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Bericht aus dem Vorstand
Unser Präsident Bruno Mühlemann hat im letzten Jahresbericht 2011
ausführlich über einzelne Paragrafen der UN Behinderten Konvention
im Zusammenhange mit Alchemilla geschrieben. Gerne möchte ich mit
eigenen Worten daraus zwei Gesichtspunkte hervorheben: "Die
Konvention will Menschen mit einer Behinderung davon befreien, sich
selbst als defizitär sehen zu müssen. Sie will die Gesellschaft von ihrer
Gesundheits- und Normalitätsfixierung abbringen, durch die all
diejenigen Menschen an den Rand gedrängt werden, welche eine
permanente Leistungsfähigkeit nicht erreichen können".
Welches Menschenbild liegt dieser Aussage zugrunde? Wir müssen uns
einmal fragen: Was für eine Aufgabe haben Menschen mit einer
Behinderung, oder Gemeinschafter - wie wir sie nennen, die nicht in
diese Normalitätsfixierung hineinpassen? Kein Mensch ist in die Welt
hineingeboren, ohne eine Aufgabe, ja ohne eine Mission mit sich zu
führen. Welche Aufgabe haben Menschen mit unterschiedlichen,
individuellen Fähigkeiten? Welche professionellen Fähigkeiten braucht
es, um die Aufgabe von Menschen mit einer Behinderung zu erkennen?
Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema "Nähe – Distanz". Nähe Distanz ist eine allgemein menschliche Angelegenheit. Sobald wir mit
Menschen in Kontakt kommen, haben wir es in irgendeiner Form mit
diesem Thema tun, also nicht nur im Zusammenhange mit Menschen
die auf eine Unterstützung und Begleitung angewiesen sind. Wir
beziehen es aber meistens auf Menschen mit einer Behinderung, weil
das die Aufgabe der Vereinigung Alchemilla ist.
Menschen begleiten und unterstützen auf ihrem individuellen
Lebensweg bewirkt eine Wechselwirkung in der Beziehung. Es ist kein
"Einweg Prozess" sondern eine Wechselwirkung von Nehmenden und
Gebenden. Aus unserer Erfahrung als Eltern, Lehrer, Betreuer,
Werkstattleiter, Mitarbeiter, Fürsorger erkennen wir oft, dass die
Gemeinschafter unsere wahren Lehrer sein können. Sie lernen uns Zeit
für das Zuhören zu entwickeln, wenn sie der Sprache nicht so gewandt
sind. Bei einem Spaziergang können sie uns bei der Hand nehmen,
damit sie die Sicherheit beim Überqueren der Strasse erhalten. Im

Arbeitsprozess müssen sie lange und wiederholt üben, bis ihnen ein
Arbeitsablauf gelingt. Sie sind unsere grossen Vorbilder, die mit
grösstem Willen Widerstände überwinden. Sie zeigen uns was
gegenseitiges Verständnis ist, was Geduld ist und was
uneingeschränktes Vertrauen bedeutet. Sie können auch grosszügig
verzeihen. Wenn wir wach und aufmerksam sind, erkennen wir, dass
Menschen mit individuellen Fähigkeiten, oder Gemeinschafter, unsere
wahren Lehrer und auch Lebensbegleiter sind. Eigentlich braucht es von
allen Beteiligten eine uneingeschränkte Reflexion.
Da möchte ich die Worte eines afrikanischen Menschen hinstellen:
"Ich entwickle, weil du bist" (Ubuntu)
Es geht darum zu erkennen, welche Bedeutung menschliche
Beziehungen haben. Gestaltung menschlicher Beziehungen braucht die
Fähigkeit, sich Zeit zu nehmen. Eigene Lebenserfahrungen sollen wir mit
unbekannten, andersartigen Lebenssituationen bereichern. Wir müssen
lernen, nicht sofort Urteile zu fällen, sondern gegebene Situationen
einfach mal hinzunehmen.
Wir müssen uns selbst erziehen, damit wir beziehungsfähig werden.
Daraus wünsche ich mir, das Thema "Nähe – Distanz" zu erweitern in
"Ich und Du". Ich bin überzeugt, nur aus dieser Perspektive werden wir
unsere Aufgabe erfüllen. Dadurch können wir die Umsetzung der UN
Behindertenkonvention erreichen. Erkennen wir die Lebensaufgabe
eines Individuums, werden wir auch unsere Aufgabe und unsere
Lebensbestimmung erkennen.
An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten herzlich danken für das
Gelingen des Gesamtwerks Alchemilla.
Ich wünsche Ihnen eine anregende und freudige Lektüre der folgenden
Berichte aus dem Leben in unserer Vereinigung Alchemilla.
Hans Gammeter

Bericht des Gesamtleiters
Liebe Leserin, lieber Leser
Was macht uns eigentlich glücklich? Ist es z.B. der Frühling, der sich in
diesem Jahr gar nicht zeigen will, ist es Erfolg im Beruf und Ansehen in
der Gesellschaft, ist es das Geld und all das, was damit zu erwerben ist?
Wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke, so ist es ganz bestimmt
auch etwas von dem, was glücklich machen kann - aber das
Entscheidende, die wirkliche Würze, die wir brauchen um glücklich zu
sein, finden wir letztlich doch immer wieder in der Begegnung mit dem
anderen Menschen. Wir haben Glück gehabt, das Jahr hat uns vor
Schlimmem bewahrt und uns mit vielen Kleinigkeiten verwöhnt. Die
zwischenmenschlichen Beziehungen und Begegnungen, die immer
wieder einzigartig sind, selbst wenn man sich bereits seit Jahren kennt,
wollen gepflegt werden. So wie mein Ich, als zentraler Wesenskern,
immer wieder ernstgenommen, anerkennt und geachtet werden will, so
braucht dies auch jedes Du. Erst im Zusammentreffen entsteht das
neue, das spannende und reichmachende Leben, das über alles
Altbekannte hinausragt. Gerade dies aber braucht Offenheit und
Interesse, die Bereitschaft sich einzulassen auf das Gegenüber, auf die
jetzige Situation.
Unsere Gemeinschaften haben das Glück, dies in der täglichen
Begegnung, im Alltag zu üben und zu pflegen. Und wir haben auch das
grosse Glück die Freude teilen zu können - eine Fähigkeit, die in der
heutigen Welt, die beständig nach Fortschritt und Wachstum schreit, so
oft verloren geht oder vernachlässigt wird. Durch die Formen unseres
Zusammenlebens, z.B. durch die gemeinsamen Konferenzen aller
Beteiligten, wird das Bewusstsein dafür gefördert und es entsteht
immer wieder die notwendige und neue Kraft, sich dem Abenteuer
Mitmensch und der Zukunft zu stellen.
Unser Anliegen eine mögliche Antwort auf die Lebensgestaltungsfragen
zusammen zu entwickeln, wird durch die Themen der UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit einer Behinderung, aber auch durch

das seit anfangs 2013 geltende Erwachsenenschutzrechts gestärkt. Die
Gesellschaft will niemanden mehr von der verfassungsmässig
garantierten Freiheit und Selbstbestimmtheit ausschliessen. Niemand
soll auf Grund seiner Behinderung oder seines Unterstützungsbedarfs
mehr ausgeschlossen und diskriminiert werden. Dieses Ansinnen
stimmt uns zuversichtlich, trifft es doch genau das, was wir seit Jahren
zu leben versuchen. Aber wir wissen auch, dass solch hohe Ziele Zeit
brauchen, bis sie sich im Leben verankert haben. Wir wissen auch, dass
es nicht genügt, jemandem die Freiheit zuzusprechen. Jeder Mensch
braucht seine Zeit, um den Umgang und die notwendigen Fähigkeiten
zu erwerben, damit er diese Freiheit auch beanspruchen und leben
kann. Wie sagte der österreichische Kabarettist Karl Valentin? "Mögen
hätt ich schon wollen aber dürfen hab ich mich nicht getraut".
In unseren Gemeinschaften ist diesbezüglich eine immer grössere
Wachheit, ein immer mehr sich trauen zu spüren. Das macht nicht
immer alles einfacher - ganz bestimmt aber reicher und eben auch
glücklicher.
Davon zeugen die verschiedenen Berichte, die Sie auf den Seiten dieses
Jahresberichtes finden.
Das Zwischenmenschliche, die Beziehungen sind in unserem Leben das
Zentrale. So beschäftigt uns nicht nur die stete Bewusstwerdung der
richtigen Nähe und Ferne zu einander, sondern auch der Wechsel der
Beteiligten. Die personellen Veränderungen, die sich glücklicherweise
im "normalen" Umfang ergeben haben:
Alchemilla: Seit Sommer 2012 ist Franziska Blumenauer als neue
Gemeinschafterin dazu gestossen.
Im Atelier Ariadne wechselt immer per Sommer die Praktikumsstelle,
Markus Hänni folgte auf Niculina Gächter, die ihre Ausbildung an der
HFHS begann.
In der WG Ariadne zog Denise Dubach auf die Alp und auf Weltreisen,
neu dazu kam Christine Berchten. Im Hinblick auf die Veränderungen

bei den Anstellungsprozenten, die durch die kommende Mutterschaft
von Gaby Bärtschi notwendig sind, kamen Christa Glauser und Barbara
Hemmer dazu.
Auf der Rutschiweid zog Michael Bucher nach vielen Jahren an einen
neuen Lebensort und an seiner Stelle kam Dominik Rischatsch als
Gemeinschafter dazu.
Im Oktober wurde zum ersten Mal in unserer Geschichte eine
Mitarbeitende pensioniert. Bitte lesen Sie die Würdigung über Edith
Anlikers Wirken.
Im Werkstatt-/Landwirtschaftsteam übernahm Florian Fuhrer die
Praktikumsstelle von Nadja Brechbühl. In der Wohngemeinschaft hat
uns Carmen Gäumann auf Grund einer Neuverteilung der Pensen
verlassen, dafür konnte Barbara Blaser ihre Mitarbeit aufnehmen.
Im Gremium der Gesamtleitungssitzung (aus jedem Bereich ein/e
VertreterIn) übernahm Raphael Borner die Aufgaben von Gaby Bärtschi
(nach 10 Jahren) als neuer Bereichsleiter der WG Ariadne.
Wir bedanken uns bei allen weggezogenen für ihr Engagement in
unseren Gemeinschaften und wünschen ihnen an ihren neuen Orten
alles Gute. Die Neuen begrüssen wir an dieser Stelle herzlich und freuen
uns auf eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit.
Ganz speziell ist dieses Jahr der Umbau unserer Wohngemeinschaft
Alchemilla in Thun und hat uns eine Menge Arbeit (auch denkerische)
beschert. Berichte dazu finden Sie auf den folgenden Seiten und Fotos
vom Bau unter www.alchemilla.ch /aktuelles. An dieser Stell wollen wir
uns ganz herzlich bei all den lieben Menschen bedanken, die dieses
zukunftsgerichtete Vorhaben mit einer Spende mittragen. Gegenwärtig
hat die Gemeinschaft Alchemilla ein wunderschönes "Exil" in Oberhofen
gefunden (da die WG in Thun z.Z. schlichtweg unbewohnbar ist!).

Wir danken Marie-Claire und Markus Willenegger für die
zuvorkommende und grosszügige Aufnahme in ihren Ferienwohnungen,
die wir während vier Monaten bewohnen dürfen.
Dank ihrer Unterstützung ist diese Zeit problemlos, ja ein sogar
freudiges und bereicherndes Erlebnis!

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre der vielfältigen Berichte und
bedanke mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung unseres Impulses.
Urs Thimm, Gesamtleiter

Edith Anliker geht in Pension
Erstmals in der Geschichte der Vereinigung Alchemilla wurde eine
Mitarbeiterin pensioniert. Edith Anliker erreichte im September 2012
ihr Pensionsalter. Sie hat damit ihre Mitarbeit in der Gemeinschaft
beendet und ist aus dem Stöckli, in dem sie lange Jahre wohnte,
ausgezogen. Dies ist Grund genug um auf die lange Zeit der
Zusammenarbeit zurück zu blicken:
1990 gründeten Edith Anliker und Christiane Fuhrer die
sozialtherapeutische Wohn-, Arbeits- und Lebensgemeinschaft
Rutschiweid und übernahmen dazu den elterlichen Hof von Christiane.
Impulsiert wurden sie durch die erlebte Not, geeignete Plätze für
SchulabgängerInnen der HPS Lyss (und vielen anderen Schulen) finden
zu können. Besonders Jugendliche, die ein herausforderndes Verhalten
zeigten, konnten und können noch heute nur schwer einen Lebensort
finden.
Bis 1995 begleiteten und betreuten die beiden Frauen, völlig auf sich
alleine gestellt, immer zwischen 3 - 5 junge Menschen, die anderswo
keine Aufnahme fanden. Motiviert wurden sie durch die Berufsberater
der IV (BSV), wie auch durch die Gesundheits- und Fürsorgedirektion
des Kantons Bern (GEF), denn diese Stellen waren froh, einige wenige
Plätze für "besondere" Menschen gefunden zu haben. Leider wurde ihre
Gemeinschaft aber finanziell nicht unterstützt, denn zu diesem
Zeitpunkt waren nur Institutionen ab 12 Plätzen subventionsberechtigt.
Ein längerfristiges Weiterarbeiten erschien unter diesen Verhältnissen
kräftemässig nicht möglich (24 Stunden an 365 Tagen im Jahr, ohne
Ablöse und ohne eine langfristig genügend finanzielle Abdeckung).
1996 konnte sich die Rutschiweid der Vereinigung Alchemilla
anschliessen. Mit diesem Zusammenschluss, gefördert durch das BSV
und die GEF, konnte die Gemeinschaft auf eine wirtschaftlich bessere
und sicherere Grundlage gestellt werden. Erste Mitarbeitende konnten
eingestellt werden und nach dem Totalumbau des Bauernhauses 1997
fanden 9 Menschen mit einer Behinderung (seit 2011 reduziert auf 8
Plätze) einen Lebensort, der ihren Bedürfnissen entsprechen konnte.

Edith Anliker ist eine Pionierin. Sie hat aus Einsicht in die Not
betroffener Menschen und deren Familien gehandelt und ist initiativ
geworden. Pioniere zeichnen sich durch ihre innere Haltung aus: Edith
hat keinen Auftrag gebraucht, sondern verantwortungsvoll nach einer
entsprechenden Antwort auf die erlebten Notsituationen gesucht und
diese dann mit unglaublicher Energie, Geduld und ganz viel
Phantasiekräften (nebst dem Einsatz von erheblichen, eigenen
finanziellen Mitteln) gelebt. Ohne ihren Durchhaltewillen, auch in
schwierigen Situationen, wäre die Rutschiweid niemals gediehen und
wir können heute nur mit grosser Dankbarkeit auf ihr Engagement
zurückblicken. Sie hat es geschafft, die grossen Umbrüche, wie sie
beispielsweise die Einführung des Qualitätssicherungsverfahren, die
Neugliederung der Rutschiweid in zwei möglichst eigenständige
Bereiche, aber auch den Paradigmawechsel von der Betreuung zur
Begleitung, zur Selbstbestimmung, Autonomie und Teilhabe darstellen,
als Herausforderung anzunehmen.
Edith hat in diesen Jahren in allen Bereichen der Gemeinschaft
gearbeitet und nicht nur alles (mit Ausnahme von Maschinenarbeit in
der Landwirtschaft) gemacht, sondern auch an alles gedacht. Wie oft
hätte man meinen können, die Heinzelmännchen seien auf der
Rutschiweid tätig - Edith sah das Notwendige und erledigte es still und
oft ganz unbemerkt. Glücklicherweise verfügte sie über eine
ausgesprochen gute Gesundheit, sie war praktisch nie krank. Liebevoll,
bei Bedarf aber auch streng und klar (was oft alles gleichzeitig sein
muss) begleitete sie die auf Unterstützung angewiesenen Menschen.
Sie hat viele neue GemeinschafterInnen, aber auch Mitarbeitende
eingeführt und eingearbeitet. Sie war Orientierungs- und
Sicherheitspunkt für alle. Ihr Wissen über die Rutschiweid, aber auch
über die Geschichte der einzelnen GemeinschafterInnen schien oft
unbegrenzt.
Ihr besonderes Interesse galt nicht der Administration und Leitung, aber
pflichtbewusst leistete sie innerhalb der Gesamtleitung der Vereinigung
Alchemilla ihren Einsatz für die Gemeinschaft. Viel lieber widmete sie
sich der Ziegenherde, die sie fürsorglich aufbaute und pflegte. Dabei
vermochte sie immer wieder GemeinschafterInnen anzusprechen und
einzubeziehen, die es nicht ganz einfach hatten ihren Platz zu finden.

