dir Zeit – nicht zum Hasten und Rennen,
sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen.
Ich wünsche dir Zeit – nicht nur so zum Vertreiben.
Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben
als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun,
anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schaun.
Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen,
und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen.
Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben.
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben.
Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden,
jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden.
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben.
Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben!
Elli Michler
Zeit haben und Zeit nehmen
Als ich zum ersten Mal dieses Gedicht gelesen habe, ist mir
ganz warm ums Herz geworden. Ich finde dies in unserem
täglichen Tun ein wichtiges Zitat.
In meiner Arbeit ist es für mich wichtig, inne zu halten und
abzuwarten, was entsteht oder geschieht. Den eigenen
Handlungsprozess zurückzustellen, nicht alles sofort mit
Begriffen benennen, sondern dem Gegenüber auch die nötige
Zeit geben, seine eigenen Schritte oder Wörter dafür zu finden.
Jeder Mensch hat sein eigenes Tempo und seine eigene Zeit,
seinen eigenen Weg, seine eigene Vorstellung vom Leben.
Respektvoll und achtsam einander begegnen, anerkennen der

anderen Vorstellung und Haltung, wenn wir miteinander
kochen, wenn wir etwas gemeinsam erarbeiten, wenn wir
miteinander sprechen, wenn wir miteinander fortgehen usw.
In unserer schnelllebigen Zeit ist es umso wichtiger für uns
alle, sich Zeit zu nehmen und Zeit zu geben. Nicht alles ist
sofort zu erledigen.
Zeit schenken und im richtigen Augenblick auch für das
Gegenüber da sein.
Die Zeit hat für mich eine ganz andere Bedeutung bekommen,
seit ich in diesem Beruf arbeite. Früher, als ich BäckerKonditorin war, musste alles auf die Zeit genau auf dem
Ladentisch stehen, ungeachtet wie viele Menschen in der
Backstube standen oder wie es uns ging.
Dort konnte wenig auf persönliche und eigene Bedürfnisse
eingegangen werden, sondern die Produkte standen im
Vordergrund, denn diese mussten pünktlich fertig sein, da sie
verkauft werden sollten.
Das Zeitgefühl hat sich durch meinen jetzigen Beruf, den ich
schon viele Jahre ausübe, ganz verändert. Die nötige Zeit
haben und finden - das ist für mich Lebensglück!
Gaby Kaufmann
Skifahren
Ich bin dieses Jahr im Winter einmal (am 12.01.2011) mit Juan
am Hang des Wiriehorn (das ist ein Berg im Diemtigtal) Ski
fahren gegangen. Ich fahre gerne Ski, allerdings nur auf
sanften Pisten, und dort hat es tatsächlich so eine. Ein paar Mal
bin ich mit dem Lift hinauf- und dann auf den Skiern die Piste
hinuntergefahren. Es ging gut. Für mich war dieser Skitag eine
Erinnerung an eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens:
Als ich noch im Bad Heustrich war, hat es mal an einem
Wochenende im Winter auf dem Wiriehorn ein Skirennen
gegeben, wo wir auch daran teilgenommen haben. Da war
schon mal das Skifahren, was mir Spass gemacht hat, und
daneben hat es am Samstagabend im Restaurant Wiriehorn
feines Essen und eine Musikveranstaltung zum Tanzen

gegeben. Anschliessend haben wir in einem Massenlager
übernachtet.
Seither war ich lange, lange nicht mehr auf dem Wiriehorn,
darum hat es mich sehr gefreut, mal wieder dorthin zu gehen!
Simon Straub
Skifahren hat Spass gemacht! Am 12. Januar reservierten
Simon und ich den Tag zum Skifahren, und das war eine
grossartige Idee. Der Schnee war super und mit den
Wetterverhältnissen auf dem Wiriehorn hatten wir auch Glück.
Das feine Mittagessen im Restaurant "Wirieblick" genossen wir
sehr.
Weil unser Skitag ein Erfolg war, organisierten Maria, Nicole
und ich sofort auch einen Tag auf den Skiern, zwei Wochen
später (wir wussten ja nicht, wie lange es noch guten Schnee
geben wird).
Am 25. Januar machten wir uns auf dem Weg ins Diemtigtal.
Die Ausrüstung (Skihosen, Jacke, Helm, Brille, Schuhe usw.)
hatten wir alles dabei. Sich richtig anziehen, aufwärmen und
auf die Piste!
Juan Luque

Es war schön, es hat mir gut gefallen. Von Anfang an ging es
besser als letzten Winter, ich hatte Freude. Üben, fahren,
stürzen, wieder aufstehen und von Anfang an beginnen. Ich
fühlte mich irgendwie immer sicherer, so dass ich mich auf die
steilere Piste wagte! Oh Gott, dort bin ich wieder gestürzt, und
wieder aufstehen war gar nicht so einfach! Juan machte den
Vorschlag, die Ski abzuziehen und herunter zu laufen, was ich
klar ablehnte. Ich bin stolz, weil es mir gelang, auch die steile
Abfahrt zu meistern.
Im Restaurant assen wir gut und genug. Uns bediente eine
nette Frau. Die Toiletten waren unten in Keller. Es war lustig
und schwierig, mit den Skischuhen die Treppen zu laufen. Ich
komme gerne wieder.
Maria Candido
Der Lift hat mir gut gefallen, es war ein "Händschefrässer". Mit
meiner super, schönen, neuen Skijacke habe ich angenehm
warm gehabt. Das Wetter war sonnig, und ich ging sehr viel auf
den Lift. Der "Bodenskilift" war sehr praktisch, der ist ein
"fahrender Teppich" und man muss sich nicht halten. Es hat
wieder gefägt auf der Piste.
Nicole Bovey
Ferien Wien Oktober 2010
Es war schön!
Die Wohnung war toll, die U-Bahn war in der Nähe. Wir haben
viel gesehen. Im Zoo haben wir Nashörner, Pinguine, Tiger
usw. gesehen.
Im Prater waren wir auf der Liliputbahn und haben dort meine
Verwandten getroffen, die in Wien leben. Habe es genossen,
mit ihnen etwas Zeit zu verbringen.
Kutschen gefahren sind wir, ich fühlte mich wie eine Prinzessin.
Auf dem Stephansdom waren wir und haben dann die ganze
Stadt gesehen.
Gaby's Freundin haben wir auch in Wien getroffen.
Wiener Kost haben wir im Restaurant gegessen.
Im Theater waren wir und haben dort das Musical "Ich war
noch niemals in New York" gesehen. Das war super!
Nicole Bovey

Ich habe es schön gefunden. Aber die Stadt war mir viel zu
gross. Nicoles Verwandte waren sehr nett.
Maria Candido

Atelier Ariadne
Das vergangene Jahr war dadurch geprägt, dass GemeinschafterInnen und Mitarbeitende sich in andere Tätigkeitsbereiche
verlegt und Neues ausprobiert haben. Dies zeigte sich sowohl
im Arbeitsalltag wie auch in der Möglichkeit, in der Theaterwelt
schnuppern zu können...
Alltag
Färberei: Kochen, filtern, spülen, rühren, haspeln, drehen,
wenden, Wasser, Temperatur kontrollieren, nachhelfen, aufhängen, abspritzen, ausspülen, mit Essig auswaschen, trennen,
trocknen lassen, Wanne reinigen, Pfanne putzen, Rührstab
aufhängen, Filtersieb zusammenstellen, Grünkübel leeren,
Kräuter wägen und auffüllen,
Farbe
kontrollieren,
filzen,
einrollen, walken, schleudern,
pröbeln, Küpe herstellen, aufheizen, warten, entwickeln,
vorfilzen, auf dem Taburette
sitzen, Wäsche waschen 40°,
60° oder 90°, planen, verschieben, überfärben, umziehen,
Kundenaufträge,
Filz,
Seide, Garn, Étamine, Jacken,
Hosen, Gummistiefel, Färberkleider anziehen, Pause ma	
  
chen.
Trockenbereich: Einpacken, zuschneiden, rollen, versenden,
kontrollieren, aufziehen, umziehen, staubsaugen, WC reinigen,
anzeichnen, ausschneiden, falten, bestellen, auffüllen, kleben,
verpacken, reparieren, schrauben, wischen, bügeln, beigen,
Znüni vorbereiten, nähen, erfinden, ausbessern, abstauben,
mailen, schreiben, einkassieren, verkaufen, abpacken, stricken,
anschreiben, Ordnung halten, telefonieren, planen, einkaufen,
zusammenstellen, musizieren, aufnehmen, dokumentieren,
kontrollieren, theatern, montieren, aufhängen, Messen, Märkte,

