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Bericht aus dem 
Vorstand

Die Gesamtleitungssitzung, die ein-
zelnen Gemeinschaft en und Vorstand 
beschäft igt eine  gemeinsame Zukunft s-
frage. Wer übernimmt die Gesamtlei-
tung nach der Pensionierung von Urs 
Thimm? Im Jahr 2018 tritt  der Pionier 
in den Hintergrund. Die Vereinigung 
wurde über Jahrzehnte von Urs Thimm 
geprägt. Ein reiches Erbe gilt es anzu-
treten. Heute lebt in der Alchemilla 
eine Kultur, die sicheren und festen 
Grund für die Zukunft  bietet. Dazu ge-
hört auch, dass sich die Vereinigung mit 
und für die Gesellschaft  steti g weiter-

Ist ein lebendiger Organismus 
in der Lage, sich aus sich selbst 
heraus zu entwickeln? 
Alchemilla lieferte auch im ver-
gangenen Jahr die Antwort. Wir 
versuchen zu erahnen, was wer-
den will und gemeinsam ist es 
möglich die Zukunft  zu gestal-
ten. Besti mmt ist es wie in der 
Natur: es gibt Beständiges und 
sich ständig Veränderndes.

Der Frühling kommt 
auch nächstes Jahr

Verein
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entwickelt. Alchemilla wird belebt und 
getragen von Persönlichkeiten, die mit-
einander in Beziehung stehen, die zu-
sammen leben und arbeiten. In dieses 
dynamische Gefüge von Beziehungen, 
das von Lebensfreude, Off enheit und 
der Teilhabe aller Beteiligten geprägt 
ist, darf sich eine neue Person als Ge-
samtleiter/in integrieren. Eine echte 
Chance.

Zurzeit beschäft igt sich eine Delega-
ti on aus Gesamtleitungssitzung und 
Vorstand mit der Frage dieser Nach-
folge. Ein spannender Prozess, der mit 
interessanten Fragen verbunden ist: 
Was geschieht mit einer Gemeinschaft , 
wenn eine prägende Persönlichkeit in 
den Hintergrund tritt ? Was ist ureigen 
Alchemilla? Auch die Frage nach dem 
Umgang mit Neuem ist nicht einfach 
zu beantworten. Wichti g scheint, dass 
sich alle Beteiligten mit der Themati k 
auseinandersetzen. Denn letztlich füh-
ren all diese Fragen zum Kern der Ge-
meinschaft  hin und es entwickelt sich 
ein klareres Bewusstsein für das Gefü-
ge der Alchemilla.

Der nächste Frühling lässt sich aus der 
Erfahrung der vergangenen bereits 
erahnen, doch vergleichbar wird er 
niemals sein. Mit Besti mmtheit wird 
Neues kommen und die Zukunft  wird 

mit Frühlingsfrische Einzug halten. Ge-
meinsam mit der Alchemilla gehe ich 
als Vorstandsmitglied mit Freude, Zu-
versicht und Mut in die Zukunft . 

Die folgenden Berichte und Bilder die-
ses Jahresberichts geben einen Einblick 
in das vielfälti ge Tun der Alchemilla. Ich 
wünsche viel Vergnügen beim Lesen!

Hoiko Schutt er
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Wir haben Glück: wir leben in einer ge-
ordneten kleinen Welt, uns geht es gut!
Wir werden weder vertrieben, noch 
drangsaliert, im Gegenteil, wir sind ge-
fragt uns aktiv zu beteiligen und uns 
einzubringen. Unser Handlungsspiel-
raum will ergriffen und gestaltet wer-
den. Grund genug um dankbar zu sein 
und uns zu engagieren.

Seit April 2016 rechnet die Vereinigung 
Alchemilla, als eine von zwei Pilotinsti-
tutionen im Kanton Bern, mit dem neu-
en subjektorientierten System, bisher 
VIBEL, heute „Berner Modell“ genannt, 
ab (im letztjährigen Bericht wurde aus-
führlich darüber berichtet).
Die bisherigen Erfahrungen sind gut, 
wenn auch nicht zu verschweigen ist, 
dass der administrative Aufwand zur-
zeit gross ist. Aber ein so völlig neues 
System von der Theorie in die Praxis zu 
überführen ist nur teilweise voraus zu 
denken, manche Hürde zeigt sich erst 
im Tun - deshalb ist auch diese Pilot-

Bericht des Gesamtleiters

Die Welt hat sich im vergangenen Jahr nicht sehr positiv verändert: 
es gibt immer mehr Menschen, deren Chance in ihrer Heimat in 
Würde oder überhaupt zu überleben immer kleiner wird. Zu Kon-
flikten, Kriegen, Terrorismus sind auch noch Hungerkatastrophen 
hinzu gekommen.

phase, an der wir teilnehmen, prak-
tisch als Erprobung der kantonsweiten 
Einführung vorgelagert. Damit diese 
Phase so fruchtbar als möglich werden 
kann, damit alle Stolpersteine und un-
bekannten Schwierigkeiten erkannt, ef-
fizient und sinnvoll bearbeitet werden 
können, braucht es die konstruktive Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten.
Heute kann ich festhalten und erfreut 
berichten: die Eltern, die gesetzlichen 
Vertretungen, die Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion GEF und die übri-
gen in diesem Pilotprojekt involvierten 
Stellen arbeiten alle sehr verlässlich 
zusammen. Auftauchende Fragen wer-
den zügig und konstruktiv angegangen, 
bisher hat sich immer eine Lösung fin-
den lassen. Für alle ist es heute noch 
ein grösserer Aufwand, der aber gerne 
in Kauf genommen wird, da die grösst- 
mögliche Selbstbestimmung der be-
troffenen Menschen erreicht werden 
soll. Alle GemeinschafterInnen haben 
heute ihr individuelles Budget, das aus 

Gemeinschaft
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ihrem Unterstützungsbedarf errechnet 
wurde. Dieses ist sehr unterschiedlich, 
wie eben auch der Unterstützungsbe-
darf. Für unsere Organisation hat sich 
daraus kein Verlust ergeben, schliessen 
wir heute doch besser ab, als mit dem 
alten System. Das wiederum gibt uns 
endlich die Möglichkeit genau dort, wo 
wir bisher aus unserer Sicht zu wenig 
Unterstützung anbieten konnten, jetzt 
mehr zu tun: eine leichte Erhöhung 
der Mitarbeiterpensen ist endlich fi-
nanzierbar. Die GemeinschafterInnen 
hätten heute die Wahl privat zu leben 
und anderswo einer Arbeit nachzu-
gehen. Interessanterweise wollte das 
bisher niemand. Das Leben in einer Ge-
meinschaft scheinen alle dem privaten 
Leben vor zu ziehen. Hier ein Zitat von 
Nelli Riesen: „Heute verfüge ich über 
praktisch dieselbe Selbstbestimmung 
wie chronisch normale Mitbürger. Ich 
könnte jetzt mein Leben ganz anders 
gestalten und hätte die finanziellen 
Mittel dazu. Aber das will ich nicht, 
das Leben stimmt für mich, da will ich 
nichts verändern - Alchemilla ist meine 
Heimat.“

Weiteres zu diesem Thema entnehmen 
Sie bitte dem Bericht unserer Schatz-
meisterin am Ende dieses Jahresbe-
richtes - hier aber unser grosser Dank 
an Monika - ohne sie wäre es schlicht 

unmöglich gewesen uns als Testpiloten 
zur Verfügung zu stellen!

Möchten Sie mehr erfahren? Die In-
ternetseiten http://www.participa.
ch und http://www.insieme-kanton-
bern.ch/Aktuelles/Subjektfinanzie-
rung-das-neue-Finanzierungssystem 
geben weitere Einblicke in das neue 
„Berner Modell“.

Weiterbildung
Gesamt-Alchemilla-Konferenz
Im Oktober trafen sich alle Gemein-
schaften (Alchemilla, Ariadne und Rut-
schiweid) zu einer weiteren Gesamt-Al-
chemilla-Konferenz in Oberhofen. Für 
diese Konferenz, an der über 50 Per-
sonen teilnehmen, haben wir keinen 
eigenen Raum in passender Grösse, 
zum Glück können wir jeweils das Klös-
terli neben der Färberei benutzen. Das 
Thema UNBRK (Un- Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behin-
derung) beschäftigte uns einmal mehr. 
Gemeinsam versuchten wir zu verste-
hen, was mit dem Begriff „Behinde-
rung“ früher und was heute gemeint ist: 
Welches Menschenverständnis haben 
wir aus dem anthroposophischen Men-
schenverständnis und welches kommt 
uns da aus dem neuen Verständnis der 
UNBRK entgegen. Zudem beschäftigten 
wir uns mit dem Begriff der Barriere-
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freiheit, die sehr nachdrücklich durch 
die Konvention gefordert wird. Wo er-
leben wir diese im praktischen Alltag, 
wo sind wir vielleicht aber auch selbst 
Barriere, z.B. in unserem Denken oder 
in den vorgefassten Meinungen, gera-
de Neuem gegenüber? Nelli Riesen hat 
sich lange damit beschäftigt und hielt 
uns dazu einen Vortrag und gab Gedan-
kenanstösse, die dann auch in Arbeits-
gruppen vertieft wurden.
Auch im nächsten Herbst soll die Ge-
samt-Alchemilla-Konferenz fortgesetzt 
werden, denn dieses Zusammentreffen 
erscheint allen als wesentlich, sei es 
wegen der gemeinsamen Arbeit, nicht 
zuletzt aber auch wegen der Möglich-
keit der Begegnung mit den Menschen, 
die im Alltag wenig zusammentreffen 
und mit denen wir uns doch alle ver-
bunden fühlen.

Der Mitarbeitertag war im Februar den 
Gefühlen, den Emotionen gewidmet. 
Einen ganzen Samstag lang arbeiteten 
alle Mitarbeitenden zusammen mit 
Monica Lonoce an dem, für die meis-
ten der modernen Menschen, wenig 
bewussten Thema der Gefühle. Zwar 
haben wir sie alle, aber darüber zu 
sprechen fällt nicht einfach, den Frauen 
gelingt dies noch eher. Wie wichtig die-
ser Bereich unseres Lebens ist und wie 
wesentlich das Erkennen und Umgehen 

mit Gefühlen gerade für das Verständ-
nis ist, wurde uns dank Monica Lonoce 
eindrücklich klar. Über den Tag berich-
tet René Winkler - hier sei nur noch 
erwähnt, dass Monica Lonoce in allen 
Gemeinschaften eine Einführung ge-
ben wird, damit wir lernen an und mit 
den Gefühlen bewusster zusammen zu 
leben.

Individuelle Weiterbildungen 
In den wöchentlichen Konferenzen in 
jeder Gemeinschaft findet, nebst al-
lem was zu besprechen ist, auch eine 
Weiterbildung statt. Zusätzlich werden 
Weiterbildungen von vielen Mitarbei-
tenden extern besucht und bereichern 
damit unsere gemeinsame Arbeit im-
mer wieder, in dem zuhause dann da-
von berichtet wird. Die Spannweite ist 
gross: von Wege zur Qualität, Präven-
tion von grenzverletzendem Verhalten, 
psychischen und psychiatrischen Krank-
heitsbildern bis zu Biografie, Achtsam-
keit und Motorsägekursen usw. Ohne 
dieses Engagement in den Weiterbil-
dungen, das Aufnehmen von neuen Im-
pulsen, würde unsere Sichtweise bald 
auf die interne sich beschränken und 
ein Weiterkommen der Gemeinschaf-
ten wäre in Frage gestellt.

Gemeinschaft
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Personeller Wechsel in den 
Gemeinschaften
Aus dem Kreis der Gemeinschafte-
rInnen ist zu berichten, dass uns Livio 
Jaberg letzten Sommer verlassen hat 
und in eine andere Institution einge-
treten ist. Anfangs Jahr wechselte Rita 
Ammann von der Rutschiweid in den 
frei gewordenen Platz der Ariadne.

Bei den Mitarbeitenden haben sich fol-
gende Veränderungen ergeben:

Alchemilla: in der vergangenen Zeit hat 
keine Veränderung stattgefunden, ab-
gesehen von einer leichten Erhöhung 
von Stellenprozenten in der Färberei. 
Hingegen wird ab Sommer Stefanie 
Messerli (sie arbeitet seit 2 Jahren mit) 
in der WG Alchemilla die berufsbeglei-
tende Ausbildung zur Sozialpädagogin 
an der HFHS in Dornach aufnehmen.

Ariadne: Im Atelier wechselt immer im 
Sommer die Praktikantin: Sarah Piller 
hat Florian Danieli abgelöst.
In der Wohngemeinschaft hat uns 
(wie bereits angekündigt) Micha Jenni 
im Sommer verlassen, neu dazu kam 
Brigitte von Gunten, welche aber per 
Ende Jahr bereits wieder ausschied. 
Dafür blieb definitiv Carmen Gäumann, 
welche zuerst nur für den 2. Mutter-
schaftsurlaub von Gaby Bärtschi ein-

geplant war. In dieser Gemeinschaft 
wurde durch die Subjektfinanzierung 
endlich auch eine Aufstockung der Stel-
lenprozente möglich, damit die Beglei-
tung und Unterstützung individueller 
und Bedürfnis gerechter gestaltet wer-
den kann. 
Die Bereichsleitung der Wohngemein-
schaft Ariadne wird seit Sommer von 
Christine Berchten verantwortet.

Rutschiweid: Zwei Krankheitsfälle, die 
letztlich mit dem Ausscheiden ver-
bunden waren, brachten etliche He-
rausforderungen mit sich: im Wohn-
gemeinschaftsteam hat uns Roland 
Fischer verlassen, neu dazu kam Pascal 
Koch. Und wiederum Subjektfinanzie-
rungs-bedingt wurde es möglich, dass 
die zwischenzeitlich eingesprungene 
Stellvertreterin Madeleine Ettlin ein 
neues Projekt zur Einzelbegleitung 
übernehmen konnte, das sich erfolg-
reich zeigt.
Im Werkstatt/Landwirtschaftsteam fiel 
Judith Haueter (Bereichsleiterin) be-
reits vor einem Jahr aus. Seit kurzem 
ist nun klar geworden, dass sie nicht 
mehr auf die Rutschiweid zurückkom-
men wird. Wir waren sehr glücklich, 
Stellvertreter für die alltägliche Mitar-
beit zu finden: Michael von der Decken, 
dann Michael Dick und schliesslich Ste-
fan Conrad engagierten sich tatkräftig 
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- ihnen herzlichen Dank! Stefan Conrad 
ist nun fest in die Zusammenarbeit ein-
gestiegen und vertritt seit anfangs Jahr 
diesen Bereich auch in der Gesamtlei-
tungssitzung (GLS). Und schliesslich 
konnte unser Landwirt Nils Loertscher 
seinen bereits ein Jahr früher geplanten 
Aufenthalt in Thailand endlich anfangs 
Jahr antreten, dank der Stellvertretung 
durch Damiano Mengani - vielen Dank!

Allen ausgeschiedenen Menschen 
danken wir für die Zeit, die sie mit uns 
verbracht haben und wünschen ihnen 
alles Gute auf ihrem weiteren Weg. Alle 
Neuen seien herzlich willkommen und 
wir hoffen auf eine gegenseitig frucht-
bare und erfreuliche Zusammenarbeit. 