Besondere Erlebnisse werden einigen in bester Erinnerung bleiben, wie
z.B. gemeinsame Ferien auf Lanzarote, die Edith für 1 - 2
Gemeinschafter anbot.

Die Gemeinschaft hat sich zusammen mit Edith auf diesen Abschied und
die Konsequenzen gründlich vorbereitet. Heute dürfen wir feststellen,
dass Edith zwar fehlt, aber immer wieder neue Wege gefunden werden.
Besonders schön ist die neue Verbindung zu Edith: sie hat sich
vorgenommen, in ihrem neuen Zuhause in Eggiwil bei Bedarf und auf
Wunsch der Betroffenen, Einzelnen eine besondere Zeit zu
ermöglichen, sei dies für ein Wochenende, für Feiertage oder ein 1-2
Wochen Ferien. Die GemeinschafterInnen der Rutschiweid freuen sich
darauf, resp. hatten schon das Glück bei Edith ein paar Tage sein zu
dürfen. Wir sind glücklich, dass damit die jahrelang gewachsenen
Beziehungen nicht abbrechen, sondern weiter gepflegt werden können.
Ihr Angebot stellt eine weitere Lösung eines grossen Problems, eines
echten Bedarfs dar.
Liebe Edith, wir danken Dir ganz herzlich für alles, was Du für unsere
Gemeinschaft warst (und bist) und wünschen Dir nur das Beste!
Urs Thimm

Alchemillatag 2012 - Über den Wolken
Schweben wir nicht alle manchmal zwischen Himmel und Erde? Sei dies
in gedanklicher Form oder eben mit fremder Hilfe. Immer dabei ein
grosses Vertrauen in die Technik und die Piloten. Der Flughafen Belp
ermöglicht täglich vielen Reisenden das angenehme Gefühl des
Fliegens. Grund genug auch einmal hinter die ganze Organisation und
die Abläufe auf dem Flugplatzareal zu schauen. An einem warmen
Sommertag ist es dann soweit. Die Gemeinschaften der Vereinigung
Alchemilla treffen sich am Morgen beim Terminal im Belpmoos und
werden in drei Gruppen aufgeteilt. Mit einem auffällig leuchtenden
Klebezettel werden wir als Besucher gekennzeichnet.
Auch als Besucher kommt man nicht an der scharfen
Sicherheitskontrolle des Flughafens vorbei. Hosentaschen leeren und ab
durch den Metalldetektor…Piiieeeeppp. "Stopp, bitte nochmals zurück".
Das zuständige Personal scheint den Ablauf zu kennen. "Tragen Sie
einen Gürtel oder sonstige metallene Gegenstände auf sich?" wird mit
eiserner Miene gefragt. "Ähm, nein". Also bitte Schuhe ausziehen und
noch einmal durch den Detektor… Der Piepton bleibt aus. Uff, somit
kann die Führung beginnen.

Was 1929 in einem kleinen Hangar und nur mit einem Flugzeug begann,
hat sich bis heute enorm entwickelt. Im Halbstundentakt kommen und
gehen Flieger und Hubschrauber. Viele Eindrücke prasseln auf die
Besucher ein. Ohrenbetäubend aber doch irgendwie aufregend ist die
Geräuschkulisse auf dem Areal. Unser Guide im Leuchtgilet führt uns
nach strengen Richtlinien durch die Hallen. Interessant sind seine
Ausführungen und Geschichten, die er an uns weitergibt. Wrroooom,
schon wieder macht sich ein Jet startbereit. Es ist ein Flugzeug der Swiss
Air Force, das unsere Bundesräte und hohen Militärs benutzen können.
Frau Calmy-Rey schaffte es in ihrer Amtszeit auf sagenhafte 188
Flugstunden. Didier Burkhalter nutzt diese Möglichkeit zur Freude der
Umwelt zurückhaltender.
Und weiter geht es, mehrere Gebäude stehen entlang der Start- und
Landebahn. Die Flugplatz-Feuerwehr ist in einem dieser Gebäude
untergebracht. Ein lustiges Bild gibt die Kleidung der Feuerwehrmänner
und Feuerwehrfrauen ab. Die sind so aufgehängt und präpariert, dass in
einem Notfall elegant hineingesprungen werden kann. Die Schuhe und
der Overall sind so blitzschnell übergezogen und die Bereitschaft der
Mannschaft ist im Ernstfall in wenigen Sekunden gewährleistet.

Bei diesem Bild kommt der Gedanke an die Anwohner rund um das
Flughafengelände auf. Was einst im kleinen Rahmen begonnen hat…
und heute, phuuu!? Es ist also nicht ganz sicher ob die

Belperbevölkerung diese Leidenschaft teilt und alle so einen Aufkleber
an ihren Fahrzeugen angebracht haben.
Die Flugschule, die Betankungsstation und die Reparatur- und
Servicewerkstatt sind weitere Highlights auf unserer Besichtigung. Mit
spitzen Ohren und offenen Augen folgen wir unserem Guide. Da rattert
ein REGA-Heli vorbei zu seinem Landeplatz. Sanft setzt der rot-weisse
Riese auf dem heissen Asphalt auf. Die mitgeflogene Ärztin nimmt sich
Zeit, erklärt die Inneneinrichtung und beantwortet unsere
aufkommenden Fragen. Sehr spannend was sie erzählt und doch will
niemand den Ernstfall erleben und einmal mitfliegen müssen.
Da ist schon wieder ein "wrroooom" zu vernehmen oder sind es
mehrere? Wer genau hinhört merkt, dass diese nicht durch ein
Flugobjekt entstehen. Nein, es sind unsere Mägen, die da vor sich hin
knurren. Das bekannte Geräusch bedeutet, es geht gegen das
Mittagessen zu. Wir bedanken uns herzlich bei den Guides für die
interessante Führung und verabschieden uns. Mit vielen Eindrücken
und aufkommendem Hunger begibt sich die ganz Alchemilla nach
Herrenschwanden, um dort den Nachmittag zu verbringen. Mit
Grillplausch, Gesprächen und Spielen wird dieser wunderschöne Tag auf
dem Platz des FC-Goldsterns abgerundet.
Lee Zürcher
Bleibende Eindrücke:

Interne Weiterbildung für Alchemilla-Mitarbeitende
Die Neuerungen im Vormundschaftswesen, die durch das neue
Erwachsenenschutzrecht entstehen, haben die Mitarbeitenden der
Alchemilla interessiert. Am 16. Februar 2013 nutzten wir die
Gelegenheit, uns am Weiterbildungstag im Klösterli Oberhofen über die
neue Gesetzeslage und deren Auswirkungen - auch für unsere
agogischen Haltungen und Handlungen zu informieren. Unser
Gastreferent und Experte war Prof. Dr. Peter Mösch-Payot. Er ist
Professor für Rechtskunde an der HSL Luzern und versteht es
meisterhaft, die vermeintlich "trockene Materie" nicht nur gut
verständlich, sondern auch spannend darzustellen. Viele Beispiele
erläuterten die Gesetzesvorschriften. Es wurde deutlich, dass "Recht"
sich am Leben orientieren muss, auch nicht immer einforderbar ist und
viel mit dem gesunden Menschenverstand zu tun haben sollte...

In den Fragen des Erwachsenenschutzes stehen immer die Freiheit und
das Recht auf Selbstbestimmung der Betroffenen im Vordergrund.
Zunächst wird von der Urteilsfähigkeit ausgegangen, diese kann von
Situation zu Situation wechseln oder sich auf einzelne Bereiche
beschränken. Urteilsfähigkeit bedingt, dass ich bei vollem Bewusstsein
bin und gute Informationen bekomme. So ist z.B. jeder Mensch
zunächst urteilsunfähig, wenn es darum geht, ob an ihm eine Operation
vorgenommen werden soll. Der Arzt muss dann über die Risiken und
Nebenwirkungen informieren, damit wir urteilsfähig werden.
Einschränkungen der Selbstbestimmung bedürfen einer guten
Begründung, dürfen nicht einfach willkürlich vorgenommen werden.
Diese Grundhaltung hat natürlich erhebliche Einflüsse auf unsere Arbeit.
Empfehlungen, Gespräche, Aushandeln, auch einmal eine in unseren
Augen "schlechte" Entscheidung aushalten, statt Verbote und Befehle.
Weiterhin hat diese Haltung Folgen für eine neue Regelung im
Vormundschaftswesen.

Seit 1. Januar 2013 werden nur noch Beistandschaften eingerichtet, und
diese sind genau definiert, für welchen Bereich diese gelten. So ist es
möglich, dass ein Beistand nur noch für den medizinischen Bereich
zuständig ist oder nur im Bereich der Finanzen Hilfe leistet.
Nach ganz vielen Informationen war jetzt erst einmal eine Mittagspause
nötig. Alle Mitarbeitenden der Alchemilla an einem Tisch ist ein seltener
Anblick! Wir genossen das feine Kürbisrisotto und die leckere
Ananascreme, von Edith und Roland Brügger zubereitet, und stürzten
uns dann am Nachmittag voller Eifer auf die vielen Fallbeispiele, die wir
vorher in der Mitarbeiterschaft gesammelt hatten. Leider liess es die
vorhandene Zeit nicht zu, alle Fragen zu behandeln, aber man bekam
doch mit der Zeit ein Gespür dafür, wie diese zumeist ähnlichen
Problemstellungen aufzulösen wären.
Herr Mösch-Payot wird so nett sein und diese in nächster Zeit noch
schriftlich beantworten, so dass keine Fragen unbeantwortet bleiben.
Es war ein sehr informativer, unterhaltsamer Tag! Wer möchte nach
diesem Tag noch behaupten, Recht sei eine trockene Materie…?
Stefan Kick

Färberei Alchemilla
Arbeit
Brockhaus: [ahd, ar(a)beit "Mühe", "Plage"]
Was bedeutet eigentlich Arbeit? Was verstehen wir heute darunter?
Arbeiten wir nur, weil wir Geld dafür bekommen? Ist Arbeit nur "Mühe"
und "Plage", wie in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes? Oder
wie bei Brockhaus auch "wesentliches Moment der Daseinserfüllung",
"Schaffen" (Duden), "bewusstes schöpferisches Handeln" (Wikipedia)?

Bei den Diskussionen um Managerlöhne und Boni ist das Argument,
warum diese nicht tiefer sein dürfen, stets das Gleiche: die guten Leute
gehen sonst anderswo arbeiten. Hier muss also das Geld die
Hauptmotivation für die Arbeit sein, denn sonst würden auch noch
andere Argumente angeführt. Oder ist vielleicht das Manager-Dasein
eine solche Plage, dass sich dafür nur noch Leute finden lassen, wenn
unermessliche Geldsummen winken?
Wie dem auch sein mag, richten wir den Blick auf uns selber: Was
bedeutet die Arbeit in unserer Färberei? Im Leitbild steht:

"Die Arbeit ist die Grundlage der menschlichen Gemeinschaft. Die
moderne Gesellschaft ist arbeitsteilig aufgebaut, keiner kann für sich
existieren. Je mehr wir mit unserer Arbeit die Bedürfnisse anderer
befriedigen können, desto besser integrieren wir uns in die
Menschengemeinschaft, desto mehr dürfen wir unser Dasein als ein
sinnerfülltes Leben erfahren."
Das heisst, wir befriedigen das Bedürfnis nach pflanzengefärbter Seide.
Während wir aber unsere Zeit für das Färben verwenden, haben wir
keine Zeit um Brot zu backen oder Käse herzustellen oder ein Bett zu
zimmern. Deshalb brauchen wir Geld für unsere Produkte und können
damit das Brot einkaufen gehen. Das Geld macht uns also frei, uns auf
eine Arbeit zu spezialisieren und trotzdem nicht auf das Brot verzichten
zu müssen.
Arbeit soll eine Handlung sein, die ich für andere mache – im
Unterschied zum Hobby, bei dem ich etwas für mich selber tun kann.
Das heisst, dass bei der Arbeit nicht meine Lust oder Unlust im Zentrum
stehen, sondern die Bedürfnisse der Kunden.
Mit dem Wissen wiederum, dass eine Kundin oder ein Kunde auf die
Seide wartet, die wir heute zu färben haben, werde ich vielleicht auch
eher eine ungeliebte Arbeit auf mich nehmen. Beispielsweise hat sich
Flurin sofort bereit erklärt, die ihm sonst ungeliebte Arbeit des Färbens
in der Färbewanne zu übernehmen, als er hörte, dass es darum geht,
Vorhangstoff für eine bestimmte Kundin zu färben.
Wenn wir uns auf eine Arbeit spezialisieren, etwa das Herstellen von
Backwaren oder eben das Färben von Seide, dann haben wir, wie auch
die Kunden, einen hohen Anspruch an die Qualität. Vielleicht denken Sie
nun, dies sei selbstverständlich. Das denken wir eben auch. Und das
erübrigt die Frage, die wir etwa zu hören bekommen: "Ist es nicht
langweilig, immer nur Seide zu färben?"
Würde einem Bäcker oder einer Schreinerin die Frage gestellt, ob es
nicht langweilig sei, immer nur zu backen, oder immer nur Holz zu
verarbeiten?

Mein Eindruck ist der, dass bei Menschen mit einer Behinderung hier
oft nicht der gleiche Massstab angewendet wird wie üblich: Sie sollen
ihre Therapien bekommen und ein wenig beschäftigt sein, allenfalls
jeden Tag einer anderen Beschäftigung nachgehen können, damit es
eben nicht langweilig wird.
Würde uns das reichen? Suchen wir nicht immer wieder die
Herausforderung, beispielsweise nach hoher Qualität? Macht es uns
nicht stolz, in einem bestimmten Bereich Profi zu sein?
Michael färbt teuren Seidenstoff mit einem bestimmten Rot perfekt ein.
Damit näht unsere Schneiderin edle Vorhänge für Frau X. Herr Vasella,
der ja verschiedenste Begabungen zu haben scheint, könnte dies
jedenfalls nicht.
Klar ist, dass in einem kleinen Handwerksbetrieb wie in unserer Färberei
nicht jede Arbeit interessant ist. Es gibt auch Monotones und Tage, an
denen ich mich nicht freue, schon wieder dieses Grün färben zu
müssen. Aber kennen wir das nicht alle? Das gehört zum Leben und ich
möchte sicher nicht durch irgendwen vor dem Leben beschützt werden.