Ausstellungen, Basare, experimentieren, schneidern, mangeln,
falten, formen, Pause machen.
Ungefähr so sieht zusammengefasst unsere tägliche Arbeit aus.
Sollte Ihr Interesse geweckt sein, dann besuchen Sie uns in
Spiez. Nur so erhalten Sie einen ganzheitlichen Einblick über
unsere Arbeitsabläufe. Zudem erhalten Sie damit auch die Gelegenheit, sich in unserem Verkaufsladen umzusehen. Wir freuen uns über jeden interessierten Besucher.
Lee Zürcher
All die vielen Arbeitsschritte wollen erlernt und geübt sein. So
auch die Herstellung der Filzblumengirlanden. Unsere Spezialistin dafür, Renate Brunner, ist im letzten Sommer aus der Ariadne ausgezogen. Gesucht war nun eine interne Nachfolgerin,
welche das begehrte Produkt herstellt. Gefunden wurde sie in
Sandra Kummer, die sich in diese Arbeit vertiefte.
Blumengirlanden
Zu Beginn versuchte Sandra, Blätter aus grünem Filz auszuschneiden. Die ungewohnte Arbeit fiel ihr vorerst schwer, obwohl Lee die Blätter vorgezeichnet hatte und ihr zeigte wie. Der
nächste Schritt war das Ausschneiden der Filzblüten. Für ein
gutes Gelingen mussten die Formen gut sichtbar angezeichnet
sein. Nur so konnten Blumen in den schönsten Farben entstehen: blaue, rote und rosafarbene. Bei jeder Blüte musste nun
auch das Zentrum gefilzt werden. Dazu nimmt man ganz wenig
Wolle, legt sie auf die Blütenmitte und sticht mit der Filznadel
mehrmals rein, bis auf der anderen Blumenseite genügend
Wolle sichtbar wird. Danach muss jede Blüte auf einer Holzkelle
geformt werden, damit sie die endgültige Form erhält.
Sandra macht es Spass, anschliessend die Blüten und Blätter
aufzuziehen. Nach anhaltendem Üben gelingt es ihr nun, regelmässige Abstände zwischen den Blättern einzuhalten. Dies
ist nämlich nicht einfach, es braucht sehr viel Feingefühl, Ausdauer und Konzentration. Aber so entstehen die fertigen Girlanden, und das ist, was Sandra so gefällt. Sie sind schön und
können so verkauft werden. In den vergangenen Wochen konnten ein Dutzend Blumengirlanden an einen Coiffeurladen in
Allmendingen geliefert werden.

Sandra fertigt Blumengirlanden ebenso gern wie ihre Spezialität, die Seidenkammzugsets. Sie möchte gerne weiterhin Girlanden herstellen und nun auch lernen, die Blüten selber mit
Hilfe einer Schablone anzuzeichnen.
Sandra Kummer, Pia Wyss
Eine weitere anfallende Arbeit im Trockenbereich ist das Zuschneiden des Filzes. In den letzten Monaten wurde Hanspeter
Jenni darin neu angelernt:
Filze zuschneiden
Den in Bahnen eingefärbten Filz verkaufen wir als Meterware
oder in der Bastelfilzgrösse 20X30cm. Mit einer grossen
Schneidemaschine schneidet Hanspeter die kleineren Filzstücke
zu. Es ist eine Arbeit, die Hanspeter noch nicht oft gemacht
hat. Das Filzzuschneiden erfordert hohe Konzentration, denn
die grosse Schere zu bedienen ist anspruchsvoll und benötigt
Fingerspitzengefühl. Drückt man den Hebel nur ein wenig
schräge, schneidet es den Filz nicht richtig. Die Filze in den
Farben grau, grün, rot, weiss, blau, schwarz, braun sind es
diesmal, welche Hanspeter auf Mass zuschneidet.
Fragen an Hanspeter:
Wie findest Du diese Arbeit?
Hanspeter: "Schneiden, das
Messer zum Knie drücken
nicht vergessen."
Machst Du es gerne?
Hanspeter: "Ja, schneide die
Filze gerne."
Was machst Du mit den geschnittenen Filzen?
Hanspeter: "Aufstapeln, ins
Körbchen und dann in den
Keller."
Für wen schneidest Du die
Filzstücke?
Hanspeter: "Zum einpacken
und verkaufen, Pakete machen oder für das Filzgestell
im Laden."

Gefallen Dir die Farben? Hanspeter: "Ja, das Grün besonders."
Was gefällt Dir gar nicht? Hanspeter: "Doch es gefällt mir!"
Gibt es noch andere Arbeiten, die Du gerne machst? Hanspeter: "Seidenkammzug Bestellung gemacht, Pakete machen,
einpacken, kleben, wägen, in Plastiksäcke packen, Filz aufrollen
auf Holz, Plastikwanne kleben, zukleben, einkaufen."
Wurde es Dir auch schon langweilig? Hanspeter: "Ja, beim Bügeln."
Möchtest Du zum Schluss noch etwas sagen oder haben wir
etwas vergessen aufzuschreiben? Hanspeter: "Nei, isch guet
so."
Hanspeter Jenni, Lee Zürcher
In der Ariadne gab es nicht nur bei den GemeinschafterInnen
einen Wechsel. Auf Mitarbeiterebene veränderte sich auch einiges. Durch die Schwangerschaft und den Mutterschaftsurlaub
von Pia Wyss wurde frühzeitig eine neue Mitarbeiterin gesucht
und in Tanja Burri gefunden. Sie übernahm die Stellvertretung
während eines halben Jahres und teilt sich die Stelle seit dem
1. Dezember mit Pia. Der Katalog der Tätigkeiten, welche Tanja
zu lernen hatte und nun ihren Alltag bestimmen, ist weiter
oben unter "Färberei" nachzulesen…
Einstieg in die Ariadne
Im März vor einem Jahr führte mich Pia in die Arbeitswelt des
Atelier Ariadne ein. Damals habe ich mich gefragt: "Werde ich
jemals einen Überblick über diese ganzen färberspezifischen
Regeln haben?" Es kam mir vor wie ein wunderschönes, sehr
verwirrendes Labyrinth.
Mit grossem Interesse lernte ich unsere Kräuter und die dazugehörenden Rezepte kennen. Die zu färbenden Materialien waren mir nicht fremd und auch das Filzen war mir bereits vertraut. Eines wusste ich von Anfang an sofort: "Hier, mit diesen
Ariadnern fühle ich mich wohl." Ich wurde sehr liebenswürdig
aufgenommen. Alle hatten mit mir sehr viel Geduld. Mir wurde
gezeigt, wie man einen Filter aufbaut und welche Farbnummer
zu welcher Farbe gehört usw. Nach zwei Monaten übernahm ich
dann die Planung der Färberei.
Anfang Juni, an meinem Geburtstag, reisten wir alle nach Elba
in die Ferien. Das war super! Ich habe mich von der grossen