Wir gratulieren:
An den Mitgliederversammlungen 
werden den GemeinschafterInnen 
und Mitarbeitenden gratuliert, immer 
dann, wenn wiederum 5 Jahre des Zu-
sammenwirkens gefeiert werden kann. 
In der heutigen schnelllebigen Zeit 
freuen wir uns natürlich, wenn Bezie-
hungen über Jahre gepflegt und vertieft 
werden können.
Wir gratulieren hier den Eltern zur 
Geburt ihrer Neugeborenen und wün-
schen alles Gute: 
Marco Schneider, Gaby Bärtschi.

Die Gesamtleitungssitzung GLS be-
steht aus den 6 Bereichsleitenden plus 
Monika Bill (Administration und Finan-
zen) und mir als Gesamtleiter. Wir tref-
fen uns monatlich zu einer intensiven, 
4stündigen Sitzung, um uns über alles 
Wesentliche zu beraten. Neben dieser 
kontinuierlichen Arbeit wurde in der 
vergangenen Zeit nach Absprache mit 
dem Vorstand, an dessen Sitzungen 
die GLS auch teilnimmt, weiter bera-
ten, wie die Nachfolge der Gesamtlei-
tung am besten aufzugleisen sein wird. 
Eine Mandatsgruppe aus Mitgliedern 
des Vorstandes und GLS wurde gebil-
det und diese hat ein Stelleninserat, 
eine Stellenbeschreibung und das Auf-
nahmeprozedere einer neuen Leitungs-
person vorbereitet. 

Das Stelleninserat wird im April veröf-
fentlicht. Wir sind gespannt, welche 
Menschen sich für diese Aufgabe ab 
Frühling 2018 zur Verfügung stellen 
wollen und hoffen eine Persönlichkeit 
zu finden, die unsere Werte, wie z.B. 
die Teilhabe und Teilnahme auch an 
Entscheidungsprozessen weiter mit 
fördern und entwickeln will.

Gemeinschaft
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Einzelne Ereignisse aus dem letzten 
Jahr seien hier speziell erwähnt:

Der „Sommer“-Garten vor dem Bau-
ernhaus Rutschiweid ist endlich ge-
baut worden! Darüber finden Sie einen 
eigenen Bericht in diesem Heft. Hier 
wollen wir ganz herzlich dem grosszü-
gigen Spender Maxe Sommer aus Kal-
tacker danken, der uns einen Teil des 
Erlöses seiner Benefiz-Kunst-Auktion 
für dieses Projekt schenkte. Leider wur-
de durch verschiedene Umstände die 
Realisierung sehr verzögert und Maxe 
Sommer‘s Geduld auf die Probe ge-
stellt. Dank der unentgeltlichen Unter-
stützung, Beratung und Planung durch 
seinen Freund Daniel Moeri steht der 
Gemeinschaft in der wärmeren Jahres-
zeit jetzt ein wunderbarer Garten, mit 
Rasen, Grillstelle, sowie ein Kräutergar-
ten zum Verweilen zur Verfügung. Aus 
eigener Kraft wäre diese Bauvorhaben 
mit der grossen Stützmauer kaum fi-
nanzierbar gewesen. Vielen herzlichen 
Dank!

Im Innern des Bauernhauses konnte 
nach fast 20 Jahren die viel benutzte 
und strapazierte Waschküche und die 
Küche erneuert werden, sehr zur Freu-
de der Benutzer! Mehr dazu im eige-
nen Bericht.

Am Sommerfest der Rutschiweid konn-
te die neue Fotovoltaik Anlage auf 
dem Dach des Maschinenschopfes 
eingeweiht und in Betrieb genommen 
werden. Die eine Dachfläche liegt gün- 
stig zum Lauf der Sonne und eignet sich 
gut um aus Sonnenlicht Elektrizität zu 
gewinnen. Simon Müller aus Frenken-
dorf erstellte diese und betreibt sie 
nun auch. Wir haben den Vorteil, den 
mit dieser Anlage erzeugten Strom zu 
einem Vorzugspreis selber verbrau-
chen zu dürfen. Das Ergebnis der ersten 
Monate ist erfreulich: von dem in gut 4 
Monaten erzeugten Strom verbrauchte 
die Rutschiweid 66 % gleich selbst und 
an den Gesamtverbrauch hat die Anla-
ge ca. 18 % geliefert.
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So ein Schlamassel: Rauschendes, 
feuchtfröhliches Fest total versumpft!
Dieses Jahr fand das Sommerfest wie-
der im Garten der WG Alchemilla statt 
(alle 2 Jahre alternierend mit der WG 
Ariadne). Drei Erneuerungen gab es, 
zwei geplant, die andere weniger: Statt 
der ewigen Bratwürste, Pouletbrüstli 
und Spiessli, gab es diesmal Nasi Go-
reng. Und anstelle der Kasse, an der 
die Festbesucher früher ihre Konsu-
mation jeweils zu bezahlen hatten (so 
reich sind wir leider nicht, dass wir alle 
Freunde grosszügig einladen könn-
ten), stand diesmal Olga. Olga ist un-
ser grosses, oranges Sparschwein. Alle 
Besucher durften dieses nach eigenem 
Ermessen füttern, mit dem, was ihnen 
angebracht schien. Das hat wunderbar 

funktioniert, Olga bekam genug Fut-
ter, sie und wir waren glücklich. Vielen 
Dank an alle - wir werden das auch in 
Zukunft so machen. Die dritte, nicht 
geplante Neuigkeit waren die Fliesstep-
piche, die in letzter Minute um und im 
Zelt auf den Rasen genagelt wurden. 
Rot waren sie trotz den wunderbaren 
Gästen nicht, aber die Nässe, die so 
reichlich vom Himmel fiel, haben sie 
wenigstens eine Zeitlang etwas zurück-
gehalten. Bald sumpfte und schmatzte 
es aber bei jedem Schritt unter diesem 
Teppichbelag, die Schuhe blieben aber 
einigermassen sauber. Der Regen war 
heftig und ausdauernd, aber die Laune 
und Stimmung aller Gäste, die das Zelt 
bis auf den letzten Platz füllten, war 
auch dank der wunderbaren Musik der 

Gemeinschaft
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Gruppe „Schlam(m)assel“ so rauschend, dass dieser Abend in bester Erinnerung 
bleiben wird.
Das Nachspiel hat dann der Gärtner übernommen und den völlig ruinierten Rasen 
saniert. 

Es würde ein Buch entstehen, wenn hier über alles berichtet würde. Deshalb be-
schränke ich mich und empfehle Ihnen die Lektüre aus den Bereichen, die für Sie 
wie Spotlichter einiges aus unserem Leben, unserem Alltag hervorheben wollen. 
 Ich bedanke mich für Ihr Interesse, Ihre Anteilnahme an unserer Geschichte und 
Ihre Unterstützung ganz herzlich

Urs Thimm

Jahresbericht2017.indd   13 24.03.17   15:54



14

Alchemilla Tag 
2016

Die Berufsfeuerwehr Bern war unser Ziel 
dieses Jahr. Die Nummer 118 möchte man 
lieber nicht einstellen und trotzdem sind wir 

alle froh, dass es sie gibt.
Ein erster Überblick in Film und Ton, was die 
Feuerwehr alles löst war spannend, vor allem 
weil Brände löschen eher ein kleiner Anteil im 

Aufgabengebiet darstellt.
Wir waren dann natürlich gespannt, hinter die 
Kulissen zu schauen, Feuerwehrautos von innen 
zu sehen - aber es kam noch spannender:
In Gruppen aufgeteilt zogen wir von Posten zu 

Posten wo es galt, akti v zu werden.
Wasserpumpen und gezieltes Spritzen war die ers-
te Aufgabe. Am warmen Sommertag war dies be-
sonders willkommen.

Mit dem Feuerwehrkran konnten wir eine luft ige 
Fahrt erleben, 30 Meter über dem Boden mit Weit-
sicht bis Belp. Wagemuti ge sti egen ein und liessen 
sich hochfahren.

Die drei Gemeinschaft en 
Alchemilla, Ariadne und Rut-
schiweid trafen sich auch im 
vergangenen Jahr. Und wie 
immer vor dem gemeinsamen 
Bräteln und gemütlichen Bei-
sammen-Sein beim FC Gold-
stern in Herrenschwanden 
wurde etwas aus dem Leben 
genauer angeschaut.

Jahresbericht2017.indd   14 24.03.17   15:54



15

Spannend für alle war dann die Be-
sichtigung des Spritzwagens. Mit dem 
Schlauch durften wir das gezielte Sprit-
zen üben und erlebten dabei den enor-
men Druck, den es zu Halten gab. Mit 
Helm und Feuerwehrkleidung machte 
das besonderen Spass.
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Hinter dem Steuer des Feuerwehrautos sitzen und den Alarm einschalten oder 
mit dem Lautsprecher Informationen weiterzugeben war ein weiterer Höhepunkt.

Es war eine sehr tolle Führung (auch menschlich äusserst engagiert und kompe-
tent!) und ergab einen grossen Einblick in die Arbeit der Berner Berufsfeuerwehr. 
Zum Abschluss konnten alle Alchemisten auf dem Feuerwehrauto Platz nehmen 
für ein Gruppenfoto.

Herzlichen Dank der Berufsfeuerwehr Bern.

Kerstin Bähler und Markus Ettlin
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Es sollte um das grosse Thema der Ge-
fühle gehen, darum die Gefühle leben 
zu lernen. Nicht in willkürlichen Gefühls- 
ausbrüchen aber auch nicht in Unter-
drückung dieser grossen Ressourcen. 
Ein farbiger, inniger Umgang mit sei-
nen eigenen Gefühlen und denen der 
Mitmenschen zu entwickeln. Kurz: eine 
„Emotionskultur“. Als Dozentin war 
Monica Lonoce angereist - es würde 
ein spannender, öffnender, verbinden-
der und lehrreicher Tag werden.

Los ging‘s mit einem theoretischen In-
put zum Thema Grundemotionen und 
wie sich diese im ganzen Körper ausdrü-
cken. Die individuelle, dem inneren Zu-
stand entsprechende Regulierung der 
eigenen Gefühle (zum Beispiel wenn 
man im Restaurant nicht bedient wird - 
was läuft dann alles ab im Gefühlskäm-
merchen und was kommt letztlich raus 
aus unserem Mund). Durchsetzt mit 
praktischen Übungen ein spannender 
Vormittag der mit einem feinen Zmit-
tag endete.

Mitarbeitertag 2017

Anfang Februar folgte die Mitarbeiterschaft der Vereinigung Alche-
milla der Einladung ins wunderschön gelegene Hotel Schönbühl in 
Hilterfingen zum diesjährigen Mitarbeitertag. 

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen 
des praktischen Erlebens. Sei es das 
spontane Einnehmen von Grundge-
fühlen (was lustig war, da so ziemlich 
der ganze Saal in der gleichen Pose da-
stand), der Umgang mit Trauer - nicht 
nur bei Todesfällen, sondern ganz all-
täglich - „Abschied Nehmen“ von dem 
was nicht so ist wie es sein sollte. Wie 
sieht ein kompletter Trauerprozess aus 
und wie kann er von aussen begleitet 
werden (nur so viel: ganz sicher nicht 
durch Ablenken und Schönreden)? 
Welche Menschen sind in unserem 
Herzen (ganz wichtig: wir selbst sind 
ganz in der Mitte)? Wozu dient Wut 
und Ärger? Welche Bedeutung hat die 
Gemeinschaft? Die Bearbeitung dieser 
Fragen und nicht zuletzt das Anlegen 
eines grossen Alchemilla-Gefühlsgar-
tens liess nicht wenige mit einem gros-
sen Triumpfgefühl nach Hause gehen. 

Weiter Informationen und Bücher un-
ter www.emotionskultur.ch

René Winkler
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Liebe Leserinnen und Leser

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit mich 
mit dem Thema „Achtsamkeit“ ausein-
ander zu setzen, da ich angefragt wur-
de im Rahmen einer Tagung unseres 
Verbandes vahs eine Arbeitsgruppe 
anzubieten und zu leiten. „Heute, Hier 
und Jetzt“ war der Tagungstitel. 
Ich habe mir über Monate Gedanken 
dazu gemacht, denn die Achtsamkeit 
ist nun nicht gerade das, was mir mit 
meinen autistischen Störungen leicht 
fällt. 

Ich kann denken, das gelingt mir ganz 
ordentlich. Aber bereits mit dem Füh-
len wird es schwierig und mit dem 
Wollen bin ich sehr oft völlig überfor-
dert. Meine Störungen bewirken, dass 
mein Körper immer wieder Handlun-
gen macht, die mein Geist, meine See-
le nicht bestellt hat. Er scheint nicht 
mir, sondern den Impulsen, die über 
meine Sinne hereinkommen oder den 

Postfaktisches versus Zukunftsgestaltung 
aus dem Erkennen
Menschen mit Behinderung denken wie andere chronisch Normale 
auch. Die Autorin Nelli Riesen schreibt mit gestützter Kommunika-
tion (facilitated communication fc) ihre Gedanken zur Befindlichkeit 
und mahnt zur achtsamen Zukunftsgestaltung der Welt.

zwanghaften Gewohnheiten zu folgen. 
Die habe ich mal aufgebaut, um in die-
ser für mich oft sehr irritierenden Welt 
eine Sicherheit mir zu geben. Die meis-
ten sind aber unangepasst an das Heu-
te, an das Hier und Jetzt und sind den-
kend betrachtet völlig sinnlos. Bei aller 
Einsicht habe ich bisher keinen Weg 
aus diesem Unsinn gefunden. 

Einzig beim Schreiben gelingt es mir. 
Aber Sie würden kein einziges Wort 
verstehen, wenn ich beim Tippen nicht 
gestützt würde von einem Menschen, 
der mir seine ganze Aufmerksamkeit in 
sehr achtsamer Weise zur Verfügung 
stellen würde. 

Meine Gefühle, eingeklemmt zwischen 
dem Geist und dem Körper machen 
logischerweise komische Gebärden, 
schlagen Purzelbäume und die dabei 
entstehenden Laute sind für Aussenste-
hende irritierend: es lacht im falschen 
Moment, die Tränen zeugen meist von 

Gemeinschaft
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Glück und die an sich schöne Stimme 
krächzt oder gurrt. 
Wie soll ich mich unter diesen Bedin-
gungen in mich selbst versenken, mein 
Inneres erforschen?
Es war interessant dies trotzdem bei 
mir zu beobachten und zu erforschen. 
Achtsam etwas gegenüber zu sein, 
kann nur gelingen, solange ich auf eine 
Wertung und Beurteilung bewusst ver-
zichte. Das ist nicht sehr einfach, aber 
lohnend. Sobald ich in ein Bewerten 
komme, so bin ich bei mir und nicht 
mehr dort, wo ich meine Aufmerksam-
keit hinlenken wollte. 

Wir sind uns gewohnt beständig alles 
zu bewerten, zu verstehen und in un-
sere bisherigen Erfahrungen einzuord-
nen. Wir wollen für alles eine Schub-
lade und sind damit meistens unserer 
Zukunft, dem Neuen, noch Unbekann-
ten gegenüber nicht offen genug. Wir 
beschneiden uns selber, in unserem 
ungeduldigen, oft unbewussten Drang 
verstehen zu wollen, der Zukunft, dem 
Neuen, dem Mitmenschen gegenüber. 

Den anderen Menschen verstehen 
wir aus dem, was die Vergangenheit 
bewirkt hat. Das was wir sehen, ist ja 
nur das, was aus ihm geworden ist. Das 
Zukünftige, das Werdende verbirgt sich 
aber der gewöhnlichen Betrachtung. 