Es steckt so Vieles in der Arbeit: Spezialisierung, Herausforderung,
Befriedigung, Monotones wie Abwechslung, Sicherheit durch das
Wissen, etwas zu können oder zu kennen, Teamarbeit,
Auseinandersetzung, Freude, Termindruck, Frust, wenn etwas nicht
gelingt, Anstrengung und Mühe, Spass, Entwicklung, ein schönes
Produkt… und wenn dies alles im richtigen Verhältnis zueinander steht…
vielleicht Erfüllung?
Nicole hat letzthin nach den Ferien im Bus zur Färberei gesagt: "Wie
schön, dass wir wieder arbeiten gehen."
Ein guter Schlusssatz zu diesem Thema.
Seit August 2012 hat sich neu Franziska Blumenauer auf unsere Arbeit
eingelassen. Darüber freuen wir uns sehr.
René Furrer

Wir machen Dampf
Im Herbst, wenn es draussen kälter und die Feuchtigkeit als Nebel
sichtbar wird, scheint diese still über dem See zu schweben, als müsste
sie sich von einer langen Reise ausruhen. Der Nebel klebt an den
Hängen, trübt die Sicht, verbirgt den Niesen hinter schleiernem Vorhang
und zwingt den Blick in die Nähe, um uns und zu uns selbst.
Bei uns in der Färberei ist die Feuchtigkeit als Dampf ein treuer
Begleiter des Alltages. Wir kochen Farben und machen Dampf, welcher
Brillengläser sowie Fenster beschlägt und den Blick nach aussen
vernebelt.
Die Feuchtigkeit, draussen als Nebel und drinnen als Dampf, umgab uns
im letzten Herbst mit einer solchen Präsenz, dass wir uns damit in Form
eines Gedichtes auseinander zu setzen begannen.

Wenn die Nebelfrau kocht
Wer hockt hinterm Berge,
verhutzelt und grau?
Die alte Hexe, die Nebelfrau.
Sie schöpft aus der Pfütze,
kocht graudicke Grütze.
Mischt Wasser mit Luft,
mengt Sonne mit Tau.
Das gibt eine Suppe!
Das gibt ein Gebrau!
Ein Löffel Warm, zwei Handvoll Kalt –
schon brodelt’s am Berge.
Schon dampft es im Wald.
Eine Prise Wind,
halb kalt, halb lau. –
Hihi, so schmeckt es
der Nebelfrau.
Die Grütze blubbert,
steigt über den Rand.
Hu, was für ein Nebel!
Verschwunden das Land.
(Hanna Hanisch)

Die Nebelfrau gibt dieser mythischen und nicht nur geliebten
Naturerscheinung ein Gesicht. Und sitzt am Morgen der Nebel wieder
auf dem See, heisst es: "Phu, die Nebelfrau hat wieder gekocht." Bald
ertönen auch die ersten Assoziationen mit unserem Werken in der
Färbküche: "Du bist wie die Hexe", wird zu mir gesagt, wenn ich Farben
zubereite. Ich nehme etwas Rot und ein bisschen Gelb, eine Handvoll
salzähnliche Kristalle, ein wenig mehlähnliches Pulver und vermische
diese im grossen Topf.

Auch wir hexen und machen Dampf. Dieser entweicht durch die Fenster
und macht die Menschen, die an unserer Hexenküche vorbeigehen,
neugierig. Sogar bekannt sind wir Färberinnen und Färber für oder dank
ihm. So sagte ein Mann, der uns an einer Verkaufsmesse sah: "Euch
kenne ich. Ihr seid dort, wo es immer so aus den Fenstern dampft!"
Flurina Bühler

Trudy Thimm
Alchemilla's Grosi

3. Mai 1920 - 18. Dezember 2012

Was wäre die Vereinigung Alchemilla ohne Trudy Thimm? Als Mutter
hat sie natürlich bereits vor dem Beginn, als alles noch in der
Gedankenwelt sich befand, von den Bedürfnissen, von den Plänen und
Möglichkeiten erfahren und sich dafür begeistert. Als es dann 1985
darum ging, die von den öffentlichen Stellen bezweifelte Selbst- und
Eigenständigkeit der geplanten Initiative der Alchemilla, zu überzeugen,
war sie die erste und die tüchtigste Werberin für die Gemeinschaft.
Unermüdlich hat sie sich für uns eingesetzt und wir verdanken es zum
allergrössten Teil ihr, dass unsere Mitgliederzahl innerhalb eines
Monates von 5 auf über 100, heute ca. 170 wohlgesinnten und uns
unterstützende Menschen angewachsen ist.
Über viele Jahre, solange es ihre
Gesundheit zuliess, hat Trudy
dann in der Färberei in
Oberhofen
mitgearbeitet.
Mindestens einmal pro Woche,
wenn sie nicht gerade auf Reisen
war, kam sie und half tatkräftig
mit. Meistens hat sie sich
unserer Foulard Produktion
angenommen: diese wurden in
grossen Mengen gefärbt und
gebügelt, aber zum Verkauf
mussten diese auch noch fein
säuberlich
verpackt
und
angeschrieben werden. Diese
Tätigkeit blieb ohne die Mithilfe
von Trudy immer wieder liegen
und es entstanden Berge von wartenden Tüchern… Sie hat diese
Mitarbeit geliebt - und sie wurde auch von uns allen geliebt: Wann
kommst Du wieder?

Bringst Du wieder einen Schoggicake mit, der war so fein? Trudy wurde
zum Alchemilla-Grosi, nicht nur wegen des Cakes! Sie hat in ihrer
direkten, stets gutgelaunten und fröhlichen Art ansteckende Wirkung.
Und sie hat ihren Grosistatus auch genutzt: Es gibt ja bekanntlich
Themen, die kaum jemand ansprechen kann, ohne dass es nicht
negative Folgen hätte, wie schlechte Laune oder gar einen
Wutausbruch. Das aber traf bei Grosi nie zu. Sie sagte unerschrocken
und direkt, was sie dachte und was aus ihrer Sicht zu sagen war.
Niemand konnte ihr dies verübeln, die eintretende Betroffenheit
wandelte sich immer in Einsicht. Grosi hat nicht nur ungezählte Tücher
verkaufsfertig gemacht und uns damit von einem schier unlösbaren
Problem erlöst - besonders hat sie, in zwar unprofessioneller, aber sehr
engagierter und persönlicher Art Beziehungen von Mensch zu Mensch
gepflegt. Jeder und jede fühlte sich auf Augenhöhe angenommen und
anerkannt im inneren Wesen.
Grosi engagierte sich, wo sie nur konnte, war nicht nur bei jedem Fest
dabei, egal ob in einer unserer WG's in Thun oder auf der Rutschiweid.
Wenn sie konnte, so half sie uns auch finanziell und hat uns mit
Darlehen mehr als einmal geholfen ein Projekt zu realisieren. Auch
unsere Elba Reisen hat sie immer wieder mitfinanziert und viele ihrer
Freunde motiviert ihrem Beispiel zu folgen. Dank diesem grossen
Freundeskreis ist unsere Elba-Zeit über so viele Jahre möglich gewesen.
Einmal (2002) wollte Grosi selber zu uns nach Elba fliegen und alle
freuten sich auf ihre Ankunft. Leider kam ein fürchterliches Unwetter
auf Elba dazwischen und sie musste in Bern-Belp wieder aus dem
startklaren Flugzeug austeigen. Die komplizierte Reise über Pisa war ihr
mit ihrem damals bereist notwendigen Rollator zu viel.
Die auftretende Osteoporose machte ihre innerlich und äusserlich so
geliebte und gelebte Mobilität immer schwieriger. Die Besuche in
Oberhofen waren nicht mehr möglich, was sie und wir sehr bedauerten.
Innerlich verfolgte Grosi unsere Geschichte aber bis zuletzt, als sie ganz
bettlägerig wurde. Immer wieder wollte sie wissen, was uns beschäftigt.
Wir sind dankbar für alles, was Trudy für und mit uns getan hat!
Urs Thimm

Liebe Leserin, lieber Leser
Es freut mich wieder ein paar Zeilen für diesen Jahresbericht zu
schreiben. Bald sind zwei Jahre her, dass die sexuellen Übergriffe eines
Täters uns erschüttert haben. Die darauf erfolgten Reaktionen waren
für mich zu einem grossen Teil noch mehr erschütternd. Sie waren
ausschliesslich auf die Sicherheit ausgerichtet, nicht auf die Entwicklung
einer neuen, inklusiven Kultur. Niemand hat sich nach den Gedanken
und Bedürfnissen erkundigt, die wir, Menschen mit einem
Unterstützungsbedarf haben. Es ging um die Verhinderung von
Ausbeutung, aber auch ganz klar um die Ruhe der Öffentlichkeit, die
durch solche Skandale gestört wird. Klar, niemand soll ausgebeutet und
vergewaltigt werden. Die Charta Prävention, die von vielen Verbänden
zusammen ausgearbeitet wurde, ist ein wichtiger und richtiger Schritt,
aber eben nur ein Anfang. Nulltoleranz, Strafregister Auszug,
hinschauen, das ist alles ok. Nicht wahr. Das genügt aber nicht. Unsere
menschliche Gesellschaft ist und bleibt heterogen, unterschiedlich. Wir
haben alle einen unterschiedlichen Entwicklungsgrad, andere
Fähigkeiten und Defizite, andere Möglichkeiten. Auch unsere Wünsche
und Ziele sind unterschiedlich. Und das ist gut so. Die Entwicklung ist
nur möglich, wenn Unterschiede vorhanden sind. Menschlich ist eine
Gesellschaft aber nur, wenn diese Unterschiede und das sich daraus
ergebende Machtgefälle nicht einseitig und egoistisch ausgenutzt
werden.
Gesetze und Strafverfolgungen erfolgen immer erst nach erfolgter
Missetat und versuchen durch Sanktionen Recht und Ordnung zu
erhalten, resp. gemäss dem Entwicklungsstand einer Gesellschaft zu
entwickeln. Vorausgreifend ist dieses Dilemma aber nur durch das
Gewissen, durch die moralischen Kräfte zu lösen. Ich bin überzeugt,
dass diese sich nur durch dialogisches Zusammenwirken von
unterschiedlichen Menschen weiter entwickeln lassen.
Und dazu brauchen wir mehr als Sicherheitszonen und Vorschriften. Die
Indianer hat man in Reservate gesteckt. Das ist eher einer zoologischen,
als einer inklusiven, moralischen Haltung entsprungen. Ohne Schutz
sind die Schwächeren immer bedroht. Aber Schutzmassnahmen werden

so schnell übergriffig, wenn sie nicht mit den Betroffenen dialogisch
entwickelt werden.

Die Verhältnisse sind heute meistens oekonomisch geprägt. Für alles
gibt es Fachleute und Experten. Für kaputte Autos, für Geldfragen, für
Karies, für verletzte Seelen, für gesundes Essen, für gebrochene Beine,
für Fitness und Ferien, einfach für alles. Auch für Alte und Behinderte,
für Menschen, die eine Individualität sind, aber auf Unterstützung in
manchen Lebensbereichen angewiesen sind. Damit kann man Geld
machen, das sagt man aber nicht. Man ist hilfsbereit und erbringt
wertvolle Dienstleistungen. Der Kunde ist König, der Klient steht im
Zentrum aller Bemühungen. So die meisten Leitbilder. Der arme Kerl
wird interdisziplinär von allen Seiten her versorgt mit den neusten und
besten Produkten und Angeboten im zugigen Zentrum zugetextet und
versorgt, bis er nicht mehr weiss wo oben und unten ist, bis er
vergessen hat, dass er selber ein Ich wäre. Qualitativ auf höchstem

Niveau verschüttet, wie ein Lawinenopfer. Und die moderne
Gesellschaft wundert sich über immer mehr Randerscheinungen.
Behinderte, Alte, Arbeitslose, überanstrengte Bornoutler sind betroffen,
um nur ganz wenige zu nennen. Und warum fragt heute fast niemand
mehr: Schwester, was mangelt dir? Ich bin überzeugt, diese Frage im
Bewusstsein, dass sie Konsequenzen hervorbringt, ernsthaft gestellt,
nicht nur echte Hilfe ermöglichen würde, sondern zu einem ganz
grossen Umdenken führen würde. Behindern ist heilbar.
Ich kann gut verstehen, dass aus einer gewissen Haltung heraus, der
Mensch mit seiner individuellen Wesensart, als das grösste Problem
unserer Welt angesehen werden kann. Er verfügt über einen
ausgeprägten Egoismus, der schwer zu bändigen ist. Das wird auch
Minders Abzockerinitiative nicht ändern. Der Mensch wird nur am
Mensch zum Menschen, das schrieb schon Goethe. Auf sich gestellt
droht er stets im Animalischen, im Loch der finsteren Umnachtung zu
versinken. Ich brauche ein anderes Ich, ein Du, das auch um
Entwicklung ringt. Nicht der Experte zählt, der mich zum Fall
entmündigt. Der ohne mich zu fragen und zu verstehen weiss was mir
mangelt, was gut ist für mich. Und dabei immer die Kosten im Griff zu
haben meint. Sind wir Diener der Wirtschaft oder sollte diese uns helfen
ein würdiges Leben zu führen? Selbstbestimmt und teilhabend an der
Entwicklung unseres Seins, unserer Gesellschaft und unserer Welt mit
zu wirken.
Liebe Leserin, lieber Leser, das oberste und höchste Recht in unserem
Land ist die Freiheit. Das garantiert unsere Bundesverfassung. Diese
einzuschränken braucht sehr gute und klare Begründungen. Ob ich
lesen, schreiben und rechnen kann spielt keine Rolle. Auch nicht ob ich
blind, taub oder stumm bin. Einzig wenn ich mich selber oder andere
gefährde, könnte Grund sein mich einzuschränken. Aber auch dann nur
so weit und so lang, als dies wirklich notwendig und begründbar wäre.
Ich bin stolz auf unsere Vorfahren, sie haben eine der Zeit
vorausschauende Verfassung konzipiert. An uns ist es jetzt diese zu
verwirklichen. Ich danke allen Menschen, die sich einsetzen, um diese
hohen Ziele im Alltag, im Leben und damit in der gelebten Kultur zu
verankern, zu verwirklichen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen bis zum
nächsten Mal alles Gute.
Herzlich grüsst Sie
Nelli Riesen.

Ich habe diese Zeilen mit Hilfe der gestützten Kommunikation (fc
facilitated communication) geschrieben. Ich kann nicht sprechen und
bin als Autistin in vielen Bereichen des Lebens auf Unterstützung
angewiesen. Aber ich kann durch meine Gedanken durchaus meinen
Beitrag zur Entwicklung unserer Kultur leisten.