Vorfreude, die bereits im Frühling angefangen hat, anstecken
lassen. Wir hatten eine wunderschöne Zeit. Für mich war es
sehr gut, alle noch einmal anders kennen zu lernen.
Etwas sehr schönes fand ich auch die Nachmittage, an denen
wir im Atelier hitzefrei machten und gemeinsam an den See
zum Baden gingen.
Nach den Sommerferien kam dann die strenge Zeit mit Märkten
und Messen. Zum Glück hatten wir in Luzia, unserer neuen
Praktikantin, eine grosse Hilfe. Wir zwei gingen im November
nach Lausanne an die Messe.
Zum Schluss dann noch der Weihnachtsmarkt, das Weihnachtsessen und schon war das Jahr um.
Tanja Burri
Im Herbst mussten die Färber ihre zum Teil neu erworbenen
Fähigkeiten auf die Probe stellen. Vier Jahre nach dem letzten
grossen Auftrag des Stadttheaters Bern erreichte das Atelier
wiederum eine Anfrage:
Flokati
Montag 6. September 2010, Grossauftrag vom Stadttheater
Bern: wir durften wieder einmal grosse Flokati Teppiche einfärben (150cm x 200cm). Zuerst mussten wir "Müschterlen" und
schauen das es mit der Farbe stimmt bevor wir die Grossen
Teppiche einfärben können. Beim Einfärben der Teppiche
braucht es viel Muskelkraft, weil die Teppiche so schwer sind.
Wir mussten zu 4. oder zu 3. an einer Wanne stehen und rühren und dann auswaschen. Die Teppiche sind schwer.

	
  

	
  

Es brauchte viele Waschgänge um die Teppiche auszuwaschen
und dann brauchte es sehr viel Platz um die Teppiche zu lagern
und trocknen. Dann kam Herr Witcharek die Teppiche anschauen und dann sagt er das er nicht einverstanden ist mit dieser
Farbe und wir mussten sie noch einmal mit Reseda überfärben.
Also das ganze noch einmal von vorne anfangen mit neu
"müschterlen" und Färben. Wir hatten uns schon darauf gefreut, endlich haben wir es geschafft, bis sie der Teppichkurier
mit dem Auto abholte. Wir wollten die Gelegenheit nützen um
sie dort einmal im Stadttheater bei einer Aufführung zu besichtigen. Leider bekamen wir die Antwort, das wir sie nicht anschauen konnten, weil die Frau schwer krank ist wo uns die
Tickets ein wenig günstiger hätte organisieren können.
Sämi Abbühl

	
  

Die letzten Monate prägten "Proben" das Atelier in einem anderen Sinne. Man könnte sie "Theaterwerkstatt" innerhalb des
Ateliers nennen.

Theater für Reutigen
Schon Ende November haben wir mit den Proben für das Theater angefangen.
Anita, unsere letztjährige Praktikantin, hat uns angefragt, ob
wir für den Unterhaltungsabend von dem Chor in Reutigen ein
Theater einüben wollen. Cyrill, Sandra, Livio, Hanspeter und
ich, Diana, haben uns gemeldet, um mit Tanja dieses Projekt in
Angriff zu nehmen.
Wir haben jeweils am Montagnachmittag geprobt. Gemeinsam
haben wir fünf Lieder ausgewählt von Mani Matter, die wir gut
kennen und oft im Morgenkreis singen. Diese haben wir dann
versucht theatralisch darzustellen.
Das zusammen Spielen war lustig, wir haben viel gelacht. Aus
den Übungen und Spielen entstanden dann langsam auch die
Geschichten, die sich allmählich zu kurzen, lustigen Sketchs
entwickelten. In andere Rollen schlüpfen, war interessant. Besonders gefallen hat mir, dass ich eine orientalische Prinzessin
spielen durfte im "Sidi" und im "Heidi" das Heidi. Es war ein
schönes Gefühl, diese Kleider zu tragen. Tanja hat viele tolle
Kostüme angeschleppt, die wir dann probierten. Ich fühlte mich
wirklich wie eine Prinzessin!
Am Donnerstag den 27. Januar 2011 sollte die erste Aufführung
stattfinden und am darauffolgenden Samstag die zweite. In den
zwei Wochen davor haben wir intensiv geprobt und die anderen
GemeinschafterInnen sprangen jeweils für uns Theaterleute ein
und deckten den Hausdienst ab.
Am Mittwoch war dann die grosse Hauptprobe mit Chor und
Theatergruppe. Die Chormitglieder können sehr schön singen
und waren sehr hilfsbereit. Die Probe lief gut, also konnte es
am folgenden Tag losgehen. Gespannt und voller Erwartung
wünschten wir uns den nächsten Tag herbei. Am Donnerstagnachmittag kam dann ein Anruf von Tanja: "Übung abgeblasen"
– welche Enttäuschung! Unsere Regisseurin war krank und lag
mit einer Magengrippe im Bett. Zum Glück konnten wir dann
am Samstag die Sketchs doch noch aufführen. Damit kein
Stress entstand beim Umkleiden und wir auch Tanja noch ein
wenig schonen konnten, wurde beschlossen, nur drei der Geschichten aufzuführen. Luzia und Nicole kamen, um hinter der
Bühne zu helfen mit den Kleidern und Requisiten. Denise
mischte sich unter die Zuschauer und filmte. Den Zuschauern
hat es gefallen, sie haben gelacht und laut applaudiert.

Am Schluss standen wir alle mit dem ganzen Chor auf der Bühne. Marie, die Mutter von Anita, schenkte jedem von uns eine
Rose. Danach gab es in der Turnhalle noch Musik und Käsekuchen.
Diana Stalder, Tanja Burri

Weil es uns so gut gefällt, unsere Fähigkeiten zu erweitern,
werden wir auch im laufenden Jahr Neues ausprobieren. Wir
werden unser Angebot um maschinengestrickte Ware, hergestellt im Atelier Ariadne, erweitern. Wer sich für unsere Produkte interessiert, kann sich gerne bei uns melden oder sich via
Homepage informieren. Sie sind herzlich willkommen!
Pia Wyss

Wohngemeinschaft Ariadne
In der Wohngemeinschaft Ariadne verging ein ereignisreiches
Jahr, die vielseitigen Berichte geben hiervon einen Rückblick
aus verschiedenen Blickwinkeln: Nebst der Arbeit, die im
Hausdienst tagtäglich anfällt und die die GemeinschafterInnen
immer routinierter erledigen, blieben Freizeitbeschäftigungen,
Ausflüge und Ferien besonders in Erinnerung.
Im Sommer verabschiedeten wir
	
  
Renate Brunner: Sie zog es nach
sieben Jahren weiter. Seit dem Herbst
wohnt nun Livio Jaberg in der
Wohngemeinschaft:
Er
hat
den
Übergang von der heilpädagogischen
Schule Steffisburg zu uns tiptop
gemeistert und ist mit seinem
aufgestellten Wesen eine grosse
Bereicherung für die Gemeinschaft.
Viel Spass beim Lesen!
Gaby Bärtschi

	
  

"Ariadne Family"
Mittwochmorgen: Ich stehe in einer dampfenden Küche, in den
Töpfen brodelt es heiss. Ich fühle mich wie eine HexenMeisterin, welche die Zaubersuppe abschmeckt. Begleitet und
unterstützt werde ich von zwei Zauberlehrlingen, welche eifrig
und pflichtbewusst Gemüse hacken, Saucen kreieren und sich
auf das Endprodukt freuen, mit Stolz…Denn bald wird das
Esszimmer bis auf den letzten Stuhl, um einen grossen Tisch,
besetzt sein mit hungrigen FärberInnen, FilzerInnen und
Teammitgliedern,
welche
Energie
brauchen
für
die
Konferenzen, die am Nachtmittag folgen. Für mich ist es eine
grosse Verantwortung aber auch eine grosse Freude für so viele
Menschen kochen zu dürfen. Ich fühle mich dann in solchen
Momenten wie in einer grossen Familie - der Ariadne Family.
Auch wenn neue GemeinschafterInnen in die WG eintreten,
habe ich das Gefühl, dass schon nach kurzer Zeit ein grosses
Zusammengehörigkeitsgefühl
entsteht
zwischen
den
GemeinschafterInnen und auch rasch Beziehungen zu den