Und das ist nicht die ganze Wahrheit 
- das weitaus Bedeutungsvollere, das 
was werden will ist unerlässlich, wenn 
wir die ganze Wahrheit und Wirklich-
keit verstehen wollen. 
Wie können wir Menschen uns unter-
stützen und uns auf unserem Weg ge-
genseitig begleiten, wenn wir nichts 
wissen, von dem, was werden soll? 

Aus dem Unwissen, gepaart mit den 
besten Absichten entsteht oft die Für-
sorge: „ich habe gesehen, was dein 
Weg und deine Probleme sind und da-
raus weiss ich, was zu tun ist, was gut 
für dich ist.“ Das mag edel, altruistisch 
usw. sein, aber wäre es nicht notwen-
dig, den anderen Menschen zuvor in 
seiner Wirklichkeit, in seiner Wahrheit 
zu verstehen? 

Mich überfällt ein Gefühl des Schre-
ckens, wenn ich sehe, wie einzelne, 
leider aber zunehmend mehr Men-
schen auf dieser Welt sich gebärden. 
Ihre Aussagen, ihre Haltung und damit 
auch ihre Taten sind Ergebnisse vom 
Umgekehrten, das ich zu beschreiben 
versuchte. Sie gehen einzig von sich 
aus und vom längst Vergangenem. Sie 
scheinen für ihr Volk zu sprechen, aber 
werden gegen dessen wirkliche Zu-
kunft, gegen dessen Bedürfnisse sich 
wenden. 
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Egoistische Ziele stehen zuoberst: „zu-
erst kommen wir…“ 
„Postfaktisches“ und die Wirklichkeit 
Verleugnendes wirkt, wie wenn sich 
die Sonne verfinstert hätte: Fratzen 
und dunkle Gestalten, die zwar schrill 
leuchtend ihr wahres Bild zu verschlei-
ern trachten, versuchen die Vormacht 
zu übernehmen. 
Kein Zaun, keine Mauer und keine Be-
schränkung kann aber die Zukunft des-
sen verhindern, was werden will, wenn 
Menschen in Achtsamkeit, d.h. völlig 
präsent da sind. 

Es sind nicht die Präsidenten, die be-
stimmen was werden wird. Es ist letzt-
lich die Kraft unserer Präsenz, die da 
ist, wenn wir endlich aufwachen und 
die Wirklichkeit des Werdens begrei-
fen, die menschlich unsere Zukunft 
gestaltet. 

Nicht ganz einfach, aber aufwachen ist 
schwer. 

Liebe Leserinnen und Leser, ich 
wünsche uns allen ein rechtzeitiges 
Aufwachen. 
Möge die wirkliche Wahrheit im ande-
ren Menschen, im Du, uns leiten. 

Nelli Riesen
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Eine etwas spezielle Anfrage und was 
daraus geworden ist

Kann mit Kompost gefärbt werden? Wenn ja: wie soll das gehen? 
Und wie kommen wir in unserer Färberei dazu, überhaupt eine sol-
che Frage zu stellen?

Eine Kundin, die ein Atelier in Zürich 
betreibt, hat uns eines Tages gefragt, 
ob wir mit Kompost färben könnten, 
was mir zunächst ziemlich abstrus vor-
kam. Sie hatte dann allerdings selber 
schon Versuche gemacht und wollte 
wissen, ob es möglich wäre, bei uns 
grössere Mengen färben zu lassen, und 
zwar mit Avocadoschalen, Rotkraut 
und Zwiebelschalen.

Also haben wir vereinbart, dass wir 
Probefärbungen machen, um heraus-
zufinden, wie die Farben auf unseren 
Seidentüchern werden.
Zwiebelschalen hatten wir an Lager, 
denn damit färben wir bereits. Rot-
kraut ist leicht aufzutreiben, aber wie 
kommen wir zu 800 g Avocadoscha-
len? Ich habe verschiedene mexikani-
sche Restaurants angefragt, bis ich bei 
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Färberei Alchemilla

einem in Bern Glück hatte. Ich konnte 
eine Woche später die gewünschte 
Menge abholen gehen. Als ich dann 
dort erschienen bin, wurde mir mitge-
teilt, dass die Putzleute am Vorabend 
alles weggeworfen hätten, ich solle 
eine halbe Woche später nochmals 
kommen. Da hiess es, der Küchenchef 
sei aus den Ferien zurück und er habe 
das Sammeln der Avocadoschalen aus 
hygienischen Gründen untersagt. Ich 
habe etwa 100 g bekommen, die so-
eben angefallen waren.
Jetzt mussten wir eben selber noch 
Avocado essen, damit wir wenigstens 
200 g hatten, um eine kleine Probefär-
bung machen zu können.
Die Zeit drängte, da die Muster mög-
lichen Interessenten gezeigt werden 
sollten.
Aus den Avocadoschalen entstand ein 
zartes Blau, aus dem Rotkraut ein Rosa 
und aus den Zwiebelschalen ein kräfti-
ges Gelb.
Die Idee kam so gut an, dass wir 
schliesslich von jeder Farbe 30 Stück 
unserer Pongé 05 Foulards, 55 x 55 cm, 
färben konnten. Diese wurden schliess-
lich in Zürich als «Carré de soie» ver-
kauft (vielleicht könnten wir Oberhof-
ner hier punkto Marketing von Zürich 
lernen).
Aber ich greife vor: zunächst brauchten 
wir jetzt kiloweise Avocadoschalen und 

Rüstabfälle von Rotkraut. Die Kundin 
aus Zürich hatte Bezugsquellen gefun-
den und wollte uns die nötigen Men-
gen vorbeibringen. Also kam sie mit 
einer Freundin nach Oberhofen, beide 
beladen mit Tramper-Rucksäcken voller 
Kompost, unterwegs mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln.
Beim Färben mit den Avocadoscha-
len geschah dann etwas Eigenartiges: 
Wir nahmen nun etwa die doppelte 
Menge Schalen pro Tuch im Vergleich 
zur Probefärbung. Die naheliegende 
Überlegung dabei war, dass das zarte 
Blau dann noch etwas kräftiger wird. 
Herausgekommen ist ein Rosaton. Wo 
war das schöne Blau geblieben? Sind 
die Tücher aus Versehen im Essigbad 
gelandet? Der einzige Unterschied, 
den wir finden konnten, war die Men-
ge der Avocadoschalen. Also habe ich 
in der Farbe, in welcher bereits 10 Tü-
cher gefärbt wurden, ein kleines Pro-
bemuster gemacht. Und siehe da: es 
wurde blau! Wir haben 10 neue Tücher 
genommen und sie in dieser bereits 
einmal gebrauchten Farbe gefärbt. 
Auch diese wurden schön blau. So hat 
uns der Umstand, dass wir zunächst zu 
wenig Avocadoschalen hatten, zu dem 
erwünschten Farbton geführt. Und die 
Natur hat uns einmal mehr gezeigt, 
dass unsere Logik nicht immer auf sie 
anwendbar ist.
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Frühlingsfest der Gartenbauschule Hünibach

Die Leute von der Gartenbauschule in Hünibach haben uns letztes 
Jahr angefragt, ob wir an ihrem Frühlingsfest mit einem Stand da-
bei sein wollen.

In einem Lagerraum konnten wir un-
sere Seide präsentieren. Zusammen 
mit etwa fünf anderen Ausstellenden 
richteten wir uns ein. Weil draussen 
schönstes Frühlingswetter war, wirkte 
es drinnen etwas düster. Durch die vie-
len Besucher des Festes kam aber den-

noch Leben in den Raum und es ent-
stand ein geschäftiges Markttreiben.

Es war ein sehr schönes Fest, wir konn-
ten einiges an Ware verkaufen und mit 
Interessierten ins Gespräch kommen.
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Vorhänge
Unser Hauptgeschäft , nämlich 
das Färben von Seide für Vor-
hänge, hat in letzter Zeit etwas 
nachgelassen.

Aus diesem Grund wollen wir wieder 
stärker darauf hinweisen. Einerseits ha-
ben wir ein neues Konzept für unseren 
Auft ritt  an der diesjährigen Muba (12.-
21.5.2017) entwickelt, bei dem die Vor-
hänge in den Vordergrund gerückt wer-
den sollen, andererseits gibt es neue 
Fotos auf der Website (und jetzt auch 
in diesem Jahresbericht).

René Furrer
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Konferenz und Vor-
bereitung
Wöchentlich am Donnerstag-
nachmittag haben wir Mitarbei-
tenden und die Gemeinschaf-
terInnen von der Gemeinschaft 
Alchemilla unsere gemeinsame 
Konferenz. 
Die Konferenz gliedert sich in eine 
Rückblicksrunde, einen Traktandenteil 
und schliesst mit einer internen Wei-
terbildung ab. Die Teilhabe steht dabei 
im Vordergrund. Um eine lebendige, 
inhaltsstarke Konferenz zu gestalten, 
an der sich ein jeder einbringen kann, 
bedarf es im Vorfeld einer individuellen 
Vorbereitung. Diese Vorbereitung wird 
jeweils vor der Konferenz mit jedem 
Einzelnen, der dies wünscht, gemacht. 
Es wird auf die vergangene Woche 

zurückgeschaut, Erlebnisse und Beobachtungen werden ins Gedächtnis geholt. 
Manchmal halten wir zu konkreten Themen Rückblick, diese werden im Voraus 
beschlossen. Der Rückblick kann sowohl erfreulich wie auch kritisch sein und es 
ergeben sich manchmal zu besprechende Punkte daraus.
Weiter schauen wir in die Agenda und sammeln die Termine und Ideen für Ak-
tivitäten, für Freizeit und das Wochenende, um diese später gemeinsam an der 
Konferenz koordinieren zu können.
Des Weiteren bedürfen gewisse Traktanden regelmässig einer vertieften Vorberei-
tung. Geht es um Abmachungen oder auch um Reibungspunkte des Zusammenle-
bens, müssen diese verständlich gemacht werden, denn nur so können wir an der 
Konferenz Themen konstruktiv und angemessen besprechen, im besten Fall sogar 
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Auf die Wimpel, fertig, los!
Weil wir wussten, dass wir im November letzten Jahres wie immer 
an vielen Bazaren ausstellen würden, kam im Vorfeld die Idee auf, 
neue Wimpelgirlanden zu gestalten. 

Zuerst wurden Prototypen angefertigt 
um die optimale Wimpelform zu fin-
den. Als schliesslich eine schöne Form 
und die passenden Farben gefunden 
wurden, ging es ans Produzieren. In ei-

nem ersten Schritt wurden die Seiden-
stoffe durch eine spezielle Leimschicht 
zusammengeklebt. Danach wurden 
die Wimpel ausgeschnitten und Maria 
übergeben.

zu einer Lösung kommen. Wir können 
uns im Voraus unsere Gedanken dazu 
machen und diese ordnen.
Nicht Jede und Jeder ist dem Schreiben 
zugetan. So sehen die Vorbereitungs-
blätter und Hefte sehr unterschiedlich 
aus. Es gibt Textteile und es finden sich 
viele Zeichnungen darauf, die das zu 
Sagende beschreiben oder symbolisch 
dafür stehen. Manchmal werden Sujets 

ausgeschnitten und aufgeklebt. Alles 
ist eben individuell und so auch unsere 
Vorbereitung.

Wir üben uns weiter in der Teilhabe, 
unsere Konferenz ist dabei ein gros-
ses Lernfeld an dem wir gerne weiter 
dranbleiben.

Marco Schneider
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Ihre Arbeit bestand darin, die Wimpel 
mit einem Zick-Zack-Stich zu nähen, 
damit sie schön aussehen. Am Anfang 
schien es gar nicht einfach zu sein, die 
Spitze der Wimpel richtig zu nähen. 
Maria musste darauf achten, dass sie 
im richtigen Moment stoppt und die 
Nadel am richtigen Ort im Stoff behält. 
Nur dann konnte sie am Spitz drehen 
und auf der anderen Seite sorgfältig 
weiternähen. Aber schon bald war das 
kein Problem mehr. Und so wurden 
fleissig Wimpel um Wimpel durch die 
Nähmaschine gejagt.

Und das Resultat kann sich sehen las-
sen! Nun schmücken strahlend farbige 
Wimpelgirlanden unsere Basarstände.

Jasmin Kofel

Beim Nähen musste ich darauf achten, 
dass ich schräg und trotzdem am Rand 
entlang nähe.
Zuerst fand ich es kompliziert, dass ich 
mit dem Zick-Zack-Stich nähen musste, 
aber danach ist es mir gelungen.

Maria Candido
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Noch mehr Näharbeiten
Ich arbeite im Trockenbereich. Meine Arbeit ist im Moment gerade 
Bourrette-Säckli nähen. 

Die Säckli sind für die neuen Lampen 
für die Messen und Märkte. Es braucht 
20 Säckli. Ich nähe die Bourrette Seide. 
Zuerst muss ich sie reissen auf die rich-
tige Grösse. Die Seide muss ich aufein-
ander legen und mit Stecknadeln fixie-

ren. Oben mache ich nicht zu, das lasse 
ich offen. Dort kommen die Lampen 
rein. Die Lampen sind geschützt für das 
Transportieren.

Adrian Niederhauser

Färberei Alchemilla
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Isola d‘Elba
Eine kleine Insel im Mitt elmeer, die wichti ge Insel im Jahreslauf, die 
grosse Insel im Alltagslauf, die verbindende Insel unserer Gemein-
schaft 
Wie oft  wurde in den vergangenen Mo-
naten in Europa und nun auch in den 
USA von Mauern und Zäunen gespro-
chen, die es zu errichten gelte? Das 
Gefühl die Heimat nur so bewahren 
zu können vor all den Andersarti gen 
und Fremden, scheint nirgends Halt zu 
machen. Manche dieser wehrhaft en 
Zäune stehen bereits… Auf der ande-
ren Seite stehen die, die ihre eigene 
Heimat verloren haben. Die Wenigsten 
sind ihr freiwillig entf lohen. Wer seine 
Heimat verloren hat, ist alleine, selbst 
wenn er unter vielen Menschen ist. 
Ausgrenzung und Absonderung sind 

höchst problematisch, stehen diese 
doch in einem besonderen Kontrast 
zu dem was als neue, zukünftig zu 
erringende Kultur verstanden werden 
will. Diese wird z.B. im Gleichstellungs-
gesetz und der UN-Konventi on über die 
Rechte von Menschen mit Behinde-
rung beschrieben. Unsere Gesellschaft  
soll inklusive werden: Anders zu sein 
ist normal und wertvoll, die Vielfalt 
stärkt und bereichert die Gesellschaft , 
an der jeder Mensch möglichst selbst-
besti mmt und mitverantwortlich teil-
haben soll.
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In der Alchemilla sind diese neuen 
Werte (nach denen wir seit unserer Be-
gründung zu leben versuchen) immer 
wieder Thema, sei es im Alltag, in der 
Arbeit, der Freizeit oder in den Konfe-
renzen, immer wieder erleben wir die 
Spannung zwischen den individuellen 
Bedürfnissen und denen der Gemein-
schaft  und ringen um einen fruchtba-
ren Ausgleich.

