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Verein

Aus dem Vorstand
Das Jahr 2020 hat uns in allen Teilen unseres Lebens aufgerüttelt. Durch Covid-19
sind wir plötzlich vor neue Herausforderungen gestellt worden. Wir konnten uns
nicht mehr bedingungslos treffen, soziale Distanz wurde verlangt. Ich würde da
eher von räumlicher und nicht sozialer Distanz sprechen. Was heisst das für die
Arbeit in den Alchemilla Gemeinschaften?
Gerne möchte ich dazu einen Abschnitt aus dem Leitbild anfügen:

„Entscheidend ist der Wille aller beteiligten Menschen: sich an
der gemeinsamen Entwicklung beteiligen zu wollen, sich
einzubringen ist unerlässlich. Ein möglichst hohes Mass an
Mitsprache und Mitbestimmung in allen Fragen ermöglicht den
Beteiligten die aktive Teilhabe (Selbst- und Mitbestimmung),
die gemeinsam erlernt und entwickelt wird.“
Wie verhält sich dieser Leitsatz zu all den Anordnungen, die wir durch amtliche
Stellen erhalten haben? Selbst- und Mitbestimmung werden auf das Härteste
geprüft. Es besteht die Gefahr von einem schwarz-weiss Denken, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Wie können wir in dieser gefährlichen Polarisierung die
Beziehung zum Mitmenschen stärken? Da hilft eigentlich nur das Gespräch. Dazu
müssen wir immer wieder auf den anderen Menschen zugehen, um seine Handlungsweisen zu verstehen.
Die Alchemilla Gemeinschaft hat Wege und Möglichkeiten gesucht, allen Hürden
zum Trotz, ein begleitendes Miteinander zu ermöglichen. In diesem Sinne hat
sie Grosses geleistet. Ein Hinterfragen von Anweisungen soll aber jederzeit Platz
haben für einen gemeinsamen Gestaltungsprozess.
Wir müssen uns die Frage stellen, was die Pandemie für die zukünftige Gestaltung
unserer Lebensweise bedeutet. Ich möchte alle anregen über Selbst- und Mitbestimmung in unserer Zeit nachzudenken. Ich schaue mit hoffnungsvoller Freude
auf unsere weitere Arbeit.
Im letzten Jahresbericht hat unser Präsident Bruno Mühlemann über die Übergangsphase der Gesamtleitung Vereinigung Alchemilla gesprochen.