Elba
Gerne erzählen wir an dieser Stelle von unserem letzten Elba
Aufenthalt:
Die Vorfreude war gross - wie jedes Jahr. Anders aber war bereits die
Überfahrt mit dem Schiff. Die später ankommenden Zugfahrer kamen
bleich und mit weichen Knien in Portoferraio von der Fähre - der hohe
Wellengang ist für Binnenländer doch nicht so bekömmlich, zudem
brauchte das Schiff viel länger für die Überfahrt.
Das gab bis zur Rückreise immer
wieder zu reden und die Angst, es
könnte wieder so sein, war nicht zu
vertreiben. Dann war fast alles wie
gewohnt: die Familie Gonfiantini
begrüsste alle aufs herzlichste, die
Zimmer waren bezugsbereit und das
Abendessen stand schon auf dem
Tisch (ungeachtet der Tatsache, dass
Einigen der Hunger vergangenen
war). Der Strand war wunderbar, wie auch das Wetter, hatte es doch
seit Ende Mai nicht mehr geregnet. Das änderte sich aber sehr rasch,
das Klima auf Elba zeigte sich anders als gewohnt. Die ganze erste
Woche regnete es immer wieder, oft war es nur für ganz kurze Zeit
möglich und sinnvoll an den Strand zu gehen. Zum ersten Mal in unserer
22 jährigen Erfahrung waren kreative Ideen gefragt - was machen wir,
es regnet schon wieder! So kamen u.a. zum ersten Mal auch
"Weihnachtsgüezli" zustande, gebacken aus den Zutaten, die sich auf
die Schnelle finden liessen. Erstaunlich, wie der Duft von frisch
gebackenen Güezli die Laune und die Mine von allen heben kann! Eine
andere Situation: während des Kochens des Abendessens geht schon
wieder ein Gewitter nieder. Wir wissen's alle schon lange, da geht das
Licht mal aus, der Strom bleibt oft länger aus. Kein Problem, wir kochen
mit Gas - ausser der Angst vor dem Donner. Schnell ist es gemütlich im
Kerzenschein und René lenkt die Gemüter mit Gitarrenmusik ab. Die
bereits Anwesenden singen tapfer italienische Hits, bis jemand aus
einer anderen Wohnung (wir belegen insgesamt 5 Wohnungen) dazu
stösst und irritiert sich nach dem Grund unseres Kerzenlichtes

erkundigt. Was haben wir gelacht, als wir bemerkten, dass nicht ganz
Elba ohne Strom war, sondern nur unsere Wohnung, weil eine
Sicherung heraus gesprungen ist!
Das Inselwetter ist nie lange eintönig und regnerisch. Sonnentage gab
es auch. Das Meer mit seinen hohen Wellen hielt zwar manchmal einige
vom gemütlich entspannten Bade ab. Aber wie schön sich an der Sonne
im warmen Sand zu räkeln oder mit einander etwas zu veranstalten…!
Auch dieses Jahr war
Renés Familie wieder
dabei: Fabian, mit
seinen guten zwei
Jahren
jetzt
ein
richtiger Bub, der eifrig
zum Spielen im Sand
einlud
(erstaunlich,
wie schnell sich ein
Kind doch innerhalb
eines
Jahres
entwickelt!), die kleine
Schwester Mina, erst 4
Monate alt, die gerne mal auf den Arm genommen wurde und natürlich
auch deren Mutter Graziella, die mit vielen Fragen und Geschichten
belagert wurde. Eine echte und wertvolle Bereicherung unseres
Gemeinschaftslebens!
Die vielen Ausflüge in kleinen oder grösseren Gruppen, auf den Markt
oder in andere Ecken der vielfältigen Inseln können hier gar nicht alle
aufgezählt werden. Immer werden wieder bekannte (nicht
verwunderlich nach 22 Jahren) Orte aufgesucht und immer wieder gab
es neue Geschichten von Entdeckungen zu berichten. Langweilig ist Elba
nie, denn für jeden Geschmack ist etwas dabei, immer gibt es auch an
bekannten Orten noch Unbekanntes neu zu entdecken und einander zu
zeigen. Und dann gibt es auch die geliebten Gewohnheiten: der tägliche
Besuch im "Maitu"- die Strandbar, in der es immer was Gutes gibt und
wo die liebenswürdige Manuela arbeitet, die sich auf uns freut, der
Sonnenuntergang, ohne den wir nicht vom Strand gehen (und selbst bei

dicken Wolken können Spekulationen angestellt werden, ob die Sonne
jetzt untergegangen ist oder noch nicht…).

Nur eines ist alle Jahre gleich, egal ob bei Sonnenschein oder Regen: die
Zeit vergeht viel zu schnell! Doch ein Trost und eine Hoffnung bleibt,
Giovanni Gonfiantini und sein Freund Roberto haben es zum Abschied
ausgerückt - es geht nur noch 50 Wochen (gefüllt mit fleissigem
Schaffen) und wir kommen wieder!
Ein ganz herzliches Dankeschön all den lieben Menschen, die unsere
Reise nach Elba mit ihren Spenden auch dieses Jahr ermöglicht haben!
Urs Thimm

Wohngemeinschaft Alchemilla
Wenn man etwas erleben will, kann man eine Reise machen oder
heiraten oder bauen….!
Na gut, uns ging‘s vielleicht zunächst nicht um das Erlebnis, sondern
ganz praktische Gründe führten zu unserem Entschluss, das von der WG
Alchemilla bewohnte, im Jahre 2006 gekaufte Haus an der Inneren
Ringstrasse 3 zu erweitern. Zeitgemässe und praktische sanitäre
Einrichtungen, Rollstuhlgängigkeit (vor allem auch durch einen Lift) und
eine grössere Küche, die ein Arbeiten von bis zu 3 Menschen und ein
Wirtschaften für bis zu 16 Menschen ermöglicht, waren zunächst die
Grundgedanken.
Es wurde mit den Nachbarn geredet und der Stadt, und viele Gespräche
und Sitzungen später war klar, was möglich wäre zu bauen und was
nicht. Es gab zwei Informationsabende, einen für die Nachbarn im
Januar 2012 und einen für die Angehörigen im Juni. Das waren jeweils
richtige Feste, so spürbar war die Vorfreude bei den Gemeinschaftern
und Gemeinschafterinnen. Und auch viel Wohlwollen und
Unterstützung kam uns entgegen.

Wir staunten immer wieder, wie gut die GemeinschafterInnen Bescheid
wussten, wie interessiert sie die Informationen aufnahmen und wie gut
sie sich auch räumlich vorstellen konnten, was da an Veränderungen im
Haus passiert. Zumal es im Laufe der Planungen natürlich auch immer
wieder Änderungen gab….!
Der Bagger kam dann am 12.11.12. Ab da war allen klar: es wird ernst,
da passiert etwas wirklich Grundlegendes.
Ab jetzt gab's auch immer wieder etwas zusehen vom Esszimmer aus.
Manche Lasagne wurde kalt, was sonst nie passiert. Schon das Abladen
des Baggers vom Lastwagen war ein Spektakel (ohne Rampe und nur
mit 2 Rädern). Und dann fuhren in der nächsten Zeit immer wieder
schwere Maschinen im Zentimeterabstand am Haus vorbei. Da wurde
schnell klar: hier sind Profis am Werk, die verstehen ihr Handwerk.
In Windeseile wuchs die Baugrube hinter dem Haus - kurz kamen
Überlegungen auf, ob man doch nicht lieber einen Swimmingpool
anlegen wollte…
Aber rassig ging's weiter: die Bodenplatte wurde gegossen; an
Weihnachten standen die Wände des Kellers. Langsam konnte man sich
den Anbau auch räumlich gut vorstellen. Nach den Ferien kamen dann
vorgefertigte Holzelemente vom Zimmermann, die in einem Tag
aufgestellt wurden. Plötzlich steht da ein 2-stöckiges Haus! Wieder
wurden die Nasen plattgedrückt an unseren Fensterscheiben.
Es war ein unbeschreibliches Gefühl, das erste Mal im neuen Hausteil zu
stehen, vor allem auch zuoberst auf unserer neuen Terrasse. Ein Blick
auf Thun, wie wir ihn zuvor nicht hatten.
Die Bauarbeiter arbeiteten viel zu schnell. Plötzlich war auf der
Baustelle nichts mehr zu tun, da wir zuerst das Haus verlassen mussten,
damit die Durchbrüche und der weitere Ausbau gemacht werden
konnten.
Die Planungsarbeiten vor allem des Innenausbaus liefen natürlich
weiter. Die Küche wurde konzipiert und bestellt, Plättli und sanitäre

Einrichtungen ausgesucht, Überlegungen angestellt zu Böden und
Wänden. Wo braucht es überall Strom? Wo Wasser?
Der Elektriker kam dann vorbei, um im Altbau die historischen
Stromleitungen zu entfernen. Jetzt gab es schwierige Entscheidungen zu
treffen: Lieber im Hausdienst helfen oder der netten ElektroLehrtochter? Renates Entscheid war schnell getroffen, und so bohrte
und schraubte sie einige Tage mit Tamina im Haus herum.

Die Vorbereitung der "Züglete" hat uns sehr beschäftigt. Der ganze
Hausrat musste entweder eingepackt und eingelagert oder in die zwei
Ferienwohnungen in Oberhofen mitgenommen werden. Das brauchte
einiges an Logistik.
Im nächsten Jahresbericht werden wir dann berichten können, wie wir
in Oberhofen gelebt haben mit spektakulärem Blick auf den Thunersee
und wie wir uns in unserem "runderneuerten Haus" eingelebt haben.
Allen Menschen, die dies ermöglicht haben, gilt unser warmer Dank!
Stefan Kick

Herbstferien in Locarno, eine Woche voller Höhepunkte
Nach einer guten Fahrt bezogen wir unsere schöne, moderne, zentral
gelegene Wohnung. Kurz darauf gingen wir auf Entdeckungsreise. Da
gibt es viele wunderschöne tropische Pflanzen und kleinen Läden. Ein
besonderes Flair ist auf der Piazza Grande mit dem "Mercato" zu
spüren.
Wir fuhren mit der "Funiculare" nach Orselina und dann weiter nach
Cardada. Hier oben gibt es viele Wanderwege und eine phantastische
Aussicht bis weit in die Alpen. Auch die Exkursion bis ganz hinten in das
Val Verzasca war für uns eine grossartige Erfahrung.
Unsere Höhepunkte beschränkten sich nicht auf die Sonnenstube der
Schweiz. Wir genossen auch das feine Essen, die besondere heisse
Schoggi und die Einkaufsmöglichkeiten im nahe gelegenen bella Italia.
Susanne Alter / Juan Luque

Es hat mir sehr gefallen im Hotel Pestalozzi. Der Juan/Adrian sind zu
Falconeria (Adlerwarte) gewesen. Es hat mir sehr gefallen auch bei
Märit in Locarno. Mir sind auch mall ga einkaufen. Die Wohnung ist
schön.
Adrian Niederhauser
Mir hat es auch gut gefallen. Das Essen war gut. Einmal haben Susanne
und ich heisse Maroni gemacht und alle gegessen!
Nicole Bovey
Ich habe die Ferien schön gefunden. Es war friedlich und lustig. Wir
haben schöne Ausflüge gehabt.
Maria Candido

An- und Umbau der WG Alchemilla
Geschichte
1987 wurde die WG Alchemilla in Thun gegründet. Die sechs
BewohnerInnen, welche bereits damals in der Färberei in Oberhofen
Seide mit Pflanzenfarbe veredelten, fanden ein Zuhause. 1989 konnte
die Gemeinschaft aus den drei verstreuten Wohnungen in einer
Neubausiedlung an die Innere Ringstrasse 3 umziehen. Das 3Familienhaus, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof von Thun, eignete
sich bestens für die junge Gemeinschaft und ermöglicht durch die
wunderschöne und doch sehr zentrale Lage ein integriertes Leben.
Bereits 1990 wuchs die Gemeinschaft auf acht BewohnerInnen an. 2006
konnte die Vereinigung Alchemilla die bisher gemietete Liegenschaft
kaufen.
Motiv
Die Gemeinschaft hat sich im Verlauf der Jahre verändert. Einige zogen
weg, in die Selbständigkeit oder in eine andere Gemeinschaft, andere
kamen neu dazu. Vier BewohnerInnen starben in den letzten 14 Jahren
und waren während ihrer letzten Lebenszeit verstärkt auf
Unterstützung und Hilfe, auf Pflege angewiesen. Ihre Mobilität war
wegen der nicht mehr vorhandenen Kräfte stark eingeschränkt. Die
ältesten Bewohnerinnen werden bald 50 Jahre alt und das
Treppenlaufen beginnt mühsam zu werden. Der Alterungsprozess der
BewohnerInnen hält sich nicht an das Pensionsalter, sondern beginnt
sich bereits früher bemerkbar zu machen. Lebenserhaltend für alle
Menschen ist aber, dazu zu gehören, an der Arbeit und dem Leben
teilnehmen zu können.
Ziel
Niemand soll aufgrund seiner Krankheit oder Behinderung
ausgeschlossen werden müssen. Das Haus muss so weit als möglich
Rollstuhlgängig und behindertengerecht gemacht, die für eine Pflege
notwendigen sanitären Einrichtungen geschaffen, sowie die
Raumstruktur den heutigen Bedürfnissen angepasst werden.

Beschreibung
Ein Lift wird alle Stockwerke verbinden. Der einzige Ort, an dem der Lift
eingebaut werden kann, damit er alle Stockwerke bedienen kann, sind
die heute kleinen und für jegliche Hilfestellung bei der Pflege
ungeeigneten Badezimmer. Neu werden auf jedem Stockwerk
Nasszellen, mit Dusche und Toilette eingebaut, sowie im mittleren
Stockwerk ein Pflegebad, Dusche und Closomat eingerichtet. Im
Dachgeschoss muss, auf Grund der baulichen Einschränkung durch die
Denkmalpflege, die Zimmerverteilung neu gestaltet werden (der Anbau
darf nur über 2 Stockwerke errichtet werden und die Dachlukarne des
bestehenden Gebäudes darf nicht analog der grossen Lukarne auf der
anderen Seite des Hauses verlängert werden). Die z.T. sehr kleinen
Einzelzimmer werden vergrössert, die Laminat-Böden durch
Eichenparkett ersetzt. Die Küche im Erdgeschoss (passend zu einer 4Zimmerwohnung) wird in einen anderen, grösseren Raum verlegt, damit
der Grösse der Gemeinschaft und der gemeinschaftlichen Arbeit besser
entsprochen werden kann. Von der Küche aus wird der Gartensitzplatz
direkt zu erreichen sein. Im Keller entsteht eine neue Waschküche
(durch den Lift bedingt muss die alte weichen).Bisher wurde die
Liegenschaft mit Öl beheizt. Neu wird eine Erdgasheizung eingebaut, die
nebst Wärme und Warmwasser auch Elektrizität herstellt (der
Überschuss wird ins Netz eingespeist). Um zu einem späteren Zeitpunkt
auch Sonnenkollektoren einsetzen zu können, werden die dazu
notwendigen Rohre und Leitungen bereits heute eingebaut. Der
Estrichboden wird isoliert, damit die kostbare Wärme auch im Haus
bleiben wird. Damit dies alles realisiert werden kann, braucht es mehr
Platz: hinter dem Haus wurde bereits ein zweistöckiger Anbau errichtet
und wird jetzt mit dem 'alten' Haus verbunden.
Nach dem Umbau wird die Liegenschaft über eine komplett erneuerte
Haustechnik verfügen (im Altbau muss die veraltete Elektroinstallation
ersetzt werden).