Während unseren gemeinsamen Ferien 
im September auf Elba erleben wir eine 
Zeit, in der wir Inklusion echt leben und 
erfahren können:

Zum 26. Mal durft e unsere Gemein-
schaft  in den ersten beiden September-
wochen dieses Jahres, dank der gross- 
zügigen und treuen Unterstützung 

von Freunden und Spendern, nach La 
Biodola fahren. Manche bezeichnen 
diesen Ort als ihre zweite Heimat. Sie 
beschreiben, dass die tägliche Ausei-
nandersetzung mit ihrer Behinderung 
dort viel einfacher sei. Das ist gut nach 
zu vollziehen, ist doch das südländische 
Leben in vielen Teilen sehr einfach und 
angenehm. Das Klima, es ist immer an-
genehm warm, selbst in der Nacht, das 
mediterrane Essen ist eine sinnliche 
Freude, der Alltag mit all seinen Ver-
pfl ichtungen ist stehen geblieben und 
hat ganz einfachen Tagesstrukturen 
Platz gemacht, die Verpfl ichtungen sind 
auf ein Minimum zurück geschrumpft , 
so dass sie schon Freude machen, wie 
z.B. die abendliche Dusche, das gele-
gentliche Kochen und Abwaschen… 
Die Zeit ist endlich wieder einmal nicht 
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zum Vorneherein besetzt, sondern 
kann frei ergriff en und gestaltet wer-
den: Manche nutzen jede Gelegenheit 
um abenteuerliche Fahrten zu erleben, 
besuchen die Märkte in den elbanesi-
schen Städtchen, stets in der Hoff nung 
etwas Besonderes zu erwerben, ge-
hen auf Wanderungen oder besuchen 
etwas entf erntere Orte und Strände, 
geniessen die Einkehr in einem Restau-
rant und die Pizza, die andernorts be-
kanntlich immer besser ist. Andere be-
schränken ganz bewusst ihren Kreis auf 
La Biodola, das Haus und vor allem den 
Strand und das herrlich warme Meer 
(zwei Wochen lang immer zwischen 26 
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und 28° C!). Sie sind glücklich immer 
wieder den vertrauten Menschen am 
Strässchen, Giovanni und Marie-Elena 
(unsere Vermieter) zu begegnen, die 
gerne und jederzeit zu einem Schwätz-
chen bereit sind in dieser wohlklin-
genden Sprache. Es scheint ihnen 
überhaupt nichts auszumachen, wenn 
sie nicht im Detail verstanden werden - 
denn die Herzenswärme, das Interesse, 
das Wohlwollen wird sehr gut verstan-
den, das gegenseiti g entgegen kommt.
In den letzten Jahren kamen stets Kin-
der von René mit, diesmal mussten sie 
zur Schule und in den Kindergarten 
gehen und waren nicht dabei. Dafür 

aber hat Marco seinen Sohn Teo, gera-
de mal vier Monate alt und Nora, die 
Mama mitgenommen. Sie bewohnten 
die unterste Wohnung im Haus. Und 
in der obersten Wohnung wohnten 
des Schreiberlings Tochter Mali und 
die Enkelin Noée mit Papa Antoine. 
Noée (14 Monate alt) kennt unsere 
Gemeinschaft , ist sie doch häufi g beim 
Grossvater und damit in der Färberei 
zu Besuch. Diese Erweiterung unserer 
Gemeinschaft  hat zum einen fast die 
Terrasse gesprengt, brauchte es doch 
einen Tisch für gut 20 Personen, hat 
zum andern unser Leben sehr berei-
chert. Teo wollte schlafen, da haben 
alle grösst mögliche Rücksicht genom-
men. Wie wunderbar ein so kleines 
Kind beim Schlafen zu betrachten oder 
es auf dem Arm halten zu dürfen! Noée 
hat mit ihrem Charme alle verzaubert 
und uns allen die grosse Freude be-
schert, dass wir ihre ersten Schritt e mit-
erleben durft en. Da geschah zwischen 
allen Beteiligten so viel, das gar nicht 
wirklich beschrieben werden kann, das 
aber unsere Tage erfüllte, so wie Noée 
den kleinen Balkon bei der Küche mit 
den leeren Wasserfl aschen füllte und 
ihren ersten Getränkehandel eröff ne-
te - oder das Strandtuch, das doch ei-
gentlich sauber hätt e bleiben sollen, 
mit Sand überhäuft e. Am liebsten ass 
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sie nicht mit uns am 
Tisch, sondern 
nahm bei Sonnen-
untergang, den auch 
sie nicht verpassen 
wollte, auf dem al-
ten Pedalo, das auf 
dem Strand stand, 
ihr Abendessen 
ein. Sie hat auch 
im Wasser mitge-
plantscht und zeigte 
sich gar nicht was-
serscheu - scheint 
eben ihrer Mama 
nachzuschlagen.

Und da waren diese SUP‘s (Stand Up Paddle): dank der Unterstützung unserer 
Freunde und Spendern konnten wir dieses Jahr ein zweites, aufblasbares Brett 
kaufen und mitnehmen. Zu zweit (oder so viele wie die Bretter eben tragen) macht 
dieser Wassersport noch viel mehr Spass. Natürlich gab es dabei viel zu lachen, 

denn es kann schon 
sehr lustige Sprün-
ge geben, wenn das 
Brett nicht so will, 
wie der nicht ganz 
standfeste Paddler. 
Aber nicht nachlas-
sen gewinnt und wir 
haben jetzt einige 
stolze Kapitäne in 
unserem Kreis. Die 
Fortgeschrittenen 
wagten sich weit hin- 

Jahresbericht2017.indd   34 24.03.17   15:54



35

aus in die Bucht der sinkenden Sonne entgegen, verschwanden zuweilen hinter 
der nächsten Felsnase oder übten waghalsige Sprünge, die nicht immer wieder auf 
das Brett zurück führten.
Die ausgelassenen Aktivitäten im Wasser oder am Strand, aber auch das Faulen-
zen, machen Durst und da wurde auch regelmässig die Bar Maitu besucht. Manu-
ela, sie arbeitet seit vielen Jahren dort, hat uns verwöhnt mit Chips zu den Geträn-
ken und der fleissigen Nelli, die stets alle Tische abräumt und sich immer nützlich 
macht, x-viele Cappuccini spendiert.
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Diese Zeit der Gemeinschaft , in der wir alle zusammen sind, hat auch herausfor-
dernde Seiten: 
Das Zusammenleben funkti oniert nur, wenn alle bereit sind in irgend einer Form 
konstrukti v und aufmerksam zusammen zu wirken und sich zu ergänzen, sei dies 
beim Ballspielen, in der Küche, wo zwar nur wenige Platz haben, aber nicht immer 
dieselben die Arbeit machen sollen oder im Gespräch. Das Verhalten der Einzelnen 
ergibt im Zusammenwirken ein mehr oder weniger harmonisches Erlebnis oder 
eben zuweilen Reibungen, deren Gründe eine Klärung erfordern, die verstanden 
werden wollen. 
Auf Elba haben wir die grosse Chance uns immer wieder zu sti mmen, so wie jedes 
Orchester zwischendurch mal seine Instrumente auf einander absti mmen muss, 
damit das Konzert dann schön erklingt. Die Voraussetzung dazu ist bei jedem Or-
chester und auch bei uns ganz einfach: sich Zeit nehmen, gut zuhören, die anderen 
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wahrnehmen, kriti sch die eigene Sti mme und Sti mmung beobachten und in ein 
gutes Verhältnis zu den anderen bringen.
Es gibt unzählige Möglichkeiten sich misszuverstehen! Einander zuhören, verste-
hen wollen, ist zuweilen wirklich anstrengend, ist in jedem Fall aber lohnend, denn 
daraus kann eine Sti mmigkeit werden, die niemanden ausgrenzt, sondern alle 
umfasst, so unterschiedlich sie zu Beginn auch gewesen sein mögen. Ist es nicht 
gerade das, was unserer Welt heute so oft  mangelt? Zäune und Mauern würden 
überflüssig, würden in Gedanken und in Wirklichkeit gar nicht entstehen müssen!

Wir sind sehr dankbar, durch grosszügige Spenden und Zuwendungen haben auch 
in diesem Jahr liebe Menschen uns die fi nanzielle Grundlage zum Sti mmen des 
Alchemilla-Orchesters gelegt!

Urs Thimm
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Worin lebt die Achtsamkeit?

Mir haben immer die Mönche einer 
japanischen Sekte Eindruck gemacht, 
die den Weg vor sich wischen und ein 
Tuch vor dem Gesicht tragen, um kei-
ne Lebewesen zu zertreten oder einzu-
atmen. Das nenn ich Achtsamkeit!
In meiner Ausbildung zum Heilpädago-
gen (im vergangenen Jahrtausend im 
ehrwürdigen Sonnenhof, Arlesheim) 
nahm die Achtsamkeit einen hohen 
Stellenwert ein. Egal, ob beim diagnos-
tischen Betrachten eines Kindes, bei 
dem auf alles geachtet werden sollte, 

„Achtsamkeit“ scheint eines der neuen Schlagwörter unserer Zeit 
zu sein. Dabei ist es natürlich keineswegs neu, ein achtsames Leben 
zu führen. Mönche in diversen Kulturen haben lange Tradition da-
mit, aufmerksam durchs Leben zu gehen.

vom Zehennagel bis zum Ohrläppchen, 
beim Zubereiten eines Tees , beim Um-
gang mit den Kindern - es war wichtig, 
aufmerksam zu sein. 
Die Heilpädagoginnen alter Schule gin-
gen durch die Wohngruppen und schüt-
teten Tees weg, die nicht zugedeckt wa-
ren, um die Inhaltsstoffe zu bewahren. 
So war das damals. Ein kritisches Wort 
sei erlaubt von meiner Seite: vom acht-
samen Umgang mit den eigenen Kräf-
ten und der eigenen Gesundheit war 
weniger die Rede….
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Achtsamkeit wurde uns also sehr ans 
Herz gelegt in unserer Ausbildung. 
Achtsamkeit im Umgang mit heilpä-
dagogischen Kindern, also letztlich 
sehr verletzlichen kleinen Menschen 
ist sicher wichtig. Oft muss man etwas 
verschlungene Wege gehen, um eine 
therapeutische Wirkung zu erzielen. 
Hier kommt man um ein achtsames 
Hinschauen, was wirklich vorliegt bei 
dem Kind, nicht herum.
Achtsamkeit wurde mir aber auch nicht 
nur bei der Arbeit, sondern im Alltag 
wichtig:
Achtsamkeit spart letztlich viel Zeit, 
Geld und Ärger. Wenn ich nicht ständig 
meine Schlüssel suchen muss, weil ich 
sie wieder unbewusst irgendwo depo-
niert habe, spart das Zeit. Wenn ich die 
Küche nicht renovieren muss, nachdem 
ich gekocht habe, sondern schon beim 
Zubereiten so achtsam bin, dass mög-
lichst wenig auf den Boden fällt und 
an die Wände spritzt, spart das Zeit. 
Wenn ich nicht ständig meine Mitmen-
schen um Verzeihung bitten muss und 
mir Mühe geben muss, durch Unacht-
samkeit angerichteten Schaden wieder 
gutzumachen, spart das viel Energie. 
Wenn ich den Müll trenne, möglichst 
sogar schon darauf achte, möglichst 
wenig Abfall zu produzieren, spart das 
Rohstoffe und letztlich Geld. 
Rudolf Steiner hat nicht von Achtsam-

keit geredet, sondern den Ausdruck 
geprägt „Andacht zum Kleinen“. Ein 
wichtiger Gedanke, dass das, was klein 
erscheint, nicht unwichtig sein muss.
Auch weist der Ausdruck „Andacht“ auf 
eine spirituelle Komponente hin. Alles 
ist miteinander verbunden, auch das 
kleinste Teilchen. Auch Kleines hat eine 
Würde. 
Ich habe für mich immer dazugestellt 
die „Andacht zum Grossen“. Wenn man 
immer nur peinlich genau auf Details 
achtet, droht man pedantisch zu wer-
den, wenig grosszügig zu agieren, sich 
zu verlieren im Erbsenzählen. Es schien 
mir wichtig, immer wieder den Blick zu 
erheben, Zusammenhänge zum gros-
sen Ganzen herzustellen und Momente 
der Andacht, des Innehaltens, zum Bei-
spiel in der Natur, zu suchen. 
Achtsamkeit hat damit zu tun, ganz im 
Moment zu leben, sich nicht ablenken 
zu lassen. Es wird heute immer schwie-
riger, sich auf etwas zu konzentrieren, 
weil unzählige „Störfaktoren“ die be-
gonnene Tätigkeit unterbrechen. Es 
weist nichts darauf hin, dass es in Zu-
kunft einfacher werden wird, schreitet 
doch die elektronische Revolution mit 
ihren anti-sozialen Medien in raschem 
Tempo vorwärts…
Und wie lebt „Achtsamkeit“ in der 
Alchemilla?
Ich glaube, dass es für Achtsamkeit 

Jahresbericht2017.indd   39 24.03.17   15:54



40

spricht, wenn man schon viele Jahre, 
bevor es so weit ist, Überlegungen an-
stellt, wie man einen Heimleiterwech-
sel bewerkstelligen kann. 
Ich meine, es ist Achtsamkeit, wenn 
jeder gefragt wird, wenn ein neues 
Mitglied in die Gemeinschaft eingefügt 
werden soll. 
Unser Umgang miteinander in den 
Konferenzen, im Alltag, bei Abmachun-
gen ist vom gegenseitigen Auf-Einan-
der-Achtgeben geprägt. Natürlich gibt 
es da auch Ausrutscher, aber meistens 
ist da jemand, der achtsamer ist als 
die Anderen und einen Mangel an Re-
spekt bemerkt und darauf aufmerksam 
macht. 

Unser Umgang mit Ressourcen ist von 
Achtsamkeit geprägt, sei es Geld, Ar-
beitszeit oder Energie. Klar gibt es da 
unterschiedliche Auffassungen und 
Fähigkeiten, was einen achtsamen Um-
gang anbelangt. Aber wir bemühen uns 
immer wieder, ein Bewusstsein auf die-
sem Gebiet herzustellen. 
Immer wieder taucht die Frage nach 
Fachlichkeit in unserem Beruf auf: wie 
kann man professionelle Lebensbeglei-
tung und Beziehungsgestaltung anbie-
ten? Hier kommt man um ein hohes 
Mass an Achtsamkeit im Umgang mit 
Nähe und Distanz nicht herum. 
Und nicht zuletzt: Achten wir auf unser 
Eingebundensein in die Gesellschaft, 
richten wir unser Augenmerk auf das 
„Grosse Ganze“, verlieren wir uns nicht 
in unseren kleinen, behaglichen, über-
schaubaren Gemeinschaften und ver-
gessen dabei, dass wir in hohem Mas-
se angewiesen und abhängig von der 
„Aussenwelt“ sind?
Das sind nur kleine Streiflichter und 
Gedanken zu einem grossen Aspekt 
unseres Lebens. Achtsamkeit macht 
das Leben reicher und voller, zugleich 
zufriedener und lebenswerter.
Lesen Sie in den folgenden Beiträgen 
über „Achtsames Puzzlen“ und „Acht-
sames Pendeln“. Viel Vergnügen!

Stefan Kick
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Puzzlen macht Spass
oder die Freude am Detail, das sich zum Ganzen fügt - nur schauen 
muss man gut.

Nicole ist schuld (Prinzessin heisst sie, 
sagt Flurin laut), dass wir ein Puzzle 
Fieber bekommen haben. Sie gab uns 
ihr 1000-Teile-Puzzle mit Löwen darauf 
und wünschte uns „viel Spass“!
Das war etwa vor 8 Monaten.
Seither machen wir (Flurin, Franziska 
und Gaby) mindestens 1x pro Woche 
einen Puzzle-Abend.
Zuerst machten wir das Puzzle von Ni-
cole. Dann brachte Franziska eines mit 
Geparden in einer Weltkugel. Kaum 
war das fertig, brachte Flurin eines mit 
Asterix und Obelix. Dann hatten wir 
eine kurze Pause. Aber kaum wurde es 
wieder Winter, brach das Fieber erneut 
aus: ein Katzen-Puzzle mit 1000 Teilen. 