Mitarbeitenden wachsen. Die neu eingetretene Person ist nicht
mehr wegzudenken, ist zu einem wichtigen Mitglied der WG
geworden.
Das Gefühl von Hand-in-Hand arbeiten habe ich auch intensiv
wahrnehmen dürfen, als ich kurz vor dem Weihnachts-Märit
unfallbedingt ausfiel und die Verantwortung habe abgeben
müssen; ich weiss, es ist nicht selbstverständlich - auch in
jenen schwierigeren Momenten wurde ich vom Team getragen,
gestärkt
und
wunderbar
vertreten.
So
macht
die
Zusammenarbeit richtig Freude!
Vielen herzlichen Dank an die Ariadne Familie!
Nicole Zuber
WG Ariadne
Ich bin gerne in der Ariadne, weil es mir hier gefällt. Und ich
werde hier immer helfen, wenn jemand Hilfe braucht. Ich fühle
mich wohl in der Ariadne. Ich komme mit allen gut aus, auch
mit den Betreuern. Ich arbeite gerne im Hausdienst und in der
Färberei, im Nass- oder im Trockenbereich. Ich möchte
weiterhin hier bleiben und nicht wechseln.
Ich habe hier gute Kollegen gefunden und einen guten Freund
und eine gute Freundin. Ich gehe gerne mit ihnen weg, in den
Ausgang oder auswärts
Raclette
essen,
wie
	
  
diesen Freitag beispielsweise. Ich habe auch
schon den Freizeittreff
besucht, das hat auch
Spass
gemacht.
Mir
gefällt hier alles, was wir
machen. Kochen würde
ich gerne noch besser
lernen, jetzt muss mir
noch jemand auf die
Finger schauen am Herd.
Mein Ziel ist, dass ich
mal ganz alleine kochen
kann. Gerne bügle ich
die Wäsche und hänge
sie gerne auf.

	
  

Auch um die Pflanzen kümmere ich mich gerne. Putzen gehört
ebenfalls zu den Arbeiten im Hausdienst.
Im Atelier färbe ich, filtere, wasche aus, beize, wasche ab,
hasple. Ich mache einfach alles, was dazu gehört.
Das ist ein langer Bericht! Jetzt reicht’s.
Sandra Kummer, Gaby Bärtschi
Grosseinkauf am Dienstagmorgen
Zuerst besprechen wir, was wir
	
  
kochen und dann gehen wir in den
Keller und schauen, was fehlt und was
wir einkaufen müssen. Dann schreiben
wir die Einkaufsliste und dann packen
wir das Rizzeiklingsmaterial zum
enzorgen in die Taschen und gehen
uns Anziehen und dann fahren wir
zum Coop oder Migro Einkaufen.
Manchmal müssen wir noch Bus
tanken bivor wir in die WG zurück fahren um die Taschen
auspacken und die Lebensmittel zuveräumen vor der Pause und
dem Kochen und das Hänni Gemüse in den Keller dragen.
	
  
Samuel Abbühl
Ausflug mit Zug und Tram
Am Samstag haben Hanspeter, Gaby und ich einen Ausflug
nach Bern gemacht: Tram fahren in Bern stand auf dem
Programm! Wir fuhren mit dem schönen, weissen ICE-Zug nach
Bern. Ich schaute aus dem Fenster, die Landschaft flitzte nur so
vorbei. In Bern gingen wir zur Tramhaltestelle und nahmen das
neue Tram Richtung Westside. Doch dort stiegen wir nicht etwa
aus! Nein! Wir blieben drin sitzen und fuhren gleich wieder
zurück! Wir beiden grossen Tram-Fans hatten immer noch nicht
genug vom Tram fahren. Wir stiegen um, nahmen das blaue
Worb-Bähnli und fuhren gleich wieder bis zur Endstation.
Dort hatten wir Durst, so stiegen wir aus und gingen ins
Restaurant. Draussen war es sehr kalt. Hanspeter wollte
unbedingt noch zum Bärenpark, so nahmen wir das Tram
zurück und dann den Bus zum Bärengraben. Die Bären aber
suchten wir vergebens! Uups, hoppla, wir haben sie nicht

gesehen,
sie
machten
gerade
ihren Winterschlaf.
Wir gingen zurück
zum Hauptbahnhof
und nahmen einen
(einstöckigen)
Parterre-IntercityZug zurück nach
Thun.
Dieser
Ausflug hat mir
sehr gut gefallen!
Luca Casciaro
Gaby Bärtschi

	
  

Ferien im Hotel Ariadne
Die letzten Herbstferien verbrachten Diana, Gaby, Micha und
ich auf Kreta in Griechenland. Von Thun fuhren wir mit dem
Zug zuerst nach Bern, wo Gaby bereits auf dem Perron wartete
und zu uns einstieg. Von dort ging es weiter nach
Zürich
zum Flughafen. Am Flughafen hatte es ziemlich viele Leute und
es war ein reges Treiben im Flughafen und auf den Start- und
Landebahnen, und ich kam aus dem Staunen nicht mehr
heraus. Dann ging es los. Ich flog das erste Mal in meinem
Leben in einem Flugzeug. Ich hatte einen Fensterplatz und
durfte neben Diana sitzen. Ich hatte überhaupt keine
Flugangst, genoss den Flug, schaute zum Fenster raus und fand
es lustig.
In Kreta gelandet, holten wir direkt neben dem Flughafen unser
Mietauto ab und fuhren selbständig zu unserem Hotel. Richtig,
dieses Jahr hatten wir nicht, wie sonst üblich, eine
Ferienwohnung, sondern Zimmer in einem Hotel gebucht. Ja,
und zwar nicht in irgendeinem Hotel, sondern im Hotel Ariadne
in Stalis. Der Name sagt ja eigentlich bereits alles…! Das Hotel
war super, direkt am Meer gelegen, mit einem grossen Pool.
Jeden
Abend und jeden Morgen konnten wir uns im
Hotelrestaurant am riesigen Buffet selber bedienen. Die
Auswahl war grossartig und das Essen schmeckte super.

	
  

Direkt vor dem Hotel hatte es einen sehr schönen Strand. Das
Baden im Meer machte mir grossen Spass. Aber auch das
Herumliegen im Liegestuhl.
Beeindruckt haben mich auch die vielen grossen Reisecars,
denen wir unterwegs immer wieder begegneten. Am liebsten
wäre ich einfach in einen Car eingestiegen und mitgefahren.
Auch habe ich die Carchauffeure der vorbeifahrenden Cars
immer freundlich gegrüsst.
Wir machten auf Kreta auch verschiedene tolle Ausflüge. Wir
wanderten z.B. auf einen Berg zu den Höhlen des Zeus. Bei
einem Stadtausflug kaufte ich mir eine neue Sonnenbrille und
einen neuen Sonnenhut. In einem Schiffshafen konnte ich
Schiffe beobachten, wo ich auch am liebsten aufs Schiff
gestiegen und mitgefahren wäre.
Diese Ferien haben mir sehr gut gefallen!
Hanspeter Jenni, Micha Jenni

Tanzkurs
Ich besuchte letztes Jahr einen Tanzkurs und lernte das
Tanzbein schwingen. Es hat mir sehr gefallen. Am letzten
Abend machten wir einen Tanzball. Ich habe die Ariadner dazu
eingeladen. Wir haben den Zuschauern einen Tanz vorgeführt.
Es gab auch noch ein Apéro. Später durften alle mittanzen und
ich habe Hanspeter die Tanzschritte gezeigt. Ich würde gerne
wieder einmal einen Tanzkurs besuchen.
Diana Stalder

	
  