Phasen
 Nach fast 3jähriger Planungszeit und dem Vorliegen der
Baubewilligung konnte im Dezember 2012 mit dem Aushub und
dem Betonieren des Kellergeschosses für den Anbau begonnen
werden.
 Anfangs Januar 2013 wurden die beiden Stockwerke durch den
Zimmermann errichtet.
 Im Februar erneuerten die Elektriker alle alten Leitungen im
alten Haus.
 Anfangs März wurden alle notwendigen Mauerdurchbrüche
gemacht. Jetzt folgen der Innenausbau im Anbau, sowie alle
Umbauten und Anpassungen im bestehenden Gebäude.
 Während dieser Zeit ist das Haus nicht mehr zu bewohnen. Die
Hausbewohner leben vom 1. März bis zum 30. Juni in
Ferienwohnungen in Oberhofen.
 Heute ist der gesamte Rasen von der Baustelleninstallation
belegt - zu guter Letzt muss der Garten und die Abgrenzung zur
Strasse wieder hergerichtet werden.
 Nach Abschluss der Bauarbeiten und der Baureinigung kann das
'neue' Haus wieder eingerichtet und Ende Juli 2013 (nach den
Sommerferien) bezogen werden.
Unter www.alchemilla.ch /Aktuelles werden immer wieder die
Fortschritte des Projektes dargestellt.
Finanzierung
Die Kosten für das Projekt wurden im Juni 2012 auf ca. CHF 900'000.-veranschlagt.
Die COOP-Bank erteilte die nötigen Kredite und die Gesundheits- und
Fürsorgedirektion des Kantons Bern GEF beteiligt sich an den Kosten, in
dem sie eine Amortisation im Rahmen des bisherigen jährlichen
Budgets zulässt (mit der GEF besteht ein Leistungsvertrag über den
Betrieb unserer sozialtherapeutischen Gemeinschaft).
Durch die Fortschritte der Planung (Detailplanung) zeigten sich
notwendige zusätzliche Massnahmen, wie z.B. die Erneuerung der
Heizung, Isolation des Estrichbodens, Ersatz der Laminat Böden, die

sinnvollerweise nicht erst später, sondern jetzt während des aktuellen
Bauprojektes angegangen werden müssen. Eine zusätzliche und
besondere Aufwendung brachte das fachgerechte Entsorgen von Asbest
mit sich. Die Kosten belaufen sich, nach Submissionsberechnungen,
Offerten und Werkverträgen auf CHF 990'000.--.
Da der Kanton Bern keine zusätzlichen Kosten übernehmen kann und es
nicht zu einschneidenden Sparmassnahmen in unserem Budget führen
darf, sind wir auf Unterstützung von Menschen angewiesen, denen
unser Projekt als sinnvoll erscheint: wir sind auf die Mithilfe von
Spendern und Gönner angewiesen.
Spendenaufruf und bitte um Ihre Mithilfe
Ein Spendenaufruf an alle Vereinsmitglieder der Vereinigung Alchemilla,
an uns nahestehenden Familien, Freunden und Bekannten, hat bis
heute ca. CHF 45'000.-- eingebracht. Wir sind sehr dankbar!
Noch fehlen uns aber ca. CHF 45'000.--.
Wir bitten Sie zu prüfen, ob und in welchem Umfang Sie uns
unterstützen können.
Jede Spende ist uns willkommen. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
Unser Baukonto: Bank Coop AG, 4002 Basel, PC 40-008888-1
IBAN CH93 0844 0252 4891 9200 8 - Vereinigung Alchemilla Oberhofen
Für weitere Fragen und Details stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
Urs Thimm, Gesamtleiter, Monika Bill, Administratorin und Finanzen

Atelier Ariadne
Bedienen im Laden
Der Laden läuft super. Beim Bedienen der Kunden knüpfe ich jeweils
Kontakte und lerne die Menschen ein wenig kennen. Bevor die Kunden
den Laden betreten klingeln sie an der Türe. Dies ist ein Zeichen für
mich die Türe zu öffnen. Ich begleite die Kunden in den Laden, je nach
Tageszeit mache ich ihnen Licht und frage nach dem Interesse der
Kundschaft. Manch brauchen ein wenig Zeit sie werden darauf
hingewiesen sich doch bitte bei mir zu melden wenn sie soweit sind.

Zum Verkaufen rufe ich noch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter
herbei. Das Wägen der Produkte und das Einkassieren wird begleitet.

Diese Arbeit macht mir Freude. Es ist schön zu sehen wie sich die
Kunden an unseren Farben und Produkten erfreuen. Es gehört auch zu
meinen Aufgaben den Laden in Schuss zu halten und die Lücken die
beim Verkaufen entstehen wieder aufzufüllen. Im Keller befindet sich
unser Lager. Sollte Wolle oder Seide fehlen muss die Färberei in die
Produktion gehen.
Cyrill Pelli

Es kann nur alle geben
Gemeinschaftsbeziehungen sind geprägt durch Aufmerksamkeit des
anderen:
 Wir erwarten für sämtliche Gefälligkeiten keinen sofortigen
Austausch
 Wir fühlen uns nicht ausgenutzt, wenn unsere Gefälligkeiten
nicht erwidert werden
 Wir rechnen nicht auf, wer welchen Beitrag für die Beziehung
leistet
 Es hat einen positiven Einfluss auf unsere Stimmung, wenn wir
dem anderen helfen können
Nirgends gibt es so viele Menschen, wie in unserer nächsten
Umgebung. Für mich ist es jedes Mal wieder eine Freude zu sehen, wie
umsichtig, hilfsbereit und getragen von gegenseitigem Respekt, die
Gemeinschafter im Atelier Ariadne miteinander umgehen.
Diana kann andere Menschen gut einschätzen und ist stets zur Stelle,
wenn jemand traurig oder auch aufgebracht ist. Ihre tröstenden Hände
können wahre Wunder bewirken. Cyrill ist sehr umsichtig und
vorausschauend und hat die Fähigkeit, Menschen zu motivieren und zu
bewegen. Sam ist mit allen Wassern gewaschen und hat häufig den
passenden Spruch auf den Lippen, der der allgemeinen Atmosphäre
eine gewisse Lockerheit verpasst. Der hilfsbereite Livio gibt Acht auf
seine Mitmenschen und stellt beispielsweise für alle, die Stühle für den
Morgenkreis auf und verteilt die Liederhefte. Mit seinem ausgeprägtem
Ordnungssinn und seiner Unermüdlichkeit beim Arbeiten leistet er
einen wertvollen Beitrag in der Färbi.

Ich könnte noch viele weitere Beispiele nennen, die aufzeigen, wie
grossartig und verbunden diese Gemeinschaft ist. Die Qualität und die
Stärke dieser Gemeinschaft sind der Umgang untereinander und der
gegenseitige Respekt füreinander. Wertschätzung, Hilfsbereitschaft,
Anteilnahme, Geselligkeit und Humor tragen diese Gemeinschaft. In
diesem Sinne: Es kann nur alle geben!
Markus Hänni

Blumengirlanden
Zwei verschiedene Arten Blumengirlanden kann man bei uns im Laden
kaufen. Beide werden unter andrem von mir hergestellt.
Bis diese Blumengirlanden fertig sind braucht es viele verschiedene
Arbeitsschritte. Mein Ziel war, dass ich beide Girlanden von Anfang bis
am Schluss selber mache.
Mit der Hilfe von Lee, der das anzeichnen und das Blätter schneiden
übernimmt, bin ich nun so weit, dass ich sagen kann: diese Girlanden
habe ich alleine gemacht.
Bei der handgefilzten Blumengirlande, fange ich damit an, dass ich
einen Vorfilz herstelle. Auf die schön dünn ausgelegte Wolle, lege ich
dann dünne Seidensträhnen drauf in Sternform. Die Mitte ist das
Zentrum der Blume. Wenn ich alles fertig ausgelegt habe, lege ich einen
Vorhang darauf, sprühe Seifenwasser darüber und filze es sachte an.
Ganz leicht. Danach kommt das Filzplätzli in den Tröchniraum zum
Trocknen. Wenn es trocken ist zeichnet Lee die Rundumeli an. Danach
kann ich sie ausschneiden. Mit den Rundumeli verschwinde ich wieder
in der Färbi und mache sie wieder nass und filze sie in die Form. Säm
hat schon viele solche Blumen gemacht und konnte mir darum gut
zeigen wie es geht. Wenn sie fertig gefilzt sind wasche ich sie aus und
lege sie wieder in den Tröchniraum oder ziehe sie gleich auf. Wenn es
pressiert, kann man sie auch nass aufziehen. Zuerst schneide ich ein
Stück Alpakagarn ab oder der Lee. Lee fädelt die Nadel ein und macht
einen Knoten, dass das Blatt nicht abrutscht. Zuerst kommen drei
Blätter, danach kommt eine Blume und immer so weiter bis ich 9
Blumen aufgezogen habe. So sind sie fertig und ich kann noch ein
Preisschildli anmachen und sie in den Laden bringen und da aufhängen.
Die Arbeit mit den Blumengirlanden gefällt mir sehr gut.

Die Blumengirlanden
aus Bastelfilz sind
feiner als die von Hand
gefilzten.
Die
Bastelfilzblumen sind
anders hergestellt als
die gefilzten. Wenn Lee
mir
die
Bastelfilzblumen
vorgezeichnet hat, schneide
ich sie aus und filze mit
der Nadel aus Wolle
ein Zentrum darauf.
Danach werden auch
diese Blumen geformt.
Mit Wasser und einem Stäbli. Das aufziehen ist fast das gleiche wie bei
den Handgefilzten Blumen. Auch diese mache ich sehr gern.
Sandra Kummer, Tanja Burri

Die offenen Türen
Es gibt Betriebe die einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür machen.
Bei uns sind jeden Tag mehrere Türen immer wieder mal offen. Die Türe
vom Trockenbereich zur Färberei, oder die Eingangstüre.
Niemand weiss wer die geöffnet hat, warum, wie lange sie schon offen
sind, oder wer die wieder schliesst. Offene Türen sind grundsätzlich ja
etwas Schönes. Es gibt aber auch gute Gründe eine Türe zu schliessen.
Wenn es draussen kalt ist und ich drinnen geheizt habe, ist es sinnvoll,
wenn ich die Türe schliesse. Wenn im Treppenhaus viel Lärm ist und ich
drinnen in Ruhe arbeiten möchte, ist es auch ein Vorteil wenn die Türe
geschlossen werden kann. Oder wenn in der Färberei viel gedampft
wird und dieser Dampf im Trockenbereich nicht erwünscht ist da die
Wände sonst Schimmel ansetzen. Also gibt es genügend Gründe eine
Türe zu schliessen.

Jetzt gibt es aber bestimmt genauso viele Gründe eine Türe zu öffnen.
Damit ich von einem Raum in den nächsten schreiten kann, ist es
ratsam die Türe zuerst zu öffnen. Um Jemanden herein zu bitten, öffne
ich auch die Türe. Oder um etwas von einem Raum in den anderen zu
bringen.
Das Öffnen einer Türe ist ja auch nicht unerwünscht, jedoch sollte sie
nicht offen bleiben aus eben den genannten Gründen.
Bestimmt gibt es ebenso viele Gründe eine Türe nicht schliessen zu
können. Wenn ich keine Hand frei habe, da ich etwas mit meinen
Händen transportiere. Oder wenn ich denke, dass ich gleich wieder da
durch gehe und sie später schliessen will, oder wenn ich denke, dass
nach mir noch andere durch diese Türe wollen. Ich will ja niemandem
die Türe vor der Nase zuknallen.
Und bestimmt gibt es ebenso viele Gründe zu vergessen, dass ich ja
noch die Türe schliessen wollte, oder es kommt nach mir doch niemand
durch diese Türe und ich war die Letzte. Die letzte Kuh macht die Türe
zu.
Tja, warum schliessen sich die Türen eigentlich nicht von selber? Aber
das gibt es doch, Türen die sich selbst schliessen. Wir haben so eine von
der Färbi in den kleinen Trocknungsraum. Warum haben wir nicht
überall solche Türen?
Auch hierfür gibt es bestimmt gute Gründe….
Ach was soll's.
Unsere Aufmerksamkeit zu üben ist in meinen Augen der wichtigste
Grund, warum diese Türen immer wieder offen sind. Und da es ja
meistens niemand von uns gewesen ist, der die Türe geöffnet hat,
möchte ich mich bei den freundlichen Türaufgeister bedanken, die mir
jeden Tag helfen wieder üben zu können.
Der Unterschied zwischen einer Katze und einem Menschen ist, dass
eine Katze es vermag eine Türe zu öffnen, sie aber nie schliessen wird.
Schön gibt es Türen…..und Menschen…..und Katzen……und
Türaufgeister.
Tanja Burri

Färben mit Indigo- Küppe
Das ist ganz etwas Besonderes. Dazu braucht es ein grosses Fass mit
Wasser und Kappatex zum nach wirken und flüssiges Indigo das man
dazu mischt zuerst in einer Grossen Pfanne und dann im Fass. Wie man
die Farbe Indigo herstellt, verraten wir nicht. Die Farbe muss mann sehr
vorsichtig rühren damit keine Luft rein kommt und dann mit
lauwarmem seifenwasser entwickeln mit der luft und dem sauerstoff
wo es dazu bracht für ein kräfftiges Blau für mich ist es ein spannendes
erlebniss zum zu sehen wie aus dieser Farbe wo z.B. zuerst Gelb aussiet
ein Kräftiges Blau oder Grün entsteht
Es ist wie Zauberei ich kann aber auch sagen was passiert wenn mann
nicht gut rührt dann giebt es meistens Flecken und ist nicht schön für in
den Ferkauf im Laden bei uns oder als Bestellung in einem Packet.
Samuel Abbühl

Wohngemeinschaft Ariadne
Schwangerschaft
Gaby bekommt Nachwuchs. Heute ist der 127. Schwangerschaftstag. Ich
habe ein Buch gekauft, wo es um Schwangerschaft geht, das Buch
heisst: Alles über meine Schwangerschaft Tag für Tag. Jetzt schaue ich
auf den Fotos immer nach, wie das Baby wächst. Am Schluss gibt es
einen dicken Bauch! In einem anderen Buch geht es um Babys und
Babykrankheiten. Ich bin daran gewöhnt, auch die Frau meines Bruders
war zwei Mal schwanger, zuerst kam Jérome auf die Welt, dann Jolina.
Cyrill Pelli

Dankeschön
Cyrill hat es in seinem Bericht schon verraten, ich bin schwanger und bin
momentan daran, die Aufgaben als Bereichsleiterin an Raphael Borner
weiterzugeben. Dies veranlasst mich dazu, viele Sachen, Entscheide
oder Abläufe zu überprüfen, mir wieder vor Augen zu führen, weshalb
ich dies auf diese oder auf andere Weise machte. Dies ist sehr spannend
und erinnert mich häufig auch wieder an meinen Anfang in der damals
noch sehr jungen Wohngemeinschaft.
In den elf Jahren, die ich nun in der Wohngemeinschaft Ariadne
arbeitete, fand ich es stets interessant, die Gemeinschafter zu
begleiten, die mit den vielfältigsten Themen und Fragen auftauchten,
die das junge Erwachsenenalter an sie stellte. Jetzt bin ich gespannt,
und ich hoffe, bereit zu sein, zu erfahren, welche Aufgaben und Themen
das junge Kindesalter in nächster Zeit an mich als Mutter stellen wird…
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mir die
Aufgabe als Bereichsleiterin ermöglichten und vielerorts auch
erleichterten: Vielen Dank allen Gemeinschaftern, Mitarbeitenden,
Eltern und Angehörigen, die mich und die WG so gut es ging
unterstützten mit ihren Gedanken, Gesprächen oder Taten! Ein grosses
Dankeschön auch an die ganze Alchemilla, die mir so viele gute
Erfahrungen ermöglichte!
Gaby Bärtschi

Backprojekt
Ich konnte am Montagnachmittag jeweils Backen mit Gaby und blieb
deshalb von Herbst bis Weihnachten in der WG, und zwar jeden zweiten
Montag. Die andern Montage durfte Diana backen. Ich wollte besser
backen lernen.
Ich erinnere mich noch gut
an das Brot, das ich
gebacken habe, das ‚S‘Brot. Ich musste den Teig
kneten, dann ‚S‘ formen
und sie wie eine Sonne
auslegen.