Als dies fertig war, fehlte leider ein Teil.
Zur gleichen Zeit hatten wir noch ein 
anderes Puzzle, das Flurin zum Ge-
burtstag bekam: wieder 1000 Teile mit 
ganz vielen Schiffen darauf. Jetzt sind 
wir an diesem.
Eines Abends, als wir so puzzelten, rief 
Franziska, als sie ein Teil in der Hand 
hatte, dass sie das vermisste Teil vom 
anderen Puzzle mit den Katzen habe, 
das gefehlt hat und tatsächlich: es war 
das fehlende Teilchen!
Das sind lustige Abende, wir freuen uns 
immer wieder, aus lauter kleinen Ein-
zelheiten ein grosses Ganzes, eben ein 
Puzzle zu machen.

Franziska, Flurin und Gaby
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Wie ich im Zug nach Hause zwischen 
Thun und Engelberg sitze - auf einer 
nicht allzu kurzen Reise, die ich seit 
neuem regelmässig unternehme - ent-
decke ich im Vortrag Rudolf Steiners 
vom 9. März 1919, dass er über die 
Auseinandersetzung mit der Verschie-
denartigkeit von Wirklichkeit sprach. 
Dieses Thema begleitet mich schon ei-
nige Jahre, und ich finde es spannend, 
mich zu mehr Verständnis darüber zu 
befördern.

Der Zug saust vor sich hin, so ziehen 
auch die Gedanken am inneren Auge 
vorüber, und ich komme nicht umhin, 
mir Gedanken darüber zu machen, wo-
rum es eigentlich gerade geht.
Auf der Werbetafel, die mir jetzt ins 
Auge springt, heisst es: „Arbeit ist das, 
was wir daraus machen“. Das lässt mich 
aufmerken, denn kürzlich musste ich 
mich fragen, was Arbeit für mich heisst 
und was dieser Begriff eigentlich be-
deutet. Abgesehen davon, dass sich 
die meisten Menschen auch über ihre 
Arbeit definieren (ich komme ebenfalls 
nicht darum herum), so muss für mich 
Arbeit mehr sein als nur ein DAS. In 
meinem Fall ist es keine Sache, die ich 

Achtsamkeit und 
die Reise zur Wirklichkeit

herstelle und auch nichts, was hinge-
stellt werden kann. Vielmehr entsteht 
da ständig Neues durch den Austausch 
in der Gemeinschaft. Welche Bedürf-
nisse sind vorhanden? Wie können wir 
diese Kräfte sicht- und hörbar machen, 
wahrnehmen, wertschätzen und dann 
auf einen gemeinsamen Nenner brin-
gen? Und kann ich das alles wieder re-
flektierend in einen sinnvollen Gesamt-
zusammenhang bringen?
Vielleicht ist es das, was Steiner in sei-
nem Vortrag beschreibt als „der äusse-
ren sinnlichen Wirklichkeit gegenüber-
zustellen die übersinnliche, die erst 
diese sinnliche Wirklichkeit zur wah-
ren, zur vollkommenen Wirklichkeit ab-
schliesst“. Um zu einer übersinnlichen 
oder absoluten Wirklichkeit zu kom-
men, müssen wir reflektieren und das 
Erleben und Erfahren einer längeren 
Zeit überblicken.
In der gegenwärtigen Kultur, die mir 
manchmal doch recht materiell und 
kurzlebig ausgerichtet scheint, ist 
dieses Übersinnliche vielleicht etwas 
unpopulär und doch scheint die mo-
mentane Bekanntheit des Begriffes 
Achtsamkeit auch zu zeigen, dass sich 
die Menschen nach einer ergänzenden 
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Kehrseite sehnen. Zwar sind die Men-
schen medial vernetzt, aber wo gibt 
es wirklich noch Gemeinschaften, die 
sich die Zeit nehmen, sich wirklich zu 
öffnen füreinander und zu ringen um 
einen gemeinsamen Weg? Viele Optio-
nen sind da, uns die Zeit zu vertreiben, 
von unserem Inneren, von schwierigen 
Lebenssituationen oder Gefühlen abzu-
lenken, um uns durch Konsumangebo-
te verführen zu lassen, um Leere und 
Isolation zu verdrängen.
Doch so ganz glauben können einige 
Menschen nicht, dass nur Sicherheit, 
Leistungsmaximierung und finanzieller 
Wohlstand uns zu besseren Menschen 
macht.
Vielleicht zu oft - und das wohl nicht 
erst seit es Onlineshopping gibt - ist die 
Frage im Vordergrund: Was habe ich 
davon? Was bekomme ich dafür?
Doch was wollen die Menschen 
wirklich?
Für mich habe ich herausgefunden, 
dass es vielmehr darum geht, die rich-
tigen Fragen zu stellen. Die Antworten 
werden dann von selber auftauchen.
Eine Frage, die mich schon viel Jahre 
beschäftigt ist die Frage nach etwas 
Zeitlosem, das mir ein Leitfaden durchs 
Leben sein kann. Die Frage nach der 
„richtigen“ Art zu leben. Wie sollten 
Menschen zusammen leben - mit wel-
cher Haltung und mit welcher Motivati-

on - um als Gemeinschaft eine positive 
Entwicklung für alle zu ermöglichen?

Meine Suche hat sich in verschiedenen 
Bereichen meines Lebens abgespielt. 
Beim Begleiten von Menschen, bei Kör-
perarbeit und Meditation. Dabei ging 
es um das Gewinnen von mehr Klarheit 
über das Innere wie das Äussere. Dies 
ist nicht immer ein angenehmer Pro-
zess. Man hat sich von Vorstellungen 
über sich und die Welt zu verabschie-
den, um neuen Raum für Entwicklung 
zu schaffen anstatt sich nur zu wie-
derholen. Und da kommen wir in der 
Gegenwart an. Was ist gerade jetzt in 
diesem Moment?
Aufmerken! Achtsamkeit. Achtung!

Oh! der Zug hat Verspätung! Der An-
schlusszug geht in einer Minute! Da 
gibt es nur eins: Entscheide dich jetzt: 
Willst du rennen oder eine Stunde 
warten?

Danke an alle Mitreisenden und an das 
Zugteam für die Möglichkeit, auf der 
Reise zu sein.

Susanne Alter

Jahresbericht2017.indd   43 24.03.17   15:55



44

Atelier Ariadne
Im 2016 durften wir unser 20-jäh-
riges Bestehen feiern. Vieles wurde 
in diesen Jahren bewirkt. Ganz zu 
Anfang wurde nur neuseeländische 
Wolle eingefärbt, bis heute haben 
wir unser Sortiment erweitert, ver-
schiedene Wollqualitäten, Garn, 
Seide, Stoff und Filz sind dazu ge-
kommen. Die Wollfärberei verfei-
nert ihre Produktion laufend, eine 
Vielfalt an pflanzengefärbten Pro-
dukten wird hergestellt. Mitarbei-
tende sind gekommen und wieder 
gegangen, die Wege kreuzten sich 
eine Weile und viele Erinnerungen 
sind dadurch entstanden. Die lang-
jährigen Mitarbeitenden haben dar-
über etliche Anekdoten zu erzählen. 
Aber egal was gearbeitet wird, im-
mer steht bei uns die Zusammenar-
beit und die soziale Interaktion im 
Zentrum.

Ein herzlicher Dank geht an alle, die 
während dieser Zeit irgendwie mit 
uns verbunden waren oder immer 
noch sind. Selbstverständlich auch 
an unsere Kundschaft, die unserer 
Arbeit einen tieferen Sinn gibt und 
für die wir immer fleissig und gerne 
produzieren.
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Schnäppchen, Musik und Käse zum 
20.Geburtstag
Für den 21. Mai war es ungewöhnlich 
warm. Es kam schon fast Sommerfesti-
val-Stimmung auf, als die Band von Mi-
chelle (ehemalige Praktikantin) die Fei-
erlichkeiten des 20-jährigen Jubiläums 
eröffnete. Den Feierlichkeiten vorange-
gangen war ein Lagerausverkauf. Kun-
den hatten an diesem besonderen Tag 
die Möglichkeit, in unserem zu einem 
„Outlet-Store“ umfunktionierten Keller 
Schnäppchen zu ergattern. Ausserdem 
konnten Interessierte die von unseren 
Kunden erstellten Wollkunstwerke be-
wundern oder die letzten 20 Jahre des 
Ateliers mit Hilfe einer Diashow Revue 
passieren lassen. Dazu servierte Mar-
kus (ehemaliger Praktikant) Kuchen 
und Kaffee.
Als die Band die gewünschte Zugabe 
gespielt hatte, erklärte Thimm ein-
drücklich, wie mit viel Engagement, 
Herzblut und Glück, das Atelier wäh-
rend den letzten 20 Jahren zu dem 
wurde, was es heute ist. Und Vale (ehe-
maliger Bereichsleiter) konnte dem Pu-
blikum, welches aus Familie, Freunden 
und Bekannten der Ariadner bestand, 
durch seine Anekdoten aus seiner Zeit 
im Atelier so manches Schmunzeln ent-
locken. Entsprechend humorvoll war 
auch sein Geschenk - eine Geburts-

tagstorte aus einem stark riechenden 
Käselaib als Anlehnung an die stark rie-
chenden „Zwergebärte“ (ungewasche-
ne Schurwolle). Dies war dann auch der 
passende Übergang zum Apéro.
Die Stiftung Transfair hatte viele Köst-
lichkeiten für uns vorbereitet und Ani-
ta (ehemalige Praktikantin) und ihre 
Schwester sorgten für musikalische Un-
terhaltung. Nach diesem schmackhaf-
ten wie auch stimmungsvollen Apéro 
verabschiedeten sich die Ariadner von 
ihren Gästen, um sich zusammen mit 
allen, die an diesem besonderen Tag 
mitgearbeitet hatten, auf den Weg 
Richtung „Primo Amore“ zu machen. 
In dieser Spiezer Pizzeria feierten wir 
beim Abendessen nochmals im kleinen 
Rahmen den 20.Geburtstag des Ate-
liers Ariadne.

Bettina Trösch

Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt
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Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt

Unserer Kreativ- und Offensiv-Abteilung kommen immer wieder 
gute Ideen, welche Produkte wir noch für unsere Kunden bereithal-
ten könnten. So kam es, dass im Herbst...

Babybodys

Im Herbst 2016 wurde ein neues Produkt ins Sortiment der Färberei Ariadne auf-
genommen. Es werden nun auch Babybodys eingefärbt.
Sie sind ein sehr heikles Produkt, man muss sie z.B. schon bei einer Temperatur 
von 30°C in die Farbe geben, da sie verfilzen und eingehen könnten, wenn sie 
einen zu grossen Temperaturschock erleiden. Die Farbe mit den Bodys wird dann 
unter Rühren auf die benötigte Temperatur gebracht und anschliessend eine Stun-
de weiter gerührt. Beim aus der Farbe nehmen und Auswaschen muss man vor-
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sichti g mit den Bodys umgehen, damit 
sie nicht verzogen werden. Die Bodys 
sind also ein Produkt, das mit sehr viel 
Sorgfalt produziert wird.
Trotz all dem was man beachten muss, 
reissen sich viele darum, die Bodys zu 
färben. 

Die „härzigen“ Bodys bereiten viel 
Freude, wenn man sie ferti g gefärbt be-
trachten darf. Auch bei unserer Kund-
schaft  kommt das neue Produkt gut an.
Anfangs haben wir drei Grössen ge-
färbt, nämlich 50/56, 62/68 und 74/80. 
Schnell haben wir gemerkt, dass die 
kleinste Grösse nicht so gefragt ist. Wir 
färben nun noch eine Nummer grös-
ser als bisher, also Bodys in der Grös-
se 86/92 (bis ca. 18 Monate), und die 
kleinsten lassen wir weg. 

Es macht Spass, ein neues Produkt her-
zustellen, das überall solche Freude 
bereitet.

Sarah Piller
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Immer auf der Suche nach Neuem starten wir Versuche. Daraus 
resulti ert manchmal Ausschuss, manchmal muss weiter entwickelt 
werden, manchmal ergeben sich daraus neue Produkte. Solche 
stellen wir hier unseren Lesern jeweils vor.

Unser letzter Versuch, der bisher noch nicht in ein standardisiertes 
Produkt gemündet hat, nennt sich Ecoprint. Dafür wurden in den 
heimischen Gärten und hinter dem Atelier Blätt er von ausgewähl-
ten Pfl anzen gesammelt. Frisch gepfl ückt und auch in getrocknetem 
Zustand haben wir sie auf unseren Étamine-de-laine-Schals ausge-
breitet, eingerollt und in Wasser, Beize oder Farbe stark erhitzt. Da-
durch färbten die Konturen der Blätt er Muster auf die Schals.
Welche Blätt er sich besonders eignen, in welcher Anordnung sie 
zur Geltung kommen und mit welchen Farben sie harmonieren, ist 
Gegenstand unserer weiteren Versuchsreihe…

Wir hoff en, dass wir Ihnen im nächsten Herbst eine Vielfalt an Eco-
printschals werden zeigen können! Sie haben beispielsweise Ge-
legenheit, uns am 25. November 2017 am Adventsmarkt auf dem 
Rathausplatz in Thun zu besuchen...

Pia Wyss

Die Bodys wurden bereits an Basaren und Märkten angeboten und 
erzeugten ein gutes Echo. Manchmal braucht es für die Entwick-
lung eines neuen Produktes aber auch längere Versuchsphasen...

Ecoprint

Die Färberei und der Trockenbereich übernehmen verschiedene 
Aufgaben der täglichen Arbeit. Dem folgenden Text entnehmen Sie, 
wie die einzelnen Rohprodukte verarbeitet werden.
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Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt

Färberei
Das Atelier Ariadne gibt es seit 20 
Jahren.
Das Atelier Ariadne ist eine Färberei.
In der Färberei arbeiten acht erfahrene 
Färber.
Wir erklären in einfacher Sprache die 
Arbeit der Färber:
Wir färben verschiedene Produkte 
aus Wolle: Wollflocken. Wollstoff. Filz. 
Garn. Kinderbodys.
Und wir färben Produkte aus Seide: Sei-
denkammzüge. Garn.

Vor dem Färben beizen wir das Produkt.
Gebeizte Produkte bleiben länger 
schön. 
Wir beizen mit Alaun. Oder mit Wein-
stein. Oder mit Weizenkleie.
Nach dem Beizen färben wir das 
Produkt.
Wir färben mit Pflanzen. 
Die Pflanzen kochen eine Stunde im 
Wasser. 
Wir filtern die Pflanzen aus dem Was-
ser. Dafür brauchen wir drei Siebe.

Jahresbericht2017.indd   49 24.03.17   15:55



50

Die Farbe ist somit vorbereitet.
Eine Stunde rühren wir ein Produkt in 
der Farbe. 
Wir nehmen die Produkte aus der 
Farbe. 
Und waschen die Produkte mit kaltem 
Wasser und Seife.
Seife öffnet die Fasern der Wolle. 
In Essigwasser baden wir die gewa-
schenen Produkte.
Essigwasser schliesst die Fasern der 
Wolle.
Wollflocken baden wir nicht im 
Essigwasser.
Mit Wollflocken filzen wir. Zum Filzen 
müssen die Fasern offen sein.
Wir schleudern die Produkte in der Wä-
scheschleuder. Zum Trocknen hängen 
wir die Produkte auf.
Filz und Etamine bügeln wir mit ei-
ner Bügelmaschine. Das nennt man: 
mangeln.
In der Färberei filzen wir auch. 
Wir filzen mit Wollvlies und Etamine.
Wir filzen verschiedene Produk-
te: Mittli (Pulswärmer). Sitzmatten. 
Lichterketten. Blumengirlanden. 
Blumenhaarschmuck.