Malen
Als Michael Huber einmal eine Bilderausstellung gemacht hatte,
hat auch mich das Malfieber gepackt. Die Bilder von Michael
sind sehr schön! So ging ich in die WG Alchemilla und fragte
Michael, ob ich auch ins Malen kommen könne. Er hat mich zu
Susanne Flury ins Malen mitgenommen, das hat mir gefallen.
Das Malen gefällt mir bis heute! Ich wusste gar nicht, dass dort
mit Pflanzenfarben gemalt wird, also mit solchen Farben, die
wir auch beim Färben im Atelier brauchen.
Ich habe Bilder für ins Esszimmer in der WG gemalt: Bilder von
einem Regenbogen, von Geckos und Marienkäferchen hangen
jetzt dort. Ich konnte in der Bibliothek in Sumiswald eine kleine
Ausstellung mit meinen Bildern machen. Manchmal wechsle ich
die Bilder aus. Manchmal verschenke ich sie auch.
Cyrill Pelli, Gaby Bärtschi
ES WAR EINMAL…
Es war einmal ein alter, unbrauchbarer Pizzaofen in einem
Garten und er war so traurig über sein nutzloses Dasein, denn
sein Gehäuse hatte Risse und konnte so die Wärme für die
Pizzas nicht mehr speichern. Er wünschte sich so sehr wieder
einmal eine Aufgabe zu haben und jammerte in den Tag hinein.
Nicht weit vom Pizzaofen entfernt stand die alte Grillstelle.
Auch sie war nicht mehr zufrieden mit ihrem Äusseren, denn
sie stand mittlerweilen so schief auf ihren Betonbeinen, dass
die Bratwürste drohten ins Feuer zu purzeln. Eine
Schönheitsoperation, so dachte sie, wäre in ihrem Falle die
beste Lösung und so jammerte auch sie den ganzen Tag über
ihr Äusseres!
Die Bewohner dieses Gartens waren es langsam leid, diesem
Gejammer zuzuhören und so suchten sie nach einer optimalen
Lösung!
Vier Tage lang wurde geschuftet, gehämmert, gekleistert,
geschwitzt und gelacht und dann endlich wurde das Geheimnis
gelüftet: Aus dem alten, unbrauchbaren Pizzaofen ist eine neue
Grillstelle gebaut worden. Und so konnte man später hören,
dass der Pizzaofen nicht mehr jammerte und zu der Grillstelle
sagte: „Jetzt habe ich wieder eine Aufgabe, ich darf dich auf
meinem Fundament tragen!“ und die Grillstelle war hoch
erfreut und jauchzte: „Schau nur wie hübsch ich nun auch mit

deiner Unterstützung geworden bin!“ und so leben sie glücklich
und vereint im Garten der Ariadner.
Denise Dubach

Rutschiweid - Was für ein Zirkus!
Zufrieden und glücklich dürfen wir auf der Rutschiweid wieder
auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr zurückblicken.
In diesem Jahr gab es ein Ereignis, das in der Gemeinschaft
noch bis heute nachklingt: unsere Jubiläumswoche mit dem
Theaterzirkus Wunderplunder.
Deshalb haben wir entschieden, dass andere Bereiche in diesem Bericht ein bisschen kürzer treten müssen, damit wir dieser einzigartigen und interessanten Zeit mehr Aufmerksamkeit
schenken können.
In diesem Herbst durfte die Rutschiweid ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. Um dieses grossartige Ereignis auch gebührend feiern zu können, haben sich der Vorstand des Vereins Freunde
der Rutschiweid, Thimm und Monika und einige Mitarbeiter
schon früh zusammengesetzt und das Jubiläum geplant. Was
dabei herausgekommen ist, war eine absolut rührende und faszinierende Zirkuswoche mit dem Wunderplunder-Team von
Burgdorf, allen Gemeinschafterinnen und Gemeinschaftern der
WG und Werkstatt Alchemilla, der WG und Werkstatt der Ariadne, den Gemeinschaftern der Rutschiweid und der 1. – 3. Klasse vom Kaltacker.

Zu den Highlights dieser Woche gehörten das Theater des Zirkus Wunderplunder, die beiden Aufführungen im rappelvollen
Zelt der Gemeinschafter und Gemeinschafterinnen zusammen
mit den Schülern, ein Jodelkonzert von Hannes Fuhrer und der
Festakt am Samstag, der trotz Regen gut besucht war. Zum
Ausklang dieser eindrucksvollen Woche fand ein Konzert des
Quartetts Branimir Slokar in der Kirche Heimiswil statt.
In den folgenden Berichten können Sie verschiedenste Erinnerungen, Gedanken und Erlebnisse der Gemeinschafterinnen und
Gemeinschafter der Rutschiweid mit verfolgen, die sie im Zusammenhang mit dem Theaterzirkus Wunderplunder haben
durften. Wir hoffen, dass diese quer durcheinandergewürfelten
Gedanken und Erinnerungen für Sie einen Eindruck hinterlassen, was für Erlebnisse besonders schön und prägend waren.
Theater ohne Worte
Am Montagmorgen ist der Zirkus Wunderplunder mit allem Gepäck bei uns angekommen. Um 10 Uhr durfte ich ihnen helfen
beim Licht aufbauen. Ich habe schon vom ersten Augenblick an
bemerkt, dass sie liebe, nette und lustige Leute sind.
Sie haben uns gezeigt, wo wir überall mithelfen können für die
Aufführungen.
Ich habe gelernt Theater zu
spielen, ohne zu sprechen
(Pantomimen).
Mit Katja und Erika zusammen bin ich von Stein zu
Stein gehüpft, um einen
Bach überqueren zu können.
Ich war der Mutigste von
allen, deshalb bin ich zuerst
losgehüpft. Dann hat mir
Erika ihren Rucksack zugeworfen, damit es für sie einfacher geht.
Auch wollten wir gemeinsam
einen Apfel pflücken, aber
wir sind nicht bis zu ihm
hochgekommen. Zuerst ist

	
  

Katja aufs Knie von Erika gestanden. Auch das hat nicht funktioniert. Deshalb hat Erika Katja auf den Rücken genommen. So
konnten wir am Schluss alle drei einen Apfel essen.
Mit diesen Theäterli haben wir jeweils die nächste Zirkusgruppe
angesagt.
Mitten in der Abendvorführung stand eine unserer kleinen Katzen im Zirkuszelt. Sprüche der beiden Pinguine wie: "Da isch ja
e Chatz im Zelt", "Jitzt isch die Chatz no ging da" oder "Wenn
öpper die Chatz wott, de chann er sie mitnäh", haben alle Gäste zum Lachen gebracht. Diejenigen der Rutschiweid haben
doof geguckt, haben aber auch gelacht.
Ich bin nicht nervös gewesen, obwohl viele Menschen zugesehen haben. Es hat mir sogar Freude gemacht, vor so vielen
Menschen Theater zu spielen.
Zu Letzt haben wir alle gemeinsam einen Tanz gemacht zu einer Musik, die uns noch zwei Wochen später "nachgelaufen" ist.
Mischa Frutiger
Katzenmusik
Ich durfte bei den Zirkusaufführungen zusammen mit Myriam
eine braun-gestreifte Katze spielen. Ich bin an einer Wandergruppe vorbeigekommen und habe so laut gemiaut (Katzenmusik), dass alle davongerannt sind. Mir hat das Theaterspielen
beim Wunderplunder sehr viel
Spass gemacht. Ich habe es in
der Woche sehr schön gehabt und
hätte gerne noch länger mitgeholfen.
Der Zirkus war oberhalb der Rutschiweid, mitten auf dem Feld. Es
war wie ein kleines Dorf. Sie hatten ihre Zirkuswagen mit schönen
Stoffblumen geschmückt. Ich hätte gerne gehabt, wenn sie noch
länger dageblieben wären. Es waren liebe Leute, und sie hatten
viel Geduld beim Üben für die
Vorführungen. Am Ende sind sie
wieder nach Hause gegangen.