Auch einen Schoggikuchen habe ich gebacken und musste dazu die
Schokolade in ein Wasserbad legen. Spinatgipfeli habe ich auch
gemacht und sie dann an den Tanzball fürs Buffet mitgenommen. Sie
waren sehr gut, es kamen alle weg!
Einmal habe ich eine Roulade gebacken, mit weisser Füllung. Auch Gaby
wusste nicht, ob wir das schaffen, aber wir haben es dann doch
geschafft! Den Teig musste ich zusammen mit der weissen MokkaFüllung ganz vorsichtig aufrollen.
Einmal
musste
ich
Pistazien ganz fein hacken
und
zusammen
mit
weisser Schokolade in die
Schokolademasse
schütten. Daraus gab es
den Brownies-Kuchen.
Gegen Weihnachten habe
ich
Weihnachtsguetzli
ausgestochen
und
trocknen lassen. Ein paar
habe ich in einer Büchse

nach Hause genommen, die andern habe ich der WG geschenkt.
Am Schluss habe ich das Backbuch mit allen Rezepten und Fotos von
Gaby bekommen. Das kann ich jetzt anschauen und die Rezepte
nachbacken.
Sandra Kummer

Tramfahren
Als meine Eltern für drei Wochen nach Australien in die Ferien gingen
hatte ich an einem Wochenende die ganze WG für mich allein. Ich
fragte Raphael ob er mich nach Bern begleitet, um Tram zu fahren.
So haben wir es dann auch gemacht. Wir haben in Bern am Bahnhof
angefangen, ich wollte als erstes nach Worb mit dem "blaue Bähnli",
leider war das erste Tram ein Rotes welches nach Worb fuhr, da wollte
ich nicht einsteigen, so haben wir 10 Minuten gewartet bis das nächste
Tram nach Worb kam. Zum Glück war dann dieses das richtige "blaue
Bähnli". Zurück nach Bern ging es dann durch viele Tunnels mit dem
orangen Zug.
Danach ging es weiter,
kreuz und quer durch
Bern. Mit dem einen
Tram nach Wabern, mit
einem anderen zurück,
in den Ostring, wieder
zurück,
dann
zur
"Zytglogge", da entdeckte ich hinter mir ein
viel schöneres,
ein
weisses Tram, so stiegen
wir aus dem roten Tram
aus und hinten ins
Weisse wieder ein……

Nach etwa 4 Stunden hatte dann mein Begleiter genug vom
Tramfahren, mit dem Zug fuhren wir dann nach Thun und mit dem STIBus zurück zur WG.
Ich habe noch lange nicht genug davon, hoffentlich finde ich wieder mal
Zeit und jemanden der mich begleitet…
Luca Casciaro

Osterhasenworkshop im Humanus-Haus in der Bäckerei
Zuerst gab es eine Führung durch die ganze Bäckerei und dann legen wir
alle einen Kochschurz an. Wir wählten alle eine Form aus und fingen an
mit Watte die Form auszureiben damit es nicht klebt. Dann schminkten
wir die Form und streichen sie mit dem Pinsel ganz an. Und dann ab in
den Kühlschrank. Und dann mit dem Horn am Rand ein bischen
abschaben. und dann die Form Schliessen. und dann die Schokolade in
die Form giessen. Dann die Form kehren und den Boden giessen.
Danach auskühlen lassen. Und dann die Klammern wegnehmen und der
Osterhase aus der Form nehmen. Und Abpacken in ein Durchsichtiges
Plastigsäckli. In der Bäckerei hat es einen Schokoladenbrunnen gehabt
aus dem die Schokolade raus läuft.
Sämi Abbühl

Projekt Gartenbau
In unserer Wohngemeinschaft wurde letztes Jahr im Aussenbereich ein
alter Gartenschopf abgerissen und an dieser Stelle ein neues, kleines
Flachdach für einen gedeckten Sitzplatz im Garten erstellt. Der alte
Betonboden des Schopfes blieb erhalten und wird als Teil des
Sitzplatzes dienen. Die Grösse des Sitzplatzes sollte aber noch erweitert,
das heisst der Grösse des Daches und des Bedarfes der Gemeinschaft
angepasst werden. Dies haben wir, Hanspeter, Sam und Micha,
angepackt und zusammen diese Sitzplatzerweiterung erstellt, indem wir
alte Gartenplatten aus Beton verlegt haben. Zuerst mussten wir die
alten Platten mit einem Gartenschlauch abspritzen und bürsten. Es war
faszinierend zu sehen, wie verschiedene schöne Farben zum Vorschein
kamen.
Am ersten Tag mussten wir
20 bis 30 cm Erde mit der
Schaufel ausheben. Es war
extrem
heiss
und
anstrengend! Anschliessend
haben wir den Untergrundboden
mit
dem
Handstampfer verdichtet. Das
Aushubmaterial wurde mit
einer Schubkarre, über eine
kleine Rampe, zu einem Platz im Garten in unmittelbarer Nähe geführt.
Schaufeln, graben, hacken, Schubkarre füllen, fahren und kippen. Das
war lustig.
Am zweiten Tag fuhren wir ins Kieswerk nach Heimberg, um eine grosse
Menge Schotterkies zu holen. Das war sehr eindrücklich, die riesigen
Kiesberge imposant. Den Kies verteilten wir mit dem Rechen auf eine
bestimmte Höhe und danach haben wir den Kies wieder mit dem
Handstampfer verdichtet. Das war wieder sehr anstrengend, gehörte
aber dazu.
Am dritten Tag haben wir noch Splitt verteilt, den wir mit einer Latte
ganz flach auf eine exakte Höhe abgezogen haben. Darauf haben wir
dann die Gartenplatten verlegt. Einige Platten mussten auch mit einer
Betonfräse auf eine Grösse gefräst werden, damit sie passten.

Am vierten Tag haben wir noch zur Stabilisierung die Ränder mit Beton
befestigt. Die zum Teil grossen Fugen mussten wir mit Mörtel ausfüllen.
Diese Arbeiten waren oft körperlich anstrengend, es war aber sehr
schön gemeinsam, draussen in der
Natur und an der frischen Luft zu arbeiten. Die Arbeit im Freien und mit
verschiedensten Materialien und Werkzeugen war sehr schön und
spannend und wir waren alle mit Freude dabei!
Hanspeter Jenni, Sam Abbühl und Micha Jenni

Tanzkurs mit Abschlussball
Ich wählte den Tanzkurs aus dem Kursangebot aus, weil ich gerne an
Veranstaltungen mit Musik teilnehme.
Dort traf ich viele alte Freunde wieder und wir waren eine lustige
Gruppe. Unser Tanzlehrer studierte mit uns neue Tanzschritte ein,
zudem übten wir auch fleissig an den Tänzen, die wir im letzten Kurs
gelernt hatten.

Besonders gut gefallen haben mir die Volkstänze, der Merengue, der
Line Dance und natürlich der Ententanz. Diesen haben wir neben vielen
anderen Tänzen auch am Abschlussball vorgetanzt. Ich freute mich sehr
auf den Ball, war aber auch etwas nervös. Einige meiner Mitbewohner
kamen mich besuchen. So wurde es ein geselliger Abend mit viel Tanzen
und einem feinen Buffet. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten
Kurs.
Livio war einer der WG-Mitbewohner der zum Abschlussball kam.

Aus Livio's Sicht :
Ich habe mich auf diesen Abend sehr gefreut. Die Musik gefiel mir sehr
gut, obwohl kein einziges Stück von Oesch's die Dritten gespielt wurde.
Ich tanzte viel mit Diana. Sie zeigte mir einige Tanzschritte und war eine
geduldige Lehrerin. Wenn meine Hüfte zu stark schmerzte oder es eine
Tanzpause gab, konnte ich es mir am leckeren Buffet gut gehen lassen.
Es war für mich ein toller Abend.
Diana Stalder, Livio Jaberg, Christine Berchten

Zwetschgen – oder zuerst die Arbeit dann das Vergnügen
Im vergangenen Herbst, als wieder einmal die Früchte reif und prall an
den Bäumen hingen…
So verhielt es sich auch mit unserem Garten in der Wohngemeinschaft
Ariadne. Dieser bescherte uns eine reiche Ernte an Äpfel, Birnen,
Quitten, Beeren und diese brachten uns auch eine Menge Arbeit. Klar,
das Beste und Leckerste ist, diese sogleich zu verspeisen. Naja,
zumindest zumeist, denn zum einen kommt man mit dem Verspeisen
des Ertrages von mehreren Fruchtbäumen an die magenverträglichen
Grenzen. Zum anderen, wer beisst schon in eine Quitte direkt vom
Baum… So kam es also, dass ein grosser Teil der Ernte in der Küche
weiterverarbeitet und konserviert wurde.
Als nach einem Wochenende ein Gemeinschafter mit seiner Mutter in
der WG erschien, fragte sie mich, ob wir gerne ein "paar Cheschtli"
Zwetschgen hätten, davon hätten sie dieses Jahr eine üppige Ernte. Mit
Freude sagte ich ihr zu. Kurz darauf und zu meinem Erstaunen standen
nicht ein "paar Cheschtli" sondern ein paar Kisten Zwetschgen im Keller,
ich schätze etwa 60-80 Kilogramm.
Davon schnausten und verschenkten wir eine gute Portion, jedoch
schien sich dabei die Menge kaum zu verringern. Also begann ich bis
spät in die Nacht hinein die Zwetschgen zusammen mit Apfel, Birne und
Zimt zu Konfitüre zu verarbeiten. Gleichzeitig wurden diese auch
entsteint und gedörrt. Immer wieder steckte ich mir eine leckere
Zwetschge in den Mund, packte Säckchen ab und legte sie in den
Tiefkühler. Als es schon spät geworden war, legte ich mich dann doch
mal schlafen und vielleicht träumte ich gar von einer riesigen, süssen
Zwetschge. Am darauffolgenden Tag stand ich früh und wahrscheinlich
mit einem Gesicht wie eine alte, schrumplige Zwetschge auf,
frühstückte mit den Gemeinschaftern und legte darauf mit dem
Hausdienst an den übriggebliebenen Zwetschgen wieder Hand an.
Wieder entsteinen, dörren, einfrieren, dazu kochten wir weitere
Zwetschgen mit Zimt zu einem Sirup ein. Später, für das Abendessen
bereiteten wir eine Zwetschgenwähe zu.

Zwetschgen. Zwetschgen.
Zwetschgenduft in der Luft,
zwetschgenfarbene Finger,
klebrige Zwetschgenmasse
auf der Küchenabdeckung,
Zwetschgenmasse in der
Pfanne, Zwetschgensteine,
welche den Kompostkübel
füllten.
Zwetschgen.
Überall diese Zwetschgen.
Ich konnte sogar dieses
Wort kaum mehr hören,
sehen und schreiben. Sogar
diese
komische
Aneinanderreihung
der
Buchstaben in diesem
Fruchtnamen begann mich
zu nerven. Man musste ja
auch noch Etiketten für die
Beschriftungen dafür schreiben, unweigerlich musste man dieses Wort
auch aussprechen.
So habe ich mich damals sehr auf meinen zwetschgenfreien Feierabend
gefreut, um etwas Abstand zu diesem Ding zu bekommen.
Als ich auf dem Bahnhofperron in Thun auf den Zug wartete und die
zwetschgenfreie Luft einatmete, klingelte mein Telefon. Mein Bruder
fragte mich, ob ich heute Abend mit ihm Essen wolle, er habe eine
Zwetschgenwähe gebacken…
So nett diese Einladung auch gemeint war, ich lehnte dankend ab und
habe mich mit Brot und Käse begnügt…
Raphael Borner

Rutschiweid
Wieder ist ein äusserst ereignisreiches Jahr hinter uns. Es gibt so vieles
zu berichten: von den Menschen, den Tieren und von den Pflanzen. Mit
allen haben wir uns im vergangenen Jahr auseinander gesetzt, haben
uns mit ihnen verbunden, sie sind uns ans Herz gewachsen. Einige
Ereignisse ragten aus dem Meer des Geschehens heraus und in der
Erinnerung erhielten sie dadurch eine besondere Wichtigkeit. Sie
warfen ihre Schatten lange voraus, kamen unweigerlich immer näher
und wir brauchten wiederum lange, um sie zu verarbeiten. Andere
Ereignisse zeigten sich erst im Rückblick als wichtiger, einschneidender
als die anderen.
So war die Pensionierung von Edith Anliker ein wichtiger Einschnitt, der
uns alle betroffen hat. Lange Jahre hindurch hat sie die Rutschiweid
innerlich und äusserlich mitgeprägt. Die ganze Rutschiweidgeschichte
war durch sie präsent. Sie wusste alles über den Garten, die Pflanzung
und besonders viel über die Ziegen, man musste sie nur fragen. Immer
konnte sie weiterhelfen. Immer sah man sie am Arbeiten. Sehr selten
konnte man sie ruhend auf ihrem Balkon im Liegestuhl erleben.
Edith Anliker ist eine starke Persönlichkeit, sie wurde durch die gelebte
Vergangenheit, durch ihre Präsenz und Geistesgegenwart zu einer zu
verehrenden Autorität.
Edith Anliker hat uns nicht ganz verlassen. Sie bietet für die
Gemeinschafter Wochenend- und Ferienplätze an. So gesehen ist es
schön, zu wissen, dass sie uns weiterhin an einem kleinen Zipfel
erhalten geblieben ist.
An Edith Anliker möchten wir einen herzlichen Dank aussprechen für
alles, was sie für uns geleistet hat, auch für das, was wir nicht mehr
bemerkt haben, weil es so selbstverständlich erschien.
Ein weiterer wichtiger Einschnitt in den Gemeinschafteralltag war, dass
Michael Bucher uns im Sommer verlassen hat. Er arbeitete in der
Landwirtschaft und in der Pflanzung. An der Arbeit mit Maschinen hatte
er Freude, besonders, wenn sie repariert werden mussten. Da half er
am liebsten mit. Nun hat er einen neuen Wohn- und Arbeitsplatz
gefunden.

Zu uns kam Dominik Rischatsch. Er arbeitet in der Landwirtschaft. In
seinem Bericht stellt er sich selber vor.
Weitere Episoden und Ereignisse, die besonders erwähnenswert sind,
werden von Gemeinschaftern und Mitarbeitende in den folgenden
Seiten zu lesen sein. Da wird berichtet, wie könnte es auch anders sein,
von den Ferien (Kerstin Bähler), aber auch von ganz alltäglichen
Ereignissen wie die Arbeit im Haus (Markus Borer) und sogar von
unseren wöchentlichen Sitzungen (Judith Haueter). Zu guter Letzt
kommt auch der Humor nicht zu kurz (René Winkler).
François Meier
Der Holzchef
Hallo, ich heisse Dominik Rischatsch und bin 21 Jahre alt. Ich bin seit
dem 20. August auf der Rutschiweid. Es gefällt mir super auf der
Rutschiweid. Ich bin Holzchef und schaue, dass es genügend Holz hat,
denn im Winter braucht es viel Holz, da es kalt ist und wir warm wollen.
Die Arbeit im Holz gurkt mich zwischendurch mal an weil es so viel zu
tun gibt, aber es gefällt mir auch, wenn ich spalten kann, da es ein gutes
Muskeltraining ist und ich freue mich dann, voller Stolz meine Arbeit
anzuschauen. Von hier aus gehe ich noch ins Fussball, wo ich jeden
Mittwoch trainieren gehe und zwar in die Mehrzweckhalle in Oberburg.
Im Fussball gefällt
mir alles, ich
spiele sehr gerne.
Sonst bin ich Fan
von Lionel Messi
und
Christiano
Ronaldo und den
Vereinen Arsenal
und Barca. Meine
Hobbies
sind
Snowblades
fahren,
Basketball,
Fussball
und
Velofahren.

Vorher war ich in der Soltegra, ein Wohnheim, und arbeitete auch im
Bauernhof. Dort hat es mir auch gut gefallen, aber nach drei Jahren
wollte ich mal wechseln, und so bin ich auf die Rutschiweid gekommen.
Ich kann jetzt alle zwei Wochen heimgehen, was ich vorher nicht
konnte. Das ist meine Geschichte.
Dominik Rischatsch

Schönes Wetter und langes Schlafen
Wir waren alle zusammen in Corsica in die Ferien gegangen. Die Ferien
haben mir sehr gut gefallen. Ich war mit Regula und Judith und Nils in
einem Haus gewesen.