Cyrill Pelli, Bettina Trösch
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Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt

Ich habe gelernt, die Strickmaschine zu 
bedienen. Dies war ein Ziel, das ich mir 
gesteckt habe. Ich mache diese Arbeit 
sehr gerne und kann sie weitgehend 
selbständig ausführen. Nur ganz am 
Anfang brauche ich Hilfe, und immer 
dann, wenn sich ein Knäuel Garn zu 
Ende neigt. Ich habe gelernt, das Garn 
selber einzufädeln, dies macht beson-
ders Spass. So sind bereits einige ge-
rippte Schals entstanden, welche wir 
vielleicht nächstens verkaufen können, 
oder sonst im kommenden Herbst. Ich 
lerne gerne Neues dazu und möchte 
noch mehr Halstücher stricken.

Sandra Kummer, Pia Wyss

In einem vorgängigen Jahresbericht erzählte Sandra Kummer be-
reits vom Stricken. In Zwischenzeit wurde eine Doppelbett -Strick-
maschine angeschafft  . Mit dieser können wir nun verschiedene 
Strickmuster ferti gen oder sogar mehrfarbig stricken.

Weiter Stricken
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Auch die beste Produktpalette nützt nichts, wenn „niemand“ unse-
ren Laden kennt.

Die Vitrine oder eben der Schaukasten

Seit rund zwanzig Jahren färben die Ariadner ihre Wollprodukte an der Thunstras-
se in Spiez ein. Die Produkte finden in der ganzen Schweiz ihre Abnehmer. Aber 
interessant ist immer wieder, wenn ein Spiezer unser Atelier betritt und meint „das 
hani ja gar nid gwüsst, dass da so e Lade isch. Das isch ja eigentlech no öppis 
guets“. Dies erscheint uns jeweils fragwürdig, wenn die Einheimischen uns immer 

noch nicht kennen. Schon oft nahmen wir am Spiezmärit teil, stellen jeden Tag 
unser Schaf auf das Trottoir, gestalteten ein Adventsfenster im Kirchgemeinde-
haus, stellten uns im Spiezinfo vor, schrieben Filzkurse bei der Volkshochschule 
Spiez-Niedersimmental aus oder waren im Solina am Markt vertreten.
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Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt

Was soll man denn noch tun? Mit dieser Frage beschäftigten wir uns gegen Ende 
2016. Welche Zielgruppe streben wir an, wo müssen wir uns zur Schau stellen, um 
auch bei den Spiezern präsenter zu werden? Hmmm, irgendwie konnte die Frage 
nicht abschliessend geklärt werden. Klar wurde uns nur, dass es immer noch Men-
schen gibt, die den öffentlichen Verkehr nutzen.

Also, was liegt näher als in einer Bahnhofpassage Werbung zu machen? Der Zufall 
wollte es, dass just beim Spiezer Bahnhof eine Vitrine zu mieten war. Also nahm 
sich unsere heilpädagogisch geschulte Innendekorateurin die Zeit, um ein Jahres-
zeiten gerechtes Werbefenster zu designen. Auf einer Fläche von 150cm x 150cm 
und einer Tiefe von 15cm werden nun die Passanten darauf hingewiesen, welch 

wundervolles Atelier sich in Spiez befindet. Schon manch einer sagte „schau her, 
was ist denn das für ein ansprechendes Schaufenster?“ und verirrte - (ah, nein 
eben nicht verirrte, sondern) fand den Weg vom Bahnhof in unseren Laden.

Lee Zürcher
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Dieser Jahresbericht gibt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen kleinen Einblick 
in unseren Berufsalltag. Wer Interesse hat und mehr erfahren möchte, darf uns 
gerne besuchen und unsere Wollfärberei und Filzwerkstatt besichtigen. 
Besonders gerne gesehen sind diejenigen Besucher, die ein Znüni (10.00 Uhr) oder 
Zvieri (15.50 Uhr) mitbringen.

Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt

Wer viel arbeitet, darf sich zwischendurch auch etwas gönnen. So 
unternahmen wir einen bildenden und informativen Ausflug, um 
eine Ausstellung zu besichtigen.

Kimono Ausstellung 2016

Am Donnerstag machten wir einen Ausflug nach Lyssach um eine Ausstellung mit 
Japanischen Stoffen und Kleider zu besichtigen in einem Weissen Haus das uns frei 
zur Verfügung stand unten drin stand eine Grosse Maschine die aus farbigen Fäden 
Stoffe herstellt.

Und oben sind die Stoffe ausgelegt es gab keine Führung und wir konnten uns frei 
darin bewegen und das anschauen wo wir möchten das gefiel mir sehr und nach 
der Ausstellung gingen wir noch ins Restaurant etwas essen und trinken und in 
Burgdorf spazieren und dann fahren wir wieder zurück in die WG.

Samuel Abbühl
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Veränderung: Änderung, Überarbei-
tung, Umbildung, Umgestalten, Um-
wandeln, Umstellung, Neuerung, 
Wechsel, Wandel.
Veränderungsprozesse finden in ver-
schiedenen Bereichen statt.
In der Biologie: Die Veränderung eines 
jeden Menschen im Verlauf seines Le-
bens, von seiner Geburt bis zu seinem 
Tod.
In Organisationen: Ablauforganisati-
on in Firmen, Behörden und anderen 
Organisationen.
Technische Innovationen: Veränderung 
durch die Verbreitung des PCs, Natel 
usw.
Wirtschaftliche Veränderungen: 
Globalisierung.
Menschliches Lernen: Lernen ist ein 
zentraler Aspekt der Veränderung, 
ohne die Veränderung ist menschliche 
Entwicklung nicht denkbar.
Veränderungen können innere und 
äussere Ursachen haben.
Manche Veränderungen sind nur 

Veränderungen

Beim Rückblick aufs vergangene Jahr kann man mit Bestimmtheit 
sagen, dass sich in unserer Wohngemeinschaft einiges verändert 
hat. Darum möchte ich mich etwas genauer dem Wort Verände-
rung annehmen. Die Definition ist sehr vielseitig und enthält keine 
Wertung. 

durch längere Beobachtungsprozesse 
nachzuweisen.
Die Veränderung einer Gesamtsituation 
ist also Grundlage für die Entwicklung 
von Individuen, die in ihr existieren. Sie 
reagieren auf die Veränderung, erwer-
ben damit die Fähigkeit, sich nach Ver-
änderungen zu stabilisieren und schaf-
fen damit Kompetenzen, die Individuen 
spezifisch kennzeichnen und mit deren 
Hilfe sie sich fortentwickeln.

So betrachtet ist die oft gefürchtete 
Veränderung etwas Notwendiges und 
durchaus Erfreuliches.

Nun aber zurück in die Ariadne. Beim 
ersten Blick auf das Ariadne-Haus hat 
sich äusserlich kaum etwas verändert. 
Wir versuchen mit vereinten Kräften die 
Umgebung in Schwung zu halten und 
zu gestalten. Hinter der Fassade hat es 
jedoch einige Änderungen gegeben:
Bei den Mitarbeitenden hat sich eini-
ges getan. Micha Jenni hat uns im Früh-

WG - Ariadne
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WG - Ariadne

sommer verlassen. Brigitte von Gunten 
war vom Sommer bis zu Weihnachten 
in unserer Gemeinschaft. Ich habe die 
Bereichsleitung übernommen, Gaby 
Bärtschi ist wieder zurück von ihrem 
Mutterschaftsurlaub und arbeitet 60%. 
Seit diesem Jahr ergänzt Carmen Gäu-
mann mit 70% unser Team.
Bei den Gemeinschaftern hat uns Livio 
Jaberg im Sommer verlassen. Dieser 
Platz konnte mit Rita Ammann neu be-
setzt werden. 

Dies sind doch etliche Veränderungen 
für eine so kleine Gemeinschaft und 
zeugt von einer bewegten Zeit. Die 
Stärke oder das Motto dieser Gemein-
schaft hat sich auch in diesen schwieri-
gen Zeiten bewährt, es lautet:

„gemeinsam und mit einer positiven 
Grundhaltung ist fast alles möglich“

Als Gemeinschaft gehen wir immer 
wieder auf neuen Wegen die Schweiz 
erkunden. Die Ideen, schöne Orte zu 
entdecken, werden wohl nie ausgehen. 
Es werden Hürden und Hindernisse 
genommen, persönliche Ängste über-
wunden, lange Märsche durchgestan-
den, Schweissperlen vergossen und 
auch mal kräftig geschimpft. Aber der 
Stolz auf sich, etwas Neues geschafft 
und vollbracht zu haben überwiegt. In 

diesen Ausflügen ist die Beiz jeweils ein 
fester Bestandteil, ein guter Motivator, 
die Strapazen auf sich zu nehmen und 
ein erfreulicher Abschluss eines schö-
nen Tages. 

Wir verbrachten wunderschöne ge-
meinsame Ferien auf Elba. Herzlichen 
Dank an Alle, die uns diese schöne 
Zeit ermöglichen. Diese zwei Wochen 
Elba stärken die Gemeinschaft enorm, 
schaffen Vertrauen und schweissen uns 
zusammen.

Die meisten Veränderungen fanden je-
doch beim Einzelnen im Kleinen statt. 
Ein Jeder geht seinen Weg in seinem 
Tempo und auf seine Art. Für mich ist 
es sehr schön festzustellen, dass wir un-
terwegs sind und uns weiterentwickeln. 
Ich hoffe, dass wir als Team immer 
wach genug sind, die Entwicklungen zu 
sehen und uns gegenseitig unterstüt-
zend oder beratend beizustehen.

Die Ariadne ist also mit frischem Wind 
ins neue Jahr gestartet und bereit, die 
neuen Herausforderungen mit einer 
positiven Grundhaltung anzupacken.
Ein grosses Merci an alle Heinzelmänn-
chen, die uns so wohlgesinnt sind.

Christine Berchten
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Besuch bei Hännis auf dem Gemüsehof
Wir machten einen Ausfl ug um zu 
schauen woher unser alltägliches Ge-
müse herkommt. Zuerst gab es eine 
Führung auf dem Feld wo sie mit fer-
schidene maschinen arbeiten. Wir sa-
hen wie sie das Gemüse aussähen mit 
Maschienen die er selber entworfen 
hat. er arbeitet mit Biochemischen Mi-
krorganismen wie das EM das er für 
den Kompost benüzt und er hat ein Un-
kraut mit dem Namen Facelia auch Bü-
schelschön genannt. wir sehen zuletzt 
das Tomatenhaus mit verschiedenen 
Tomaten von Rot bis Gelb von gross bis 
klein in einem Treibhaus. die werden 
von den Hummeln befruchtet.-
Und am Schluss gab es noch etwas zu 
essen und zu trinken 

Sämi Abbühl

P.S.: 
Der Gemüsebaubetrieb Hänni in Nofl en gehört zu den innovati vsten Biobetrie-
ben der Schweiz. Für seine eigens entwickelte Anbaumethode wurde er mit dem 
Grand-Prix Bio Suisse 2015 ausgezeichnet. Auch punkto Kompost geht er neue 
Wege: Das Kompostgut wird mit EM-Mikroorganismen fermenti ert und danach 
durch Umschichtung karbonisiert (ähnlich dem Konzept der Terra Preta, nur ohne 
Zugabe von Holzkohle). Der Erfolg gibt ihm Recht: der Boden ist weich, locker und 
von Jahr zu Jahr reichhalti ger. Mehr Infos unter www.haenni-nofl en.ch
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Damit das Esszimmer besser leuchtet, 
mussten wir eine neue Lampe kaufen. 
Am Tag als ich Geburtstag hatte, gingen 
René und ich zuerst in den OBI. Dort 
sahen wir die perfekte Lampe und rie-
fen Monika an, ob wir genügend Geld 
haben, um diese Lampe zu kaufen. Wir 
durften sie kaufen.

Wir brachten sie in die WG, packten 
sie aus und René und ich hängten die 
Lampe auf. Doch die Lampe reichte fast 
bis auf den Esstisch, was uns nicht ge-
fiel. So brachten wir die Lampe wieder 
zurück und kauften eine andere Lampe 
dort. Auch diese Lampe brachten wir in 
die WG, packten sie aus und hängten 
sie auf. Doch diesmal war das Licht viel 
zu schwach! So fuhren wird zum dritten 
Mal in den OBI, brachten diese Lampe 
auch zurück und kauften keine neue. 
Ich hatte genug.
Aber im Internet sahen wir später 
wieder eine Lampe, die uns gut gefiel. 
So fuhren wir ins Micasa und kauften 
diese Lampe, brachten sie in die WG, 
hängten sie auf und… sie passte!!!

Cyrill Pelli und Gaby Bärtschi

Esszimmerlampe
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Sommerferien im Tessin

Mit Freude fahren wir los Richtung Süden, über die Grimsel. Das 
Wetter ist gut, wie die Stimmung. Unser Ferienhaus ist wirklich 

so toll wie es auf dem Foto zu 
sehen war - oder sogar noch 

besser!
Denn die Aussicht ist phantastisch, mit 
Sicht auf Lugano. Mit den mystischen 
Bergen und dem ruhigen See, abge-
legen neben dem Kloster Santa Maria 
- dem ersten Benediktiner Kloster der 
Schweiz. Der Garten des Hauses bie-
tet uns diverse Kräuter wie Lavendel, 
Rosmarin, Quendel, Beifuss und Wein-
blättern. Dies passt zu unserem Thema 
der Woche: „Wildkräuter“. Bereits am 
zweiten Tag starten wir die Suche nach 
verschiedenen Kräutern in den umlie-
genden Wiesen und Wälder, um eine 
Wildkräuter Pesto herzustellen. Zufällig 
laufen wir an ein Fest, wo wir ein lecke-
res Mittagessen geniessen. Dank der 
Hitze fahren wir zum See zum Baden 
und Glace essen. Manche finden In-
teresse am Fischen, andere geniessen 
Melonen. Natürlich nimmt es uns auch 
wunder, wo wir denn da genau sind 
und so bezwingen wir den Gipfel des 
Berges an dem unser Haus steht. Dort 
sehen wir rund um uns herum. Wir 
geniessen die Sonne, das gute frische 
Essen und experimentieren kulinarisch 
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mit verschiedenen Wildkräutern. So 
entstanden Brennnesselchips, Kräuter-
dip und Beifuss-Rösti . Zu Maritas Freu-
de übten wir uns auch als Chocolati ères 
und stellten aus hochwerti gem Kakao-
butt er, Kokosblütenzucker und Kakao-
pulver originelle Schoggi-Produkte her. 
Mitt en in der Woche ist Vollmond, da 
feuern und grillieren wir an der Feu-
erstelle hinter dem Haus bis ti ef in die 

Nacht. Saturn und Mars dominieren 
den Sternenübersäten Nachthimmel, 
eine Konstellati on die herausfordernd 
wirken kann. Dennoch konnte sie un-
sere Heiterkeit nicht trüben. Alles in 
allem verbrachten wir eine sinnliche, 
lehr- und genussreiche, humorvolle 
Woche, fernab von jeglichen Medien 
und Konsumrausch.
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Ein Sturm zieht auf. Es windet stark und 
regnet, dazu donnert es. Carmen und 
Liliane bringen das Gepäck rennend 
die Treppe runter zum Wendelin. Luca 
schreit aus dem trockenen Haus unun-
terbrochen „Muesch nid Angst ha!!! 
Gäu muesch nid Angst ha!!!!“ Die Stim-
mung ist wie auf einem sinkenden Pira-
tenschiff auf hoher See.
Und Sam „rennt“ problemlos mit sei-
nem Gepäck die ihm sonst Mühe berei-
tende Treppe runter. 