	
  

Beim Zvieri haben sie mit uns Tee getrunken. Sie haben mich
wie eine Katze geschminkt für die Vorstellungen; eine Katzennase, ein "Schnörrli" und Schnauzhaaren.
Mit uns haben noch die Schüler vom Kaltacker im Zirkus mitgemacht. Katja (unsere Nachbarin) war in derselben Gruppe
wie ich. Für die Aufführung haben sie ihr eine Blume auf die
Wange geschminkt.
Regula Lanz
Vom Jonglieren und Balancieren
Beim Zirkus Wunderplunder habe ich gelernt zu Jonglieren und
zu Balancieren. Ich habe mich auf die Vorführungen gefreut,
obwohl ich sehr nervös war. Bei der Nachmittagsaufführung bin
ich beim Balancieren einmal ausgerutscht und vom Balancierbalken gefallen. Ich habe auch mit zwei Ringen jongliert. Dabei
ist mir kein einziges Mal einer heruntergefallen.
Im Publikum konnte ich
niemanden erkennen, weil
die Scheinwerfer so hell
waren.
Am Donnerstagnachmittag
habe ich die Hauptproben
der anderen Gruppen gesehen. Es war super zu sehen, was sie in dieser Woche gelernt hatten.
Etwas, das mir auch gefallen hat, waren die lustigen
Pinguine, die immer die
Kulissen umgebaut haben.
Auch der Schlusstanz hat
mir gut gefallen.
Kerstin Bähler

	
  

Musik im Zirkus Wunderplunder
Das schönste Ereignis in diesem Jahr war der Zirkus Wunderplunder. Eine Woche lang gingen wir täglich mit Luni ins Zelt
üben. Ich spielte verschiedene Trommeln. Es hat mir riesig
Spass gemacht. Bei der 1. Aufführung hat es stark geregnet.
Die 2. wurde trotzdem gut besucht.
Michael Bucher

	
  
Musik gemacht
Ich habe mich sehr auf den Zirkus gefreut. Wir haben davor
viel gehört und ich konnte mir aber noch gar nichts vorstellen,
wie das sein wird. Das verunsicherte mich. Ich habe mich bei
der Musik gemeldet. Wir haben in der Gruppe viel geübt und
alle hatten Spass dabei. Es waren viele Menschen, die mitgemacht haben; alle von der Alchemilla und die Schüler, vom
Kaltacker. So habe ich alle KollegInnen getroffen und habe
neue Menschen kennengelernt. Am meisten haben mir die beiden Aufführungen gefallen. Es waren viele Menschen da, die ich
auch kannte. Schade, dass es geregnet hatte.
Markus Borer

Von Clowns und Pinguinen

Der Zirkus Wunderplunder
hat mir sehr gut gefallen Ich
war ein Clown, das hat mir
gefallen. Die Pinguine haben
mir gut gefallen. Alles zusammen im Zirkus hat mir
gefallen. Der Tanz hat mir gut
gefallen. Die Schüler im Kaltacker haben auch mitgemacht
im Zirkus Wunderplunder.
Karin von Rütte

	
  
Die Stars der Woche
Wunderschöne Momente mit vielen Erinnerungen durften während der Projektwoche beim Zirkus Wunderplunder entstehen.
Sehr gerne denke ich an die einzigartige und beeindruckende
Woche mit den Gemeinschafterinnen und Gemeinschaftern zurück.
Viel zu ergänzen habe ich nicht, denn in den vorigen Berichten
können Sie einen Eindruck gewinnen, der bereits genügend
detailliert ist. Es gibt nur etwas, das ich gerne noch anfügen
möchte: Immer wieder können Sie von den lustigen Pinguinen
oder den netten, guten, lustigen und talentierten Leuten des
Wunderplunder-Teams lesen. Dem möchte ich nicht widersprechen. Aber die Stars der Woche und der Aufführungen waren
definitiv all die Menschen, die in dieser Woche das erste Mal in
einem Zirkus Artisten waren: Sascha am Trapez, Kerstin als
balancierendes Cow-Girl, Claudio der Feuerspucker, Regula das
Miezekätzchen, Karin mit einer roten Nase, Markus in Mitten

der Musikanten, Mischa als hüpfender Apfeldieb und ein freudig
singender Michael. Das sind die Artisten, die mich persönlich
über alle Masse beeindruckt haben.
Myriam Andermatt

	
  

2010 - ein bewegtes Jahr für die Rutschiweid
Eine grosse und wichtige Veränderung, die im letzten Jahresbericht des Gesamtleiters bereits erwähnt wurde, ist die Umstrukturierung der Rutschiweid. Bis Ende letzten Februar arbeiteten
wir nach dem Prinzip: Jeder macht Alles. Also: jeder Mitarbeitende hatte sowohl Stalldienste wie auch Pikett-Dienste in der
WG. Seit dem 1. März 2010 haben wir eine komplett andere
Strukturierung und Regelung der Arbeitszeiten. Die einen Mitarbeitenden arbeiten nun nur noch in der WG, die anderen ausschliesslich in der Werkstatt.
In beiden Teams gab es einige Mitarbeiterwechsel.
Zum Wohngemeinschafts-Team gehören François und Lea Meier, Gabi Abbühl und Edith Anliker (40%). Neu angefangen im
letzten Frühling hat Cornelia Reichlin. Angela Pramberger hat
im März 2011 ihre neue Arbeitsstelle in Bern angetreten. Ihre
Stelle im WG-Team nimmt Markus Ettlin ein.
Im Werkstatt-Team sind Nils Loertscher, Judith Haueter und
ebenfalls Edith Anliker (60%). Hier haben im Frühling Matthias
Heynen und im Sommer die Praktikantin Myriam Andermatt
neu angefangen. Die Praktikumsstelle und die Ausbildungsstelle
zum Sozialpädagogen sind im Werkstatt-Team integriert.
Auch die GemeinschafterInnen haben sich für eine Arbeitsstelle
im Haus oder in der Landwirtschaft entschieden. Karin, Claudio
und Markus arbeiten nun in der WG und erledigen die allgemeinen Hausarbeiten wie Kochen, Putzen, Waschen, Einkaufen,
Nähen und was sonst noch anfällt. Eine Ausnahme bildet der
Dienstagnachmittag. An diesem Nachmittag arbeiten Claudio,
Karin und Markus zusammen mit Kerstin, Sascha, Mischa, Michael und Regula draussen und helfen verschiedenste Arbeiten
zu erledigen.
Nun ist ein Jahr vergangen, seitdem die Ideen und Entwürfe
der Umstrukturierung in die Tat umgesetzt wurden. Verschiedenste Dinge funktionieren noch nicht wie gewünscht, andere wiederum besser als erwartet. Auf der einen Seite wird es
wohl noch einige Zeit dauern, bis sich alle GemeinschafterInnen
und Mitarbeitende mit diesen neuen Strukturen identifizieren
können, denn es gibt Momente, in denen sich die Gemeinschaf-

ter die alten Ämtli zurückwünschen. Andererseits sehen wir
bereits heute, dass sich zum Beispiel der Stresspegel auf der
Rutschiweid deutlich gesenkt hat, seit sich die Strukturen geändert haben. Durch die Umstrukturierung weiss jeder zu jedem Zeitpunkt genau, wo er hingehört und wo er zu arbeiten
hat. Ausserdem sind nun auch die Ansprechpersonen für die
GemeinschafterInnen offensichtlicher. Dies führt zu weniger
Missverständnissen. Auch entsteht der Eindruck, dass wir besser und konzentrierter mit den einzelnen Gemeinschafterinnen
und Gemeinschafter arbeiten können. Wir haben mehr Zeit für
sie, da wir nicht mehr zwischen Küche und Stall stehen.
Alles in allem sehen wir die Umstrukturierung wirklich als positiven Schritt und versuchen unser Bestes, um daraus auch in
Zukunft Fruchtbares zu entwickeln.
In diesem Jahr hat sich wirklich gar nichts still gehalten! Die
Umstrukturierung hielt uns Winter und Frühling auf Trab, das
Fest beschäftigte uns im Sommer und im Herbst. Doch ein geruhsamer Winter war der Rutschiweid nicht beschert. Unser
Landwirt Nils Loertscher musste für vier Monate in den Zivildienst. Die entstandene Lücke füllten tatkräftig und engagiert
Christiane Fuhrer und Dunja Baumann. Vielen herzlichen Dank!
Andrea Wepfer, eine Gemeinschafterin, die vier Jahre auf der
Rutschiweid gewohnt und gearbeitet hat, hat uns anfangs August des letzten Jahres verlassen.