Ich war mit Regula in einem Zimmer gewesen. Ich war auch im Meer
baden gegangen. Am Rene seine Familie waren auch mitgekommen
nach Corsica. In den Ferien war es sehr schönes Wetter gewesen und
war sehr heiss gewesen. Ich habe immer lange ausgeschlafen.
Karin von Rütte

Von Wellen, Pizzen und netten Nachbarn: unsere Ferien in Korsika
Vom 22. September bis 6. Oktober wir uf Korsika gangen. Karin, Regula,
Mischa, Ich, Markus, Francois, Judith und Nils bin mit dem angeren Auto
gefahren. Fahren am 6.00 Uhr ab auf der Rutschiweid wir fahren zur
Fähre in Nizza 2 Stunden mit Nachtessen und kommen am Abend in
Calvi an. Dort kommt Rene und fährt voraus zum Campingplatz zum
Bungalo. Ich wohne mit Dominik, Mischa, Johanna, Markus und Dunja.
Unser Haus steht früh auf, Frühstück und dann an den Strand.

Ich war lange im Meer. Es hat einmal eine riise Welle, es hat gfägt. Mir
hat es gefallen in den Wellen. Einmal gingen wir zu fuss in die Stadt und
laufen an Geleise na. Wir waren bei einem Leuchtturm. Da war ein
Autorennen. Einmal gingen ein Paar an einen Fluss. Der Fluss war
agnäm aber der Bach war kalt. Nachher gingen wir Pizza essen weil
Rene Geburtstag hat. Am abend spielen wir Eile mit Weile und
Häxespiil. Wir heis lustig, unser Haus ist am lautesten. Einmal
reklamieren die Nachbarn, dann müssen sie ab uns lachen. Sie waren
nett.
Kerstin Bähler

"Hei chunnsch uf Afrika cho dr Peter Räber sueche?"
Sprüche solcher Art, wie hier von Sascha, gehören zur Rutschiweid dazu
wie die Ziegen oder die Katze Negu. Immer mal wieder blitzen Sprüche
auf, manchmal aus reinem Herzen, humorvoll, manchmal schon eher
fordernd, manchmal gar zynisch oder noch schlimmer. Sprüche
möchten doch aber meistens auflockern und Brücken schlagen. Mit
einem augenzwinkernden kleinen verbalen Anstoss herausfinden, wie
das Gegenüber gerade so drauf ist.

Ein Augenkontakt, vielleicht ein Lächeln, oder gar eine Retourkutsche
ähnlicher Satire - ah, du bist mir gut gesinnt, gehen wir ein Stück
Lebensweg zusammen. Ein böser Blick, eine Abfuhr - öm, das war wohl
nichts, ein anderes Mal.
Ein wahrer Stimmungsbarometer so ein Spruch. Poetry Slam für's
soziale Miteinander.
Immer wieder tauchen auch Perlen auf, von Herzen kommend, mit
voller Kraft. Danach, nach kurzer Stille, Lachen - auch vom Urheber.
Zum Beispiel:
Markus: "Vor Wiehnachte schaffi dänk oh. Dr lieb Gott macht ämu mini
Ämtli nid!" Oder
Dominik: "Ja sicher mani no ufstah nach mine Ferie; ig machä dänk itz e
Game-Kur, de bini när fit!"
Hier schwingt viel Persönlichkeit mit. Humor, die Quintessenz des
Menschen? Tiere können nicht lachen, Computer auch nicht. Auch
Weinen können sie nicht. Humor baut mehr Brücken als die besten
Konzepte, weil er uns erhebt, bewegt und befreit von all den
scheinbaren Zwängen des tagtäglichen. Es stellt die Dinge in einen
anderen, ungewohnten Zusammenhang und dies entzückt die nach
Freiheit strebende Seele.
Und doch ist es gar nicht so leicht im Alltag der Gemeinschaft. Der
gleiche Spruch der Lachen auslöst, löst zu anderer Zeit Ärger aus und
gibt Anlass zu Streit. Er lässt sich eben nicht patentieren, braucht
Gegenwärtigkeit und Feingefühl. Lachen und Weinen; hier schwingt so
viel Seelisches mit, dass sich das Gegenüber nicht trügen lässt und
unmittelbar weiss, wie man ihm gesinnt ist.
Man könnte noch lange sinnen; aber besser man fragt Sascha in solchen
Belangen weil, wie er hilfsbereit betonte: "Wet es Problem wosch,
chunnsch zu mir."
Oder mit viel Interesse fragt er mich: "Wi geits dire Frou?" und gibt sich
unmittelbar selbst die Antwort: "Öu Sascha, du bisch e Fraggeischt."
Bleibt noch zum Schluss ein Spruch der schon zum Allgemeingut
geworden ist. Hilfreich in allerlei schwierigen Situationen von früh bis
spät. Dieser Spruch schafft Diskussionsgrundlage. Er wäre auch hilfreich

in Bundesbern oder am WEF oder sonstwo. Überall dort wo man klar
auf den Punkt kommen und ein Stück Wahrheit in die Welt bringen will:
"I ha nüt gmacht - aber dä het im Fau o taa."
René Winkler

Hauswirtschaften
Ich möchte Euch etwas über meine Arbeit in der Wohngemeinschaft der
Rutschiweid erzählen. Vor gut zwei Jahren habe ich mich für die
Aufgaben in der Hauswirtschaft entschieden.
Nach dem täglichen gemeinsamen Morgenkreis im Mehrzweckraum
besprechen wir im WG Team die Arbeiten, die zu erledigen sind. Diese
sind von Tag zu Tag etwas verschieden. Bevor ich mit meinen Ämtli
beginne, trockne ich das Geschirr vom Frühstück ab und verräume alles.
Verantwortlich bin ich für die Sauberkeit in den oberen Stockwerken
und schaue, dass Brünneli, WC und Bad rein sind. Jeweils Mittwoch und
Freitag wechsle ich zusätzlich die Handtücher aus.

Natürlich bin ich dankbar, wenn alle Benutzer WC und Brünneli so
hinterlassen, wie sie es gerne selber antreffen würden. Eine tägliche
Grundreinigung ist mir sehr wichtig und ich mache dies auch gerne.
Am Freitag haben wir unsere gemeinsame grosse Hausreinigung, dann
reinige ich mit dem Stausauger die oberen Stockwerke, sauge und rolle
die Teppiche zusammen und wische die Treppen.
Weiter fühle ich mich verantwortlich für den Nassraum (Stiefelraum),
wo die Kollegen von draussen sich umziehen. Hier braucht es manchmal
viel Toleranz, wenn jemand nach dem Putzen mit dreckigen
Gummistiefeln hereinkommt. Im Winter gibt es dies gerne und ich habe
gelernt, mich nicht allzu fest aufzuregen. Manchmal klappt dies gut,
manchmal weniger. Am Freitagnachmittag räume ich jeweils diesen
Raum aus und putze diesen ordentlich.
Die Wohnstube ist meine dritte Aufgabe, hier gilt es mit dem
Staubsauger den Boden und Teppiche sauber zu halten und das Sofa zu
reinigen. Wenn ich meine Aufgaben erledigt habe helfe ich gerne in der
Küche beim Abtrocknen oder beim Claudio in der Wäsche.
Markus Borer

Ein ganz normal versessener Donnerstag.........
Ein ganz normaler Donnerstag auf der Rutschiweid dämmert am frühen
Morgen an. Der Frühdienstwerkstattmitarbeiter füttert im Stall die
Tiere und im Haus sitzen die Gemeinschafter mit dem WGMitarbeitenden beim Frühstück. Um acht findet sich auch das
Werkstattmitarbeiterteam am selbigen ein, um die zu erledigenden
Arbeiten zu verteilen. Auf der Rutschiweid herrscht nämlich folgende
Spezialsituation: Damit es den Mitarbeitenden möglich ist, sich
ungestört zurückzuziehen und zuerst in getrennten Teams, dann
zusammen, die Themen der Woche anzugehen und "vorzuverdauen",
damit die Essenz in die Konferenz gelangt, halten die Gemeinschafter
selbstständig den Hof und das Haus in gewohntem Schwung. Im Haus
wird gekocht und draussen werden die gerade anfallenden Arbeiten
von den Gemeinschaftern selbstständig erledigt. Mitten im fleissigen
Gewusel der Küche, in welcher ein Gemeinschafter fast alleine ein

Menu für stolze 16 Personen herstellt, sitzt jemand gelassen im
Bademantel und trinkt gemütlich seinen Kaffee. Was ist denn da los?
Diejenigen Gemeinschafter, welche am vorangehenden Wochenende
im Stall und Haus mitgeholfen haben, dürfen am Donnerstagvormittag
frei machen. Einige nutzen die Gelegenheit zu ausgiebigem Ausschlafen,
andere planen für diese freie Zeit einen Ausflug nach Burgdorf.
Am Donnerstag ist der Mitarbeitertisch voll besetzt. Die Küche hat
ganze Arbeit geleistet. Immer wieder staunen wir über die gelungenen
und überaus schmackhaften Menus, welche da hervorgezaubert
werden.

Nach dem Essen geht es für die Mitarbeitenden alle zwei Wochen um
13.00 Uhr schon wieder weiter. Es ist eine Stunde Zeit, um interne
Weiterbildung zu halten oder Grundlagenarbeit zu machen. Im
Mehrzweckraum steht alles schon bereit für die Zusammenkunft. Schon
am Mittwoch wird der Raum von Markus auf Hochglanz gebracht. Eine

grosse Tafel steht in der Mitte, alle haben daran Platz. Um 14.00 Uhr
läutet der Gemeinschafter, der die Leitung hat, die grosse Konferenz mit
den Worten ein: "Ich begrüsse euch zu der Konferenz, wir möchten mit
dem Lied beginnen." Kurz die Gitarre gestimmt, schon erschallt das
jeweilige Morgenlied in voller Stimmbesetzung über die Rutschiweid.
Dann beginnt die Rückblicksrunde: Jeder erzählt einige Erlebnisse seiner
Woche. Hat etwas nicht so gut geklappt, oder gibt es etwas zu
beschweren, gilt als ausgleichende Regel, dass auch etwas Positives
erzählt wird. So erhält die Woche ihren farbigen Anstrich der
individuellen Wahrnehmung. Danach folgt die eigentliche
Traktandenrunde. Jeder hat erneut das Wort, um seine Termine,
Wünsche, Ideen oder Reklamationen der versammelten Gemeinschaft
kund zu tun. Die Essenz der beiden vorangegangenen Teamsitzungen
fliesst ebenfalls in die ganze Gemeinschaft.
"Ich bitte, das Protokoll vorzulesen"- mit diesem Satz endet die grosse
Konferenz. Am Abend kommt eine Gemeinschafterin aus den Ferien
zurück. "Kann mir jemand das Protokoll der letzten Konferenz
vorlesen?" Die Frage zeigt: die Konferenz wird ernst genommen, sie
wird als Gefäss der öffentlichen Mitteilung von allen geschätzt und
genutzt. Im Wochentakt abgehalten, schlägt in ihr das Herz der
Gemeinschaft.
Judith Haueter

Alpbesuch bei Billy
In der Woche nach unserem Sommerfest machten wir einen Ausflug ins
Simmental, um Billy zu besuchen. Billy, alias Christoph Walther, vertrat
Nils Loertscher während zwei Monaten letzten Winter hier auf der
Rutschiweid in der Landwirtschaft, während Nils sich in der Sonne
Südamerikas bräunen liess. Seit dem Frühling arbeitet Billy auf der
Walalp, unterhalb des Stockhorns.

Wir waren alle mit einem Treibstock ausgerüstet, da dies Mangelware
auf dem Berg ist. Kämpferisch bewältigten alle den steilen Aufstieg zur
Alp, wozu uns die Heuerkondition zu gute kam. Nach einem verdienten
Imbiss führte uns Billy auf einem Rundgang in den Käsekeller, den
Kuhstall und in die Sennerei. Der Kuhstall war sehr sauber, staunte
Sascha, bei den Käselaiben lauerten allerdings die Mäuse. Spontan
waren viele Hände nötig, um einen Haufen Holz aus dem Weg zu
räumen, damit der arme Billy dies nicht alleine tun musste. Als Dank
dafür gab's feinen Alpkäse. Viel zu schnell war die Zeit um und es ging
nach Hause auf die Rutschiweid.
Sascha Fahrni und Nils Loertscher

Bericht der Kassierin
"Der Wunsch nach Rechnungslegung ist so alt wie die Arbeitsteilung
unter Menschen"
(Zitat aus REHSE, Ernst-Ehrich)
Erste Zeugen einer Rechnungslegung bilden Zählsymbole. Es sind Steine,
die für eine gezählte Einheit auf einen Haufen gelegt wurden. Statt echten Steinen wurden zu diesem Zweck bereits seit dem 7. Jahrtausend
v.Chr. gebrannte Stückchen aus Ton verwendet.
Bereits im 4. Jahrtausend v.Chr. zeigte es sich, dass die Speicherkapazität ein Bedürfnis der Menschheit war - es wurden diverse Zählsymbole
eingeführt und "versiegelt". 3000 v.Chr. wurden die ersten Schrifttafeln
als Verwaltungshilfen eingeführt. Die rund 1'000 Zeichen und Zeichenvarianten wurden mit einem spitzen Griffel in die Tontafeln geritzt. Daraus entstand eine "Buchhalterschrift". Durch die Weiterentwicklung
gewann die Schrift neue Funktionen. Doch die Funktion der Buchhalterschrift blieb erhalten und zentral. Die sprachliche Formulierung beinhaltete wie bei der heutigen modernen Buchführungspraxis eine aus sich
heraus kaum verständliche Fachterminologie. Aus der archaischen
Buchhalterschrift entstand ein entwickeltes und komplexes System der
Buchführung.