Sam Abbühl, Hanspeter Jenni, Luca 
Casciaro, Marita Liechti, Liliane Fruti-
ger, Carmen Gäumann

Am Freitag kurz vor der Abreise
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Hesch de mau wider z’Klima satt da
De gang uf Elba, das isch doch klar
Ds Einzig wo d’bruchsch si paar Badhose
U no n‘es Tüechli de bisch startklar 
Wendelin, Röbi und ou z’Zügli
Die kennä z’Wägli wie jedes Jahr

Uf Elba chöme mir geng gärn cho löie
Lö dr Alltag la gah
Mau fertig die gliche Sorge umehöie
Die lö mir la stah
Dr Giovanni het üs e Wohnig reserviert
im schönä Biodola
U düsä i Richtig Südä 
U früsche z’Läbe uf für ds nächschte 
Jahr

Was cha me de da unger mache
Git es au Sache wo fäge tüe?
Klar hie ung gits beschtä Kaffee
U beschti Glace ganz ohni Müeh
Lädele, Strändlä, chli ga bädle
Ganz eifach gniesse i aller Rueh.

Elba mir chöme z’nächscht Jahr wieder
Wüu mir füehle üs hie daheim.
Jedes Jahr isch wieder chli anders
Und me erkennt sich geng wieder neu.
Danke öich aune liebe Gönner
Dank öich nur chömmer o wider hei.

Azzurro del Ariadne (Melodie Azzurro von A. Celentano)
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Die neue Graue stellt sich vor:
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Bella (Schöne) ist mein Name und ich 
bin eine Cabra Grigia (Graue Bergziege) 
oder wie man mich im Calancatal auch 
noch nennt, Cavra del sass (Steinziege). 
Die Namen beziehen sich auf meine 
Farbe, denn ich trage ein graues Fell. 
Ich bin eine freiheitsliebende Ziege, das 
haben auch die auf der Rutschiweid 
gemerkt. Schwupps und ich bin schon 
über den Zaun gesprungen, denn auf 
der anderen Seite des Zaunes ist das 
Gras immer grüner und saftiger als auf 
der Weide. Schnell habe ich auch mit 
Ivan, das ist der Geissbock der Herde, 
Freundschaft geschlossen und Ivan fin-
det mich ganz toll. So kommt Ivan auch 
manchmal auf unsere Ausreisser-Tou-

ren über die Zäune mit. Das ist für uns 
ein Gaudi, denn wenn wir abhauen, 
kommen die von der Werkstatt um uns 
wieder einzufangen. Dann versuchen 
wir natürlich wegzuspringen, um noch 
einige saftige Gräser zu erwischen. Im 
Herbst und Winter ist es für uns Ziegen 
draussen zu kalt und es hat auch nicht 
mehr so viel Gras zum fressen und so-
mit bleiben wir öfters im Stall. Nur, der 
Stall ist für mich (Bella) zu langweilig 
und so springe ich über Abschrankun-
gen und Stalltüren ab ins Freie. Das 
führt dazu, dass die von der Werkstatt 
immer was zum Bauen haben. Nun gibt 
es neue Bretter im Stall, damit ich nicht 
mehr ausreissen kann.... Freuen kann 
ich mich auf den Frühling, wenn ich 
wieder auf die Weide kann, um dann 
auf meinen Ausreissertouren die bes-
ten Gräser zu finden.
Falls ihr mich mal besuchen wollt, so 
freue ich mich auf Euch.

Übrigens, den Text habe nicht ich ge-
schrieben, oder kennt ihr etwa schrei-
bende Ziegen?   Nein, nein, das hat der
 
Stefan Conrad 

übernommen, denn er versteht mich 
sehr gut...
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Werkstatt Rutschiweid
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Vor einem Jahr standen wir im Werk-
bereich unsicher auf den Beinen, eine 
Mitarbeiterin erkrankte auf unbe-
stimmte Zeit und uns fehlte eine wich-
tige Person im Alltag und im Organisa-
torischen. Wir haben die Arbeiten auf 
uns alle verteilt und der Alltag ging 
weiter. Für den praktischen Teil suchten 
wir Aushilfen, das gab uns Freiraum, 
konnte aber die fehlende Person nicht 
ersetzen.
Erst im vergangenen Herbst konnten 
wir unser Team mit einer zusätzlichen 
Fachperson ergänzen. Das freut und 
stärkt uns, zusammen geht es leichter 
von der Hand. Natürlich war diese Si-
tuation für unsere Gemeinschafter und 
Gemeinschafterinnen nicht besonders 
angenehm, sie haben es mitgetragen 
und sind jetzt auch froh, dass langsam 
Ruhe und Zuversicht einkehrt.

Die Arbeit mit unseren zwei Pferden 
entwickelte sich im vergangenen Jahr 
als Herausforderung, die Zusammen-
arbeit mit ihnen wurde für uns alle 
schwieriger und anspruchsvoller. Trotz-
dem - wir sind bereit, begleitet von 
fachlicher Unterstützung, uns mit die-
sem Aufgabengebiet auseinander zu 
setzen.

Die Feldarbeit im Frühling wurde uns 
durch viel Regen erschwert. Die Saat 
wurde fast ertränkt und das wiederum 
beeinflusste die Ernte. Die Mitarbeiten-
den im Hausdienst sind nicht begeis-
tert von unseren kleinen Kartöffelchen, 
obwohl wir sie ihnen, mit all unseren 
kulinarischen Künsten, schmackhaft 
machen wollten. Ja, die Grösse der Kar-
toffeln und Karotten lässt dieses Jahr 
zu wünschen übrig, dafür ist der Ge-
schmack gut!

Landwirtschaft 
2016
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Werkstatt Rutschiweid

Die Heuernte war sehr ertragreich, 
leider ohne besondere Qualität, der 
Regen hat das Gras zu gut und zu oft 
gewaschen!

Alles in allem ein abwechslungsreiches 
Jahr, wir waren nicht immer heiter und 
ausgelassen, aber jetzt gehen wir ge-
stärkt in die nächste Saison. Wir, ein 
motiviertes Arbeitsteam, freuen uns 
auf den Frühling!

Matthias Heynen und Julia Weiss

Dafür wurden wir vom Müller 
für unser qualitativ gutes Ge-
treide gelobt, es sei hervorra-
gend und das Beste aus der Um-
gebung! Das freut uns sehr, das 
tägliche Brot ist der Lohn dafür.

Jahresbericht2017.indd   67 24.03.17   15:55



68

Rutschiweid

Einen Garten

hatten wir schon immer. Wild wurde er im Verlauf von Jahren, weil 
die Natur den pflegenden Händen immer ein Stück voraus war und 
es immer mehr unmöglich wurde, noch eingreifen zu können ohne 

eine radikale Rodung anzugehen.
Doch schien es die einzige Möglichkeit. Träume und Visionen ent-

standen und wie ein „Zufall“ sollte all dies ermöglicht werden.
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Pläne wurden bereits vor drei Jahren 
geschmiedet. Blumen und Kräuter für 
uns und die Bienen wie ein Stück Ra-
sen sollten entstehen, damit die Som-
mermonate draussen vor dem Haus 
genossen werden können. Eine Stein-
mauer sollte das Ganze einrahmen, um 
verschiedenen Lebewesen einen Platz 
zum Leben anzubieten. Erste Skizzen 
entstanden und bald wurde klar, dass 
dies ein zu grosses Projekt wurde, um 
sich selber daran zu wagen.
Beim Roden rund um die alte Garten-
mauer entdeckten wir, dass diese ab-

gerutscht war und ein Weiterbauen 
darauf aussichtslos würde. 
Jetzt war klar, dass dieses grosse Pro-
jekt noch grösser und teurer wird.
Wie oft in Märchen beschrieben ent-
standen aus Träumen plötzlich konkre-
te Ansätze.
Eines Tages besuchte Maxe Sommer 
die Rutschiweid und stellte die Frage, 
ob wir ein Projekt hätten, er möchte 
gerne etwas daran spenden (darüber 
berichteten wir bereits).
Maxe Sommer erzählte von seiner ge-
planten Wohltätigkeitsveranstaltung 
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„Über den Wolken“, einer Versteige-
rung zahlreicher Werke von bekannten 
zeitgenössischen Künstlern aus dem In- 
und Ausland. Mit dem Ertrag möchte er 
soziale Einrichtungen unterstützen. 
Somit wurden plötzlich finanzielle Mit-
tel sichtbar, welche eine Umsetzung der 
Pläne ermöglichten. Es sollte jedoch 
noch seine Zeit benötigen. Zum Glück 
übernahm Maxe Sommers Freund Da-
niel Moeri (Landschaftsarchitekt Moeri 
und Partner Bern) die fachkundige Pla-
nung, denn der Hang musste vor dem 
Bau einer neuen Stützmauer bis in die 
tiefen Schichten des Bodens vermessen 

werden. Und es war wieder unsicher, 
ob eine so hohe Steinmauer überhaupt 
gebaut werden könnte, denn klar wur-
de vor allem weshalb der Ort „Rutschi-
weid“ heisst - der Untergrund ist alles 
andere als fest! 
Ein neuer Frühling kam ins Land, ei-
gentlich sollte jetzt alles bereit sein, 
die Berechnungen waren abgeschlos-
sen und das Ganze machbar, als noch 
eine Einsprache gegen das Bauvorha-
ben einging. Auch diese Hürde konnte 
schliesslich genommen werden und 
Anfangs Mai 2016 trafen dann die ers-
ten Steinblöcke für die Mauer ein.
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Mitte Mai, endlich etwas trocken, 
konnten dann die Baumaschinen mit 
dem Gartenbau beginnen.
Die Stützmauer war innerhalb kurzer 
Zeit gebaut, nun wurde erkenntlich, 
wie gross die Fläche werden sollte. 
Nach einer weiteren Schlechtwetter-
phase konnte nach den Grobarbeiten 
die Gartenbaufirma mit den Feinarbei-
ten beginnen und Wege und den Sitz-
platz planieren um anschliessend den 
Rasen auszulegen.
Nun wurde es doch endlich grün vor 
dem Haus. 
Mit dem Erstellen der Rabatten und 

dem Pflanzen von Blumen und Kräu-
tern durch die Wohngemeinschaft wur-
de der Hausgarten pünktlich vor dem 
Rutschiweidfest fertig. Benannt wurde 
der neue Garten nach dem grosszügi-
gen Spender „Maxe Sommer-Garten“.
Eine Einweihung mit Maxe Sommer 
und Daniel Moeri wird im Sommer 
2017 folgen. Heute bedanken wir uns 
ganz herzlich bei den beiden Herren, 
die uns und unserem Haus einen so 
wunderbaren Platz zum Verweilen be-
schert haben!

Sascha Fahrni und Markus Ettlin
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Schon lange war sie im 
Gespräch...

die neue Küche.

Unsere Wünsche wie ein grösse-
res Kochfeld, eine Abwaschma-
schine, ein Dampfgarer und et-
was mehr Platz wurden gehört.

Im Mai 2016 durften Karin und ich nach 
Steffisburg reisen, um mit Thimm und 
Monika die neue Küche auszusuchen. 
Wir waren überrascht was es alles für 
technische Geräte gibt. Da merkten wir, 
dass wir vom Emmentaler-Bauernhof 
kommen.
Die Küche wurde ausgesucht und im 
September war es soweit. Während die 
Gemeinschaft Rutschiweid in Korsika 
die Ferien genoss, wurde die neue Kü-
che eingebaut. Sie sieht sehr schön aus 
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und passt trotz dem modernen Stil sehr 
gut in unser Bauernhaus. 
Mit Dampfgarer, grösserem Kochfeld 
und einer Abwaschmaschine haben 
sich doch viele Wünsche erfüllt.
Doch es kam auch die Zeit, wo man 
sich den einfachen Knopf zum Drehen 
wünschte statt mit dem Display die 
Fehlermeldungen auszuschalten.
Das Abwaschwasser im Becken war 
vielleicht nicht immer ganz so heiss, 
aber die Teller trotzdem sauber. Die 

Maschine haben wir noch nicht dazu 
gebracht..... 
Als dann der Broccoli im Dampfgarer 
nach 10 Minuten immer noch hart war, 
gab es zum Glück noch eine Pfanne.

Wir sind optimistisch, dass alles sich 
zum Guten entwickelt, es braucht 
manchmal etwas Anlaufzeit - aber auch 
Nerven.

Cornelia Reichlin und Karin von Rütte

Rutschiweid
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Unsere gemeinsamen Ferien in Korsika

Nach zwei Jahren Ferien in der Schweiz sehnten sich verschiedene 
Gemeinschaft er und Gemeinschaft erinnen danach, wieder einmal 
ans Meer zu fahren. Die schönen Erinnerungen an Korsika und Ile 
Rousse wurden ausgetauscht und schon bald war klar, dass wir 
diesen Ort wieder besuchen möchten. Auf Wanderungen dem Meer 
entlang, hinauf zu Bergdörfern und aufs Baden in Flüssen und im 
Meer freuten wir uns sehr.
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Mit dem Rutschiweidbus und dem Bus 
der WG Ariadne fuhren wir vollgepackt 
und etwas aufgeregt vor Freude los. 
Am Bahnhof Burgdorf sti egen Ilena und 
Saladin (Sohn von Monika Wicki) dazu.
An der Begleitung von Saladin freute 
ich mich sehr. Wir konnten viele lusti ge 
Momente mit ihm erleben.
Leider war Rita nicht mit uns. Sie ver-
brachte während unseren Ferien eine 
gute Zeit in der Ariadne.
Die Reise mit der Fähre war uns allen 
schon vertraut. Wir haben schon in 
früheren Jahren in Korsika unsere Fe-
rien verbracht. Trotzdem waren einige 
etwas nervös, auf die riesige Fähre zu 
steigen.
Am Sonntagmorgen früh kamen wir 
in Ile Rousse an. Im Städtchen war es 
noch sehr ruhig. Wir fanden ein off e-
nes Kaff ee unter den Platanen, wo wir 
etwas zu Trinken und ein Croissant ge-
niessen konnten.
Auf dem Campingplatz angekommen, 
konnten wir nicht wie geplant auspa-
cken. Da unsere Bungalows noch nicht 
bereit waren, mussten wir uns ein an-
deres Programm ausdenken. Für mich 
brauchte dies etwas Geduld, denn ich 
konnte das Baden im Meer fast nicht 
erwarten. Zuerst suchten wir einen 
Laden, um Lebensmitt el einzukaufen. 
Viele waren am Sonntag geschlossen. 

Rutschiweid
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Zum Mittagessen assen wir in einem 
Restaurant eine feine Pizza.
Als wir endlich unsere Bungalows be-
ziehen konnten, packte ich schnell mei-
ne Badesachen aus und ging mit den 
anderen Wasserratten, Dominik, Clau-
dio und Saladin, an den kaum zu erwar-
tenden Strand.

Am ersten Tag genossen wir den Strand 
mit Baden und Spielen. Er befand sich 

unterhalb von unserem Campingplatz. 
Nebst den vielen Ausflügen badeten 
wir oft an diesem Strand. An einem Tag 
kam starker Wind auf. Das Meer schlug 
hohe Wellen. Ich konnte in die Wellen 
springen, das war ein besonderes Er-
lebnis für mich.