	
  

Ihre sonnige Art, ihr Lachen und ihre treffenden Sprüche fehlen
uns sehr! Auch in ihren Arbeitsgebieten hinterlässt sie eine Lücke. Sie war im Ziegenstall, in der Pflanzung und beim Einmachen von Gemüse und Obst eine tatkräftige Hilfe. Wir wünschen
ihr auf ihrem weiteren Weg alles Gute und bedanken uns für
die schöne gemeinsame Zeit!
Edith Anliker
Die Waschküche
Seit dem März 2010 ist die
Waschküche mein Arbeitsgebiet.
Ich gehe noch einen halben Tag
in der Woche draussen arbeiten.
So ist das gut. In der Mittagspause geniesse ich gerne das
schöne Wetter.
Im 2010 ist Mischa aus unserem
gemeinsamen Zimmer ausgezogen. Ich geniesse es sehr, alleine ein Zimmer zu haben und
mehr Privatsphäre.
Claudio Bezzola

	
  
Alles über die Rutschiweid- Kuh
Die Kühe fressen Heu, Emd und Silo. Arnika, die Älteste, war
etwas mager. Deshalb bekommt sie Maiswürfeli. Dieses Jahr
hatten wir zu wenig Heu. Wir kauften grosse Heuballen.
Der Muni Goron war ein halbes Jahr bei uns, um die Kühe zu
decken. Manchmal hatte ich Angst vor seinen Hörnern. Einmal
hat er Holdi in den Brunnen geworfen. Wir mussten sie retten.
Den Brunnen mussten wir fest anbinden. Auch der Nussbaum in
der Weide hat er kaputt gemacht. Ich habe ihn trotzdem gerne
gehabt. Im Oktober ging er wieder heim.

Im Winter gab es viel Mist. Den Schnee haben wir mit dem
Traktor mit der Heckschaufel rausgeschoben.
Ich bin ausgerutscht und umgefallen. Ich konnte drei Monate
nicht im Kuhstall arbeiten. Ich musste an Krücken gehen. Jetzt
kann ich wieder im Stall arbeiten, aber ich darf nicht schwer
lüpfen.
Nils war vier Monate im Zivildienst. Matthias, Dunja, Myriam,
Edith und Judith haben mir geholfen im Stall. Jetzt ist Nils endlich wieder da!
Sascha Fahrni

	
  

Bericht der Kassierin
Viele interessante und lustige Momente durften Sie bereits
beim Lesen unseres Berichtes verbringen - herzlichen Dank,
dass Sie unser Heft immer noch in Ihren Händen halten…
Und nun wollen wir zu den Zahlen schreiten - eine "trockene
und langweilige" Materie. Falsch - ich finde diese Materie sehr
aufschlussreich und interessant. Daraus sieht man ganz Vieles,
wie es im Leben läuft….. Und ich kann Ihnen versichern, bei
uns in der Gesamt-Alchemilla läuft Einiges - aber das muss ich
Ihnen nicht erzählen, das haben Sie ja eben gelesen.
Damit die Zahlen jeweils besser aussehen, geben wir uns überall riesig Mühe. Dafür danke ich allen Gemeinschafterinnen,
Gemeinschaftern und Mitarbeitenden für die sorgfältige und
überdachte Bewirtschaftung unserer Finanzen.
In unseren Werkstätten, Ateliers, versuchen wir immer wieder,
neue Produkte an die Kunden zu bringen, welche wir in unseren
Läden, an Bazaren, Messen und Märkten ausstellen und auch
gerne verkaufen.
In der Färberei in Oberhofen
entstanden
vor
Weihnachten
wunderschöne
Sterngirlanden
aus
pflanzengefärbter
Seide, die manch adventlich
geschmücktes
Fenster dekorierten. Aus
dieser Idee heraus wurden für den Valentinsund den Muttertag Herzgirlanden erstellt - welches Herz hatte nicht
Freude daran. Und zum
Frühling entstanden Tulpengirlanden. Diese neue
Arbeit wird weiterentwickelt -

die Freude an der Herstellung ist spürbar.
Im Atelier in Spiez entstehen
mit der "neuen" Strickmaschine
wunderschöne
StrickSchals, welche mit Pflanzenfarben
eingefärbt
werden.
Schauen Sie im Online-Shop
die vielfältigen Produkte an.
Wir wissen nicht, ob der Hacker, welcher über diesen
Shop unsere Website hackte,
sich für dieses neue Produkt
interessiert hat - oder was hat
er wirklich gesucht?

Auf der Rutschiweid entstand
eine umfangreiche Produkteliste. Welche Produkte werden
in Zukunft verkauft - wir sind
gespannt.

Und wer so viel arbeitet, hat auch verdient, sich etwas auszuruhen, zu erholen, Neues zu erleben.
Die Alchemisten von Oberhofen und Thun tun dies, wie jedes
Jahr in Elba. Zum 20sten Mal waren sie zu Gast in La Biodola und es war auch dieses Jahr superschön, zufrieden und erholsam.
Für diese "Auszeit" und überhaupt möchten wir Ihnen allen
ganz herzlich danken. Speziell danken wollen wir (aus Platzgründen können nur Spenden ab Fr. 100.-- erwähnt werden,
wir freuen uns aber und sind sehr dankbar auch über jede
"kleinere" Zuwendung):

Agnes Kilchenmann, Wabern
Amtsersparniskasse Thun
Barbara Monteiro, Bern
Barbara Moser, Unterseen
Bernard + Jacqueline Fux, Etzikon
Berti Gerber, Grosshöchstetten
Christian Moser, Schwarzenegg
Dora Brüllhardt, Merligen
Elisabeth Anagnostopoulos, Bern
Elsbeth + Gerard Bally, Zürich
Frauenverein Worb
Friedrich + Katharina Roth,
Herrenschwanden
Gisela Bertschi, Uetendorf
Gilbert Bovey, Wangen
Hans Hofer, Münchenbuchsee
Hans Peter Ritter, Bern
Hans-Rudolf Burri, Spiez
Hedy + Alfred Habegger, Lyss
Hedy Kauer, Sigriswil
Heiner Reitz, Pura
Hilda Brantschen, Bern
Hulda + Jürg Furrer, Bern
Iris + Hans Brand, Bremgarten
Johanna Reber, Zürich
Johannes Schwarz, Aeschi
Joly Zay, Wabern

Katrin Briggen, Hünibach
Kirchgemeinde Aarberg
Kläri Arn, Hünibach
Margrit Loosli, Bern
Maria + Hans Hunziker, Lotzwil
Marianne Gerber, Bern
Marlene Hänseler, Hottwil
Oberstufe Länggasse Thun
Peter + Heidi Pauli, Rüttenen
Pro Infirmis, Lauffest
Ruth Gygax, Bleienbach
Simone Truan, Oberhofen
Stefan Kick, Heiligenschwendi
Susanne Otth, Thun
Suzanne Robert, Muri
Thomas Helmle, Thun
Todesfall Willy Bertschi
Todesfall Jeanne Gasche
Trudy Thimm, Muri
Trachtengruppe Buchholterberg
Urs + Linda Beul, Lyss
Urs Straub, Bern
Ursula Grossmann, Schwanden
Ursula Huber, Aarberg
Verena Marti, Bern
Werner +Marianne Moser,
Schwarzenegg

Auch die Ariadner erholen sich in La Biodola auf der Insel Elba.
Sie haben dieses Fleckchen Erde auch lieben gelernt und geniessen dort den verdienten Erholungs-Urlaub.
Der Freundesverein Ariadne leistet immer wieder einen Teil an
den Aufenthalt der Gemeinschaft. Ihm und allen Mitgliedern
dieses Vereins danken wir ganz herzlich.
Ebenfalls danken wir:
Trachtengruppe Buchholterberg