Einige Jahrhunderte später wurden Zählrahmen modern. Die Römer
kannten als Rechenhilfsmittel das bereits bekannte Rechenbrett sowie

den Abakus in Taschenform und damit den Vorläufer des elektronischen
Taschenrechners. Gerechnet wurde mit Knöpfen. Diese konnten in
Schlitzen von Reihe zu Reihe verschoben werden und stellten so verschiedene Werte dar.
Bis ins 12. Jahrhundert wurde die erste Periode der Buchführung gelebt.
Es werden bereits Einnahmen und Ausgaben festgehalten ("verbucht").
Bei diesen Grundbuchungen wurden bereits zwischen Bar- und Kreditgeschäften unterschieden. Die Einzelbuchungen wurden nach ihrer
sachlichen Zusammengehörigkeit auf ein Konto übertragen. Es existierten Kontenarten wie ein Getreidekonto, ein Kassenkonto, ein Forderungskonto, ein Lohnkonto oder ein Zinskonto. Formal war für das Konto die Tabellenform üblich, wobei es teilweise auch nur aus einer einzigen Betragskolonne bestand.
Zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert wurde der Saldo erfunden und
dem Konto kam eine selbständigere Funktion zu. Die Eintragungen erfolgten nun in gebundenen Büchern.
Danach erfolgten die Buchungen nach dem Prinzip der Doppik. Bei diesem Prinzip werden in der heutigen gebräuchlichen Form die Geschäftsfälle auf der Grundlage von Belegen in chronologischer Reihenfolge in
ein Journal gebucht. Dieses Journal bildet die Grundlage für die Übertragung der Buchungen aus dem Journal in ein aus Konten bestehendes
Hauptbuch. Dabei wird jede Buchung in zwei verschiedene Konten und
damit "doppelt" gebucht.
Gemeinhin wird angenommen, die doppelte Buchführung sei eine Erfindung aus dem Jahr 1494 und gehe auf den bekannten italienischen
Mathematiker und Franziskanermönch Luca Pacioli zurück. Luca Pacioli
hat jedoch das System der doppelten Buchhaltung nicht erfunden. Aber
es war derjenige, der das Prinzip der Doppik erstmals in gedruckter
Form beschrieb.
Und nun stellen Sie sich vor - bei uns wurde im letzten Jahr Abacus eingeführt. Dieses Abacus - unser neues Buchhaltungsprogramm, kann
einiges mehr als das Abakus, welches unsere Vorfahren benutzten. Die-

ses neue Buchhaltungsprogramm hat mich in diesem Jahr herausgefordert, hat aber auch einiges vereinfacht. Nun konnte ich das erste Jahr
mit diesem Abacus abschliessen - und freue mich auf die weiteren Abschlüsse mit diesem vielseitigen Programm.
Doch eines kann dieses Programm auch nicht - und dies ist für die
Buchhaltung sehr wichtig: Es braucht die Zuverlässigkeit der Menschen,
die das Geld ausgeben. Das heisst, die Zuverlässigkeit all unserer Mitarbeitenden und unserer Gemeinschafter und Gemeinschafterinnen. Ich
möchte es nicht unterlassen, diesen fleissigen "Geldausgebern" ganz
herzlich zu danken für die Zuverlässigkeit und auch dafür, dass zwischendurch aus Einsicht gehandelt und getan wird.
Danken möchte ich auch Ihnen allen, die uns immer wieder unterstützen mit kleineren und grösseren Beträgen, damit wir auch Geld ausgeben dürfen für Dinge, die nicht durch unseren Leistungsvertrag, den wir
mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern abgeschlossen haben, gedeckt sind.
Speziell danken wollen wir (aus Platzgründen können nur Spenden ab
Fr. 100.-- erwähnt werden, wir freuen uns aber und sind sehr dankbar
auch über jede "kleinere" Zuwendung):
Aebi Suzanne, Muri
Amtsersparniskasse Thun
Apolloni Silvia, Ittigen
Arn Kläri, Hilterfingen
Bally Elsbeth + Gerard, Zürich
Bertschi Gisela, Uetendorf
Beul Urs + Linda, Lyss
Bovey Gilbert, Wangen
Brand Iris + Hans, Bremgarten
Brautpaar Schmutz-Gafner, Thun
Briggen Katrin, Hünibach
Brüllhardt Dora, Merligen
Fehr Manuela, Lachen
Frauenverein Sigriswil
Frauenverein Thun
Frutiger Beatrice, Oberhofen

Furrer René, Bern
Geiger Fanny, Gunten
Gemeinnütziger Frauenverein Worb
Gerber Berti, Thun
Greuter Fritz, Illnau
Grossmann Ursula, Schwanden
Gygax Ruth, Bleienbach
Hänseler Marlene, Hottwil
Härdi Irene, Rheinfelden
Helmle Thomas, Thun
Hofer Hans, Münchenbuchsee
Huber Ursula, Aarberg
Hübscher Markus, Steffisburg
Hug Marlies, Hünibach
Hunziker Maria + Hans, Lotzwil
Jost Magdalena + Willi, Busswil

Kilchenmann Agnes + Klaus, Wabern
Löffel Susi, Lyss
Loosli Margrit, Bern
Manfrass Jens-Peter Basel
Marti Verena, Bern
Martignoni Mathilde + Werner, Muri
Monteiro Barbara, Bern
Moser Barbara, Unterseen
Moser Werner, Marianne + Christian,
Schwarzenegg
Oberstufe Länggasse Thun
Oklé Franziska, Horgen
Otth Susanne, Thun
Pauli Peter + Heidi, Rüttenen

Pro Infirmis, Lauffest
Reber Johanna, Zürich
Ritter Hans Peter, Bern
Robert Suzanne, Muri
Roth Katharina + Friedrich, Herrenschwanden
Steiner Regina, Hoffeld
Thimm Urs, Oberhofen
Todesfall Charles Apolloni
Todesfall Olfried Nejedly
Truan Simone, Oberhofen
Vetterli Ursula + Hansulrich,
Münsingen

Unser grosses Projekt - der Um- und Anbau unserer Wohngemeinschaft
Alchemilla an der Inneren Ringstrasse 3 in Thun - geht flott voran. Wir
freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, unser Haus anzupassen.
Auch freuen wir uns über die Spenden, welche wir dafür erhalten haben. Aus Platzgründen können wir nur Spenden ab Fr. 100.- erwähnen,
wir freuen uns aber und sind sehr dankbar auch über jede "kleinere"
Zuwendung:
Abbühl Samuel, Thun
Aeberhard Johann + Magdalena, Thun
Aerni Beat, Aarberg
Alonso Doris, Biel
Bähler Annemarie + Hansjörg,
Steffisburg
Berger Beatrice + Martin, Seedorf
Bertschi Gisela, Uetendorf
Bovey Gilbert, Wangen
Briggen Katrin, Hünibach
Brönnimann Ruth + Christian,
Oberhofen
Bross Anton, Oberhofen
Degiorgi Dino, Bern
Fischer Renata + Andreas, Rehetobel
Frauenverein Sigriswil

Frigerio Th.+ Faes Irene, Manno
Frutiger Beatrice, Oberhofen
Frutiger-Seelhofer Verena, Hilterfingen
Furrer Hulda + Jürg, Unterlangenegg
Geiger Fanny, Gunten
Gerber Marianne, Bern
Grossmann Ursula, Schwanden
Gruner Käser Verena + Ueli, Muri
Gygax Ruth, Bleienbach
Habegger Hedy + Alfred, Lyss
Hafliger Pius, Luthern
Hangartner Helen, Eglisau
Haueter Katharina + Ulrich, Grosshöchstetten
Hofer Hans, Münchenbuchsee
Hübscher Anita + Markus, Hilterfingen

Hug Maria + Hanspeter, Oberhofen
Jensen Thomas, Dornach
Jost Gertrud, Bätterkinden
Julmy Daniel, Bern
Käser Rita, Muri
Kohler Maja + Robert, Thun
Liechti Trudy + Martin, Amsoldingen
Martignoni Mathilde + Werner, Muri
Matter Katharina + Urs, Busswil
Monteiro Barbara, Bern
Moser Marianne, Christian, Werner,
Schwarzenegg
Mühle M., Aeschlen
Mühlemann Elisabeth, Oberhofen
Niederhauser Andreas, Wileroltigen
Oklé Franziska, Horgen
Otth Susanne, Thun
Perren Simon, Riggisberg
Pichler Barbara, Biglen
Ritter Familie, Oberhofen

Robert Suzanne, Bern
Romer Eva Maria, Worb
Rosatti Peter, Bern
Roth Katharina + Friedrich, Herrenschwanden
Schutter Esther + Andreas, Liebefeld
Schürch Katharina + Samuel,
Mühlethurnen
Schweiz. Philanthropische Gesellschaft
Steiner Regina + Martin, Hoffeld
Studer Beatrix + Felix, Scherzingen
Todesfall Gertrud Thimm
Truan Simone, Oberhofen
Tschui Kurt, Oberhofen
Weibel Sandra + Andreas, Münsingen
Wenger Fenster AG, Wimmis

Unsere Ariadne-Gemeinschaft erhält vom Freundesverein Ariadne immer wieder für die gemeinsamen Ferien, welche die ganze Gemeinschaft wieder in La Biodola in Elba verbringen konnte, aber auch für
andere Anlässe einen "Zustupf". Ihm und allen Mitgliedern dieses Vereins danken wir ganz herzlich.

Die Rutschiweid-Gemeinschaft konnte in diesem Jahr wieder einmal ans
Meer reisen. Sie konnten darüber einige Berichte lesen. Gerade für alle
Gemeinschafter und Gemeinschafterinnen und auch für die Mitarbeitenden sind diese gemeinsamen Ferien, die im und am Wasser verbracht
werden können, etwas sehr Spezielles.

Ganz herzlich danken wir allen, die dies und vieles mehr ermöglichen:
Angestelltenverband Roche
Freundes- und Gönnerverein
Rutschiweid
Jaussi Jeanne, Bern
Keil Strässle Nina, Winterthur
Kirchgemeinde Aarberg
Kirchgemeinde Affoltern
Kirchgemeinde Oberburg

Kirchgemeinde Gottstatt, Orpund
Pro Infirmis Lauffest
Probst Rosmarie, Rüegsauschachen
Schreinerei Wyss AG, Kaltacker
Thalmann Helene, Amriswil
Weber Walter + Käthi, Orpund
Wyss M., Moosseedorf

Auch danken wir all denen, die wir vergessen haben zu erwähnen. Immer wieder passiert es leider, dass ein Name vergessen wird. Das heisst
aber nicht, dass wir nicht sehr dankbar sind und uns freuen über jede
Zuwendung, Spende, Unterstützung.
Monika Bill
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Bilanz per 31.12.2012
Währung CHF
Nummer

Bezeichnung

Saldo

Aktiven
1

Aktiven

10
100

Umlaufvermögen
Total Kassen

101

Total Postcheck

212'832.31

102

Total Bankguthaben

899'751.22

106

Forderungen

55'652.62

107

Total Vorräte

153'832.75

109

Aktive Rechnungsabgrenzung

10

Total Umlaufvermögen

11
110

Anlagevermögen
Immobilien

111

Mobile Sachanlagen

37'460.45

112

Fahrzeuge

35'564.00

113

Informatik und Kommunikation

11

Anlagevermögen

19
19
Total A k t i v e n

Aktive Ergänzungsposten
Total Aktive Ergänzungsposten

5'759.75

7'010.50
1'334'839.15

952'406.65

3'834.00
1'029'265.10

107'156.00
2'471'260.25
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Bilanz per 31.12.2012
Währung CHF
Nummer

Bezeichnung

Saldo

Passiven
2

Passiven

20
200

Fremdkapital
Total Kreditoren

202

Total Hypotheken

-600'000.00

204

Total Passive Rechnungsabgrenzung Kanton

-261'358.32

205

Private Darlehen

-157'500.00

20

Total Fremdkapital

21
211

Eigenkapital
Vereinskapital

-582'587.41

21

Eigenkapital

-582'587.41

22
220

Zweckgebundenes Kapital
Total Zweckgebundene Spenden

-707'378.02

22

Total Zweckgebundenes Kapital

-707'378.02

29
290

Passive Ergänzungsposten
Total Eventualverbindlichkeiten

-107'156.00

29
Total P a s s i v e n

Passive Ergänzungsposten

-55'280.50

-1'074'138.82

-107'156.00
-2'471'260.25
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Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012
Währung CHF
Nummer

Bezeichnung

Saldo

Budget

1'004'312.75

1'027'227.00

AUFWAND
3

Personalaufwand

31
31

Besoldungen Betreuung
Besoldungen Betreuung

33
33

Heimleitung und Verwaltung
Heimleitung und Verwaltung

232'372.05

231'222.00

36
36

Besoldungen Werkstatt und Beschäftigung
Total Besoldungen Werkstatt und Beschäftigung

606'240.80

607'114.00

37
37

Sozialleistungen
Total Sozialleistungen

260'597.00

270'510.00

38
38

Personalnebenaufwand
Total Personalnebenaufwand

15'730.45

22'500.00

39
39

Honorare für Leistungen Dritter
Total Honorare für Leistungen Dritter

855.00

3'200.00

365
365
3

Löhne Betreute
Total Löhne Betreute
Total Personalaufwand

64'240.00
2'184'348.05

68'640.00
2'230'413.00

4

Sachaufwand

40
40

Medizinischer Bedarf
Total Medizinischer Bedarf

2'316.90

3'500.00

41
41

Lebensmittel und Getränke
Total Lebensmittel und Getränke

118'141.04

110'000.00

42
42

Haushalt
Total Haushalt

12'505.88

19'000.00

43
43

Unterhalt und Rep. immobilen + mobilen Sachanlagen
Total Unterhalt und Rep. immobilen + mobilen
Sachanlagen

73'449.54

79'760.00

44
44

Aufwand zur Anlagennutzung
Total Aufwand zur Anlagennutzung

331'511.53

338'045.00

45
45

Energie und Wasser
Total Energie und Wasser

30'201.95

38'000.00

46
46

Schulung, Ausbildung und Freizeit
Total Schulung, Ausbildung und Freizeit

29'148.06

12'000.00

47
47

Büro und Verwaltung
Total Büro und Verwaltung

81'882.48

79'000.00

48
48

Werkzeug + Materialaufwand f. Beschäftigungsstätte
Total Werkzeug + Materialaufwand f.
Beschäftigungsstätte

117'305.10

112'250.00

49
49
4

Übriger Sachaufwand
Total Übriger Sachaufwand
Total Sachaufwand

97'710.75
894'173.23

94'100.00
885'655.00
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Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012
Währung CHF
Nummer

Bezeichnung

Total AUFWAND

Saldo

Budget

3'078'521.28

3'116'068.00
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Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012
Währung CHF
Nummer

Bezeichnung

Saldo

Budget

-1'052'391.75

-986'300.00

-171'298.90

-150'000.00

-36'994.10

-31'700.00

-1'817'836.53
-3'078'521.28

-1'948'068.00
-3'116'068.00

-3'078'521.28

-3'116'068.00

Ertrag
6

Betriebsertrag

60
60

Ertrag aus Leistunsabgeltung Innerkantonal
Total Ertrag aus Leistunsabgeltung Innerkantonal

63
63

Erträge aus Dienstleitungen, Handel und Produktion
Total Erträge aus Dienstleitungen, Handel und
Produktion

68
68

Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte
Total Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte

69
69
6

Betriebsbeiträge und Spenden
Total Betriebsbeiträge und Spenden
Total Betriebsertrag

Total Ertrag
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Alchemilla
- Färberei zum Klösterli, Richtstattstrasse 7, Postfach 2, 3653 Oberhofen
Tel. 033 243 46 01 Fax 033 243 46 16
mail@alchemilla.ch
- Wohngemeinschaft, Innere Ringstrasse 3, 3600 Thun
Tel. 033 222 88 79
wg-alchemilla@alchemilla.ch
Ariadne
- Ateliergemeinschaft, Thunstrasse 33, 3700 Spiez
Tel. + Fax 033 654 03 34
atelier-ariadne@alchemilla.ch
- Wohngemeinschaft, Rütlistrasse 31, 3600 Thun
Tel. 033 222 99 39 Fax 033 222 17 01
wg-ariadne@alchemilla.ch
Rutschiweid
- Werkstatt/Landwirtschaft, 3413 Kaltacker
Tel. 034 422 38 33 Fax 034 422 51 94
werkstatt-rutschiweid@alchemilla.ch
- Wohngemeinschaft, 3413 Kaltacker
Tel. 034 422 38 33 Fax 034 422 51 94
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Spendenkonto für Wohngemeinschaft und Färberei Alchemilla:
Vereinigung Alchemilla, 3653 Oberhofen

PC 30-21262-3

Spendenkonto Umbau Wohngemeinschaft Alchemilla
Bank Coop Basel, IBAN CH93 0844 0252 4891 9200 8
Vereinigung Alchemilla Oberhofen

PC 40-008888-1

Spendenkonto für Atelier Ariadne und Wohngemeinschaft Ariadne
Freie Gemeinschaftsbank Basel, IBAN C H84 0839 2000 0000 2825 8

PC 40-963-0

Spendenkonto für Atelier Ariadne und Wohngemeinschaft Ariadne
Verein Freundeskreis Ariadne, 3700 Spiez

PC 87-391771-9

Spendenkonto für Rutschiweid: Spar- und Leihkasse Wynigen AG,
Kto. CH43 0830 0000 2432 9000 2

PC 34-50-6

Spendenkonto für Rutschiweid: Verein Freundeskreis Rutschiweid,
3413 Kaltacker

PC 34-284-7