Zusammen unternahm die ganze Ge-
meinschaft interessante Ausflüge:
Sehr gut in Erinnerung ist mir die Wan-
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derung nach Sant‘Antonino. Die Wan-
derung war sehr steil. Ich ging mit den 
Sportlicheren unserer Gruppe voran. 
Wir machten auf dem Weg noch Turn-
übungen. Als alle im Dorf, das auf einen 
Felsen gebaut war, ankamen, waren 
wir sehr durstig. In einem Restaurant 
genossen wir einen erfrischenden Zi-
tronen-Traubensaft. Nach einem Dorf- 
rundgang spazierten wir auf einem 
nicht mehr so steilen Weg zurück zu 
unseren Bussen. Der führte am Kloster 
Couvent de Corbara vorbei. Die einzi-
gen zwei unserer Gruppe mit langen 
Hosen, Sascha und Saladin, durften 
einen Blick hinter die Klostermauern 
werfen.
Eine andere Wanderung machten wir 
am Meer entlang. Meine Gruppe ver-
fehlte den Weg. Deshalb mussten wir 
ein Wegstück durch einen Sumpf ma-
chen, um wieder auf den richtigen Weg 
zu gelangen. Wir suchten einen schö-
nen Platz zum Baden. 
Mehrere Ausflüge führten uns ans 
Süsswasser. Die Flüsse, wie der Fango, 
sind sehr wild. Es gibt immer wieder 
tiefe Becken, wo wir gut darin baden 
konnten. Ein besonderes Vergnügen 
war für mich auf die grossen Felsblöcke 
zu klettern und von da ins kühle, klare 
Wasser zu springen. 
Diejenigen, die nicht baden wollten, 
konnten bequem auf einem Stein sit-

zen und die Füsse abkühlen. Eindrück-
lich war für mich der Weg dem Fluss 
entlang aufwärts zu gehen. 
Jeden Abend, nach einem erlebnisrei-
chen Tag, durften wir am langen Tisch 
ein reichhaltiges buntes Essen genies-
sen, das Madeleine für uns hergerich-
tet hat.

Am Abend war ich meistens noch un-
ternehmungslustig und ging nochmals 
an den Strand, um den Sonnenunter-
gang zu beobachten. Und eventuell 
an der Strandbar noch ein Getränk zu 
geniessen. Wenn jemand zum Spielen 
Lust hatte, war ich immer dabei. Unse-
re Spielfavoriten waren Boule, Wikin-
gerschach und das Dog.

Ganz schnell kam schon der letzte Tag. 
Da hiess es alles packen und unsere 
Bungalows putzen. Da unsere Fähre 
in Bastia spät am Abend losfuhr, gab 
es noch ein köstliches Mittagessen im 
Fischerstädtchen Saint Florent und 
dessen Besichtigung. Für ein Dessert 
reichte die Zeit noch in Bastia, bevor 
wir wieder mit unseren zwei Bussen 
auf die Fähre fuhren und dort unsere 
reservierten Kabinen bezogen.

Kerstin Bähler und Monika Wicki
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Rutschiweid-Fest 2016

Die Wetterprognosen waren nicht besonders einladend: für den 
August recht kühle Temperaturen und Regen waren angesagt. Wir 
hatten trotzdem Glück. Es regnete nur kurz am Morgen, über den 
Tag blieb es anschliessend trocken. Wir feierten trotzdem ein ge-
mütliches Fest mit Festwirtschaft, Spiele und Zauberkünste „Magic 
Itene“.
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Neu war dieses Jahr die Bezahlungsart: an Stelle der Kasse, an der früher vor der 
Konsumation jeweils zu bezahlen war, hatten wir diesmal für das Mittagessen und 
für das Café- und Kuchen-Buffet eine Kollekte. Jeder Gast spendete so viel, wie 
ihm angemessen erschien. Das war ein Erfolg: an dieser Stelle danken wir allen für 
ihren Beitrag herzlich!
Ein Blick auf unsere Rutschiweid-Fest Tradition zeigte uns, dass die Besucherzahlen 
von Jahr zu Jahr schwankend sind, resp. weniger wurden, vielleicht auch weil im 
August überall unzählige Feste gefeiert werden und die Besucher kaum mehr wis-
sen, an welchem sie teilnehmen sollen. Darum haben wir beschlossen, nur noch 
jedes zweite Jahr ein Rutschiweid-Fest zu organisieren - ein Frühlingsfest, das wie-
der ein Höhepunkt für uns alle werden soll.
Das nächste Fest findet im Mai 2018 statt und wir freuen uns schon heute auf viele 
Gäste.

Madeleine Ettlin

Rutschiweid
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Vom Pilotprojekt VIBEL zum „Berner Mo-
dell“ oder vom Pilot zum Berner Model
Voller Zuversicht und Freude, aber insgeheim auch ein wenig mit 
fahlem Gefühl im Bauch, haben wir am 1. April 2016 (kein Scherz!) 
das Flugzeug bestiegen 

und sind als Testpilot mit Unterstüt-
zung von gutem Personal im Kontroll-
turm (Gesundheits- und Fürsorgedi-
rektion des Kantons Bern) durch die 
VIBEL-Landschaft und unbekannte 
subjektiv gewordenen Lüfte gestartet. 
Kurven, Windböen und unruhige Mo-
mente galt es zusammen zu meistern. 
Nach einiger Zeit konnte das Flugzeug 
kurz gelandet werden - oder war es nur 
eine Zwischenlandung? Es kam neues 
Bodenpersonal dazu (die Abrechnungs- 
und Koordinationsstelle), die Maschine 
wurde wieder flott gemacht und erhielt 
neue Vorgaben für den Weiterflug.

Der Flug wurde immer ruhiger und die 
Handhabung des Flugzeuges sicherer. 
Bei weiteren Zwischenlandungen muss-
te das Flugpersonal sich jeweils auf 
dem Laufsteg präsentieren - und wurde 
zum Berner Model, das sich in buntem 
Kleid und High-Heels den anderen, zu-
künftigen Pilot-Institutionen auf der 
Bühne zu zeigen (Erfahrungsaustausch) 
hatte. Manchmal noch etwas wackelig 

auf den hohen Schuhen erhält das Mo-
del immer mehr Sicherheit und Freude 
an den neuen Situationen. Als eines 
der ersten Berner Models fühlt sich 
die Vereinigung Alchemilla aber bereits 
besser auf den hohen Schuhen und in 
den bunten Kleidern und freut sich auf 
die weiteren, bereits sichereren Schrit-
ten auf diesem Laufsteg. 

Liebe Leserin, lieber Leser
Wir sind froh, dass wir nicht immer die-
se High-Heels tragen müssen und dass 
wir von ganz vielen Menschen bei un-
seren ersten Flügen in die unbekannten 
Lüfte und Schritten auf dem Laufsteg 
unterstützt werden. 
Dank der Mithilfe aller Gemeinschafte-
rinnen und Gemeinschafter, der Eltern, 
Angehörigen und der gesetzlichen Ver-
tretungen konnten wir diesen Weg ge-
hen, manchmal auch in Gummistiefeln 
oder in Wanderschuhen, wenn‘s sump-
fig oder sehr holprig wurde. 

Gewagt haben wir diesen Flug aus der 
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festen Überzeugung, dass die Subjekt- 
orientierung das richtige zukünftige 
Finanzierungssystem hervorbringen 
wird. Die einzig wirkliche Sicherheit 
bei diesem Abenteuer war die etwas 
andersartige Blackbox, gefüllt mit der 
Garantie der GEF, dass wir zumindest 
finanziell heil ankommen würden.

Sie haben bereits über VIBEL, resp. 
das Berner Modell im Bericht unseres 
Gesamtleiters gelesen. Ich darf mich 
dem Dank an alle anschliessen. Es ist 
sehr wichtig für eine solche Testphase, 
dass alle mitmachen, mithelfen und 
wachsam austesten. Denn nur, wenn 
alle dabei sind, kann es ein genaueres 
Bild abgeben, wie es in der Zukunft sein 
könnte und welche Schuhe zukünftig 
passend sein werden.

Wie Sie aus den Zahlen sehen, steht 
die Vereinigung Alchemilla zurzeit mit 
diesem Projekt auf gesunden Beinen 
und nicht auf wackeligen Schuhen. Wir 
sind dankbar, dass es uns nun möglich 
wurde für Einzelne längst fällige „enge-
re“ Begleitung anbieten zu können. Wir 
wollen auch in Zukunft achtsam mit al-
len Menschen und mit den finanziellen 
Ressourcen umgehen. So hoffen wir, 
dass wir auch die weiteren Testphasen 
mit allen meistern und gemeinsam im-
mer sicherer werden.

Bunte Tupfer gibt es in unserem Alltag 
dank lieber Menschen immer wieder:
Neben diesen vielen neuen Aufgaben 
haben wir es genossen, wieder ge-
meinsame Projekte zu haben. Wir durf-
ten viele schöne Momente zusammen 
verbringen, sei es an unserem Alche-
milla-Tag, Mitarbeiter-Tag, Gesamt-Al-
chemilla-Konferenz, Sommerfesten, an 
unserem jährlichen Hauptversamm-
lungs-Fest - jede Begegnung ist eine 
Bereicherung im Alltag.

Glücklich durfte die Alchemilla-Ge-
meinschaft wieder die Badeschuhe 
anziehen und auf die schöne Insel Elba 
fahren und dort zwei unbeschwerte 
und zufriedene Wochen gemeinsam 
verbringen. Alle freuten sich wieder, 
die Freunde Gonfiantini zu treffen 
und in der zweiten Heimat das Dolce 
far Niente zu geniessen. Dank Ihnen, 
liebe Freunde, war es auch in diesem 
Jahr wieder möglich. Wir danken Ihnen 
von ganzem Herzen für diese Auszeit! 
Wir freuen uns über jeden kleinen und 
grossen Zustupf - auch damit wir im 
Alltag Dinge ermöglichen dürfen, die 
Freude machen. Lieben Dank. 
Speziell danken wollen wir (aus Platz-
gründen können nur Spenden ab  
Fr. 100.-- erwähnt werden, wir freuen 
uns aber und sind sehr dankbar auch 
über jede „kleinere“ Zuwendung):
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Die Gemeinschaft Ariadne zog auch wieder die Strandschuhe an und fuhr auf die 
wunderschöne Insel Elba nach La Biodola zu Giovanni, Maria Elena und Vanna - die 
lieben italienischen Gastgeber. Jedes Jahr ein wunderschönes Erlebnis.
Herzlichen Dank all den lieben Menschen, die auch diese Gemeinschaft unterstüt-
zen. Besonders danken wir dem Freundesverein Ariadne, welcher die Gemein-
schaft immer wieder ideell und finanziell unterstützt.

Aerni Beat, Aarberg 
Albert Elisabeth, Oberhofen
Amtsersparniskasse Thun
Anagnostopoulos Elisabeth, Bern
Apolloni Silvia, Bern
Bally Elsbeth, Zürich
Barmettler Michael + Patricia, Trauung
Bertschi Gisela, Uetendorf
Beul Urs + Linda, Lyss
Bill Monika, Oberhofen
Bovey Gilbert + Althaus Pia, Wangen
Brand Iris + Hans, Bremgarten
Briggen Katrin, Bern
Brüllhardt Dora, Merligen
Fachverband Handspinnen
Frauenverein Sigriswil
Frey Bettina + Jonathan, Olten
Frigerio T.+ Faes Irene
Frutiger Beatrice, Oberhofen
Furrer Hulda + Jürg, Unterlangenegg
Furrer René, Bern
Gemeinde Oberhofen
Gerber Berti, Thun
Gerber Marianne, Bern
Greuter Fritz, Illnau
Grossmann Ursula, Schwanden
Gygax Ruth, Bleienbach
Habegger Hedy, Lyss
Helmle Thomas, Thun
Hofer Hans, Münchenbuchsee
Hug Marlise, Hünibach
Hunziker Maria + Hans, Lotzwil

Jost Magdalena + Willi, Busswil
Kaufmann Gaby, Münchenbuchsee
Käser Andreas, PH Bern
Kirchgemeinde Aarberg
Löffel Susi + Kohler HP, Lyss
Martignoni Mathilde + Werner, Muri
Moser Marianne + Werner, 
Schwarzenegg
Nejedly Gerrit + Rea, Worb
Otth Susanne, Thun
Pichler Barbara, Biglen
Pro Infirmis, Lauffest
Pulver Alice, Oberhofen
Rist Rudolf, Oberhofen
Ritter Familie, Oberhofen
Rohr Ria, Bern
Schneeberger Louis Wilfried, Hünibach
Schutter Hoiko, Wabern
Schwarz Johannes, Aeschi
Sytec AG, Niederwangen
Thimm Mali + Urech Antoine, Bern
Thimm Urs, Oberhofen
Todesfall Apolloni Fred, Oberhofen
Todesfall Frey-Oswald Hanna, 
Oberhofen
Todesfall Löffel-Hauser Therese, Lyss
Tourismus Lüscherz
Truan Simone, Oberhofen
Willenegger Markus + Marie-Claire, 
Oberhofen
Wyss Elisabeth + Heinz, Ipsach
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Althaus Lynn, Bern
Frauenverein Därstetten

Sie haben es gelesen - der Garten der Rutschiweid konnte realisiert werden - der 
„Sommer - Garten“. Wir freuen uns darauf, im Sommer barfuss - ohne Schuhe - 
diesen schönen Garten geniessen zu können und danken Maxe Sommer nochmals 
herzlich für seine Grosszügigkeit. Wir hoffen, dass wir ihm den neuen Garten bald 
zeigen können.

Im September zog es die Gemeinschaft Rutschiweid wieder ans Meer - Korsika 
war ihr Ziel. Dank vielen Spendern wurde diese spezielle Zeit möglich - herzlichen 
Dank:

Bähler Annemarie + Hansjörg, 
Steffisburg
Gemeinde Heimiswil
Grötzinger + Rychard AG, Wynigen
Haueter Katharina + Ulrich, 
Grosshöchstetten
Keil Strässle Nina, Winterthur
Kirchgemeinde Aarberg
Kirchgemeinde Heimiswil

Kirchgemeinde Oberburg
Kirchgemeinde Gottstatt, Orpund
Musikschule Burgdorf
Portner Peter, Mühlethurnen
Plusport Lauffest
Probst Gustav, Rüegsauschachen
Ref. Kirchgemeinde Burgdorf
Schreinerei Wyss, Kaltacker
Wyss Margarete, Moosseedorf

Ganz herzlich danken wir auch unseren Gemeinschafterinnen und Gemeinschafter 
und den Mitarbeitenden, welche stets sorgfältig und bewusst mit dem Geld um-
gehen. Wir sind äusserst dankbar, dass dank dem grossen Bewusstsein aller ein 
Abschluss innerhalb des Budgets möglich ist.

Wir danken auch all denen, die wir vergessen haben zu erwähnen. Leider pas-
siert es immer wieder, dass ein Name vergessen wird. Das heisst aber nicht, 
dass wir nicht sehr dankbar sind - wir freuen uns über jede Zuwendung, Spende, 
Unterstützung.

Monika Bill

Bericht der Kassierin

Kummer Peter + Dora, Aeschi
Xaver Salzgebers Erben
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    mail@alchemilla.ch    www.alchemilla.ch

Präsident   Bruno Mühlemann
Vizepräsident   Hans Gammeter
Gesamtleitung   Urs Thimm
Administration/Kassierin  Monika Bill

Alchemilla
Färberei Alchemilla, 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 Rutschiweid: Spar- und Leihkasse Wynigen,
 Kto. IBAN CH43 0830 0000 2432 9000 2 PC 34-50-6
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