Peter und Dora Kummer, Aeschi

Die Rutschiweidler hatten dieses Jahr einen besonderen Anlass
und machten Zirkus-Ferien. Sie haben den ausführlichen Bericht
dieser Gemeinschaft gelesen und sich sicher auch darüber gefreut. Allen lieben Menschen, die diese Zeit ermöglicht haben
(vor allem dem Freundes- und Gönnerverein Rutschiweid) und
die die Vorstellungen des Zirkus Wunderplunder mit unseren
Gemeinschaften und der Schule Kaltacker besucht haben, danken wir ganz herzlich:

Christiane Fuhrer, Burgdorf
Freundes- und Gönnerverein
Rutschiweid
Gustav Probst, Hasle-Rüegsau
Helene Thalmann, Amriswil
Jeanne Jaussi, Bern
Kathrin + Ulrich Haueter,
GrosshöchstettenKirchgemeinde Oberburg

Martha
Probst,
Rüegsauschachen
Nina Keil Strässle. Winterthur
Pro Infirmis Lauffest
Spar- und Leihkasse Wynigen
Urs Arnold, Burgdorf
Walter + Käthi Weber, Orpund
Trachtengruppe Buchholterberg

Und dann danken wir all denen, die wir vergessen haben zu
erwähnen. Immer wieder passiert es leider, dass ein Name
vergessen wird. Das heisst aber nicht, dass wir nicht sehr
dankbar sind und uns freuen über jede Zuwendung, Spende,
Unterstützung.
Monika Bill

BILANZ

per 31. Dezember 2010
AKTIVEN

UMLAUFVERMÖGEN
Kassen

5'896.45

Postcheck

126'342.72

Amtsersparniskasse Thun, Sparkonto

44'953.55

Amtserpsarniskasse Thun
Kontokorrente

187'070.05

Coop Bank - Kontokorrente

316'222.63

Spar- und Leihkasse Wynigen

17'603.20

Freie Gemeinschaftsbank - Konten

49'122.50

Debitoren total

253'717.15

Warenvorräte
- Rohmaterial
- Fertigprodukte

72'434.10
84'903.75

Aktive Abgrenzung Betriebsbeitrag Ausserkantonal 2010
Total Umlaufvermögen

157'337.85
43'205.40
1'201'471.50

ANLAGEVERMÖGEN
Immobilien:
WG Alchemilla
1'454'250.-- Wertberichtigung immob. Sachlagen
Abschreibungen
- 429'901.-Mobilien:
- Betriebseinrichtung Werkstatt 1'459'656.10
- Mobiliar WG
241'023.20
- Wertberichtigung mob. Sachlagen
Abschreibungen
- 1'525'334.-Fahrzeuge
- Wertberichtigung Fahrzeuge
Abschreibungen

1'024'349.--

175'345.30

217'285.-- 124'657.--

Total Anlagevermögen

92'628.-1'292'322.30

AKTIVE ERGÄNZUNGSPOSTEN
Eventualverbindlichkeiten

137'772.--

PASSIVEN

FREMDKAPITAL
Kreditoren

113'987.25

Hypothek Freie Gemeinschaftsbank

234'000.--

Hypotheken Coop Bank

450'000.--

Private Darlehen

228'309.--

Transitorische Passiven

4'000.--

Passive Rechnungsabgrenzung nach
Abrechnung GEF 2002

128'236.85

Passive Abgrenzung Betriebsbeitrag 2010

154'866.34

PASSIVE ERGÄNZUNGPOSTEN
Eventualverbindlichkeiten

137'772.--

EIGENKAPITAL
Vereinskapital total

579'290.66

Zweckgebundene Spenden total

601'103.70
________________________

TOTAL BILANZSUMME

2'631'565.80

2'631'565.80

===================

BETRIEBSRECHNUNG 2010
BETRIEBSAUFWAND

AUFWAND

ERTRAG

Besoldungen und Sozialleistungen
- Bruttolöhne Mitarbeitende

1'722'901.55

- GemeinschafterInnen

65'740.65

- Aus- und Fortbildung, übrige Personalkosten

8'561.50

- Honorare Dritter

1'805.--

- Sozialleistungen

232'178.80

Total Personalkosten

2'031'187.50

Übriger Betriebsaufwand
- Medizinischer Aufwand

2'971.20

- Lebensmittel

114'770.70

- Haushaltaufwand

22'791.15

- Ausbildung, Freizeitgestaltung

32'588.11

- Unterhalt Immobilien
- Abschreibungen Immobilien

63'276.05
51'217.--

114'493.05

- Unterhalt, Reparaturen Mobilien
- Abschreibungen Mobilien

75'693.10
79'946.--

155'639.10

- Unterhalt, Rep. Fahrzeuge
- Abschreibungen Fahrzeuge

46'819.25
28'532.--

75'351.25

- Unterhalt Einrichtungen Informatik/Komm.Systeme
- Energie, Wasser, Heizung
- Miet-, Kapital- und Hypothekarzinsaufwand

1'897.-33'060.15
167'580.74

- Büro- und Verwaltungsspesen

97'260.95

- Werkzeug- und Materialaufwand

98'548.65

- Übriger Betriebsaufwand

99'540.96

BETRIEBSERTRAG
Produktionserlös

171'025.50

Versorgerbeiträge, IV-Renten

1'166'492.15

Ertrag aus Leistungen für das Personal

27'230.70

Mitgliederbeiträge

2'965.--

Spenden allgemein

3'224.25

Spenden Reisekassen

23'744.15

Entnahme Spenden zugunsten Bilanz

- 26'968.40

Übriger Nebenerlös

12'473.10

Betriebsbeitrag Trägerkanton 2010

1'779'155.--

Zuviel erhaltene Beiträge Kanton Bern 2010

- 154'866.34

Betriebsbeitrag Ausserkantonal

43'205.40
3'047'680.51

3'047'680.51

==================

Vereinigung Alchemilla, Richtstattstrasse 7, Postfach 2,
3653 Oberhofen
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Alchemilla
- Färberei zum Klösterli, Richtstattstrasse 7, Postfach 2, 3653 Oberhofen
Tel. 033 243 46 01 Fax 033 243 46 16
mail@alchemilla.ch
- Wohngemeinschaft, Innere Ringstrasse 3, 3600 Thun
Tel. 033 222 88 79
wg-alchemilla@alchemilla.ch
Ariadne
- Ateliergemeinschaft, Thunstrasse 33, 3700 Spiez
Tel. + Fax 033 654 03 34
atelier-ariadne@alchemilla.ch
- Wohngemeinschaft, Rütlistrasse 31, 3600 Thun
Tel. 033 222 99 39 Fax 033 222 17 01
wg-ariadne@alchemilla.ch
Rutschiweid
- Werkstatt/Landwirtschaft, 3413 Kaltacker
Tel. 034 422 38 33 Fax 034 422 51 94
werkstatt-rutschiweid@alchemilla.ch
- Wohngemeinschaft, 3413 Kaltacker
Tel. 034 422 38 33 Fax 034 422 51 94
wg-rutschiweid@alchemilla.ch
Spendenkonto für Wohngemeinschaft und Färberei Alchemilla:
Vereinigung Alchemilla, 3653 Oberhofen
PC 30-21262-3
Spendenkonto für Atelier Ariadne und Wohngemeinschaft Ariadne
Freie Gemeinschaftsbank BCL Basel, Kto. 2.825.8
PC 40-963-0
Spendenkonto für Atelier Ariadne und Wohngemeinschaft Ariadne
Verein Freundeskreis Ariadne, 3700 Spiez
PC 87-391771-9
Spendenkonto für Rutschiweid: Spar- und Leihkasse Wynigen,
Kto. 24,329/00,02
PC 34-50-6
Spendenkonto für Rutschiweid: Verein Freundeskreis Rutschiweid,
3413 Kaltacker
PC 34-284-7