3

Tom und René sind nun schon mehr als 2 Jahre in ihrer Tätigkeit. Als letzte Person der Gesamtleitung ist Monika Bill, die Seele der Alchemilla Administration in
Pension gegangen und mit Jasmine Wegmüller wurde eine Nachfolgerin gefunden. Monika war weit mehr als eine Administrationsorganisatorin. Sie hauchte
der trockenen Materie der Protokolle, der Kasse und Buchhaltung Leben ein, was
befruchtend auf die Alchemilla Gemeinschaft wirkte. An dieser Stelle danke ich
Monika für ihren grossen Einsatz zum Wohle der ganzen Gemeinschaft herzlich.
Was sich in den letzten Jahren in der Gesamtleitung als Generationenwechsel
abspielte, wird sich auch im Vorstand abzeichnen.
So sind wir 2021 mit dem Rücktritt des langjährigen Präsidenten Bruno Mühlemann
aus dem Vorstand konfrontiert. Bruno ist seit Beginn der Alchemilla Gemeinschaft
mit dabei und hat bereits aktiv bei der Ausarbeitung der Statuten mitgeholfen. Bei
vielen Entwicklungsprozessen hat er mit seiner einfühlsamen, menschlichen Art
zum Entstehen einer würdevollen Gestaltung der Wohn-, Arbeits- und Lebensgemeinschaften beigetragen.
Auf dem Lungernsee
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Verein
Als Architekt entwarf und begleitete er Umbauprojekte. In Sitzungen und in
Gesprächen hat er mit seinem Humor immer an der richtigen Stelle für eine entspannte Stimmung gesorgt. Es war ihm ein grosses Anliegen, dass der Vorstand
und die Mitarbeitenden zusammen an Grundlagen für eine Entscheidungsfindung
arbeiten. Ich habe Bruno als ausserordentlich kompetent erlebt und danke ihm für
seinen Einsatz zum Wohle der Vereinigung Alchemilla herzlich.
Im Namen des Vorstandes danke ich allen Menschen, die sich aktiv, mit guten
Gedanken und mit unterstützender Begleitung an der Zukunftsgestaltung beteiligt
haben.
Die folgenden Lebens- und Arbeitsberichte geben einen Einblick in das vielfältige
und spannende Geschehen in unserer Vereinigung Alchemilla.
Hans Gammeter
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Monika Bill und die Alchemilla
Monika Bill hat vor gut 35 Jahren in der Färberei Alchemilla angefangen, mit einem kleinen Pensum für die Buchhaltung. Ende Oktober 2020 wurde sie pensioniert. Was sie in der Zwischenzeit alles
erlebt hat, konnte sie sich bei ihrem Einstieg trotz guter Fantasie
wohl kaum ausmalen.
Als ich 1999 für ein Praktikum zur
Alchemilla kam, war Monika fast täglich in der Färberei in Oberhofen, meist
bis spät am Abend. Sie wusste nicht nur
Bescheid über das Finanzielle, sondern
auch über Kundenwünsche und über
Sorgen und Nöte von Gemeinschafter*innen und Mitarbeiter*innen. Auch
für viele Angehörige war sie eine wichtige Ansprechperson.
Monika ist Thimm stets mit Rat und Tat
zur Seite gestanden und hat Leitungsaufgaben genauso gern übernommen
wie mühsame «Büro-Arbeiten». Sie
hat unzählige Alchemilla-Anlässe organisiert und auch bei der Durchführung
angepackt und mitgeholfen.
Monika hat sämtliche Messe- und
Basarstände betreut, mit aufgebaut und eingerichtet. Während ein
paar Jahren haben wir an unserem
Muba-Messestand nicht nur beraten
und verkauft, sondern auch vor Ort
gefärbt. Monika war während dieser
Zeit in einer Ferienwohnung in Basel
und hat über die ganzen zehn Tage den
Verkaufsstand betreut. Ich bin jeweils
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mit zwei Gemeinschafter*innen nach
Basel gereist zum Showfärben für zwei
Tage. Übernachtet haben wir dann alle
in Monikas Ferienwohnung. Darauf
folgte das nächste Team mit Show-Färber*innen. Die einzige Konstante während der ganzen Messe war Monika.
Einen freien Tag wollte, respektive
brauchte sie nicht.
Mit der Zeit kamen immer mehr Leitungsaufgaben dazu. Monika war vermehrt mit Thimm an Veranstaltungen,
Tagungen und Sitzungen. Sie wurde
Kassiererin in unserem Verband vahs,
hat in einem Stiftungsrat mitgearbeitet und auch immer wieder mal den
Behörden auf den Zahn gefühlt.
Als Organisationstalent hat Monika
manchen Veränderungsschritt ermöglicht und mitgeprägt. Das Pilotprojekt für die neue Subjektfinanzierung,
damals VIBEL, hat sie für die ganze
Alchemilla so strukturiert, dass es für
die Beteiligten nicht schwer war, einzusteigen und mitzumachen. Vielen
Angehörigen hat sie dabei das Buchhalterische abgenommen.

Gemeinschaft

Die Bedürfnisse der Gemeinschafter*innen standen für Monika immer
über den eigenen Befindlichkeiten. Ihr
Engagement war riesig, aber nie hat sie
sich beklagt über zu viel Arbeit, denn
Vieles hat sie gar nicht als solche wahrgenommen. Nun hat eine neue Phase
begonnen, für Monika wie auch für
uns. Wir wünschen dabei allseits gutes
Gelingen.
Liebe Monika, ganz herzlichen Dank für
alles, was du für und mit uns geleistet
hast. Wir schätzen uns glücklich über
die gemeinsam erlebte Zeit. Schön ist
auch, dass wir dich bei Bedarf noch mit
Fragen behelligen dürfen. Wir freuen
uns immer, wenn du vorbeikommst,
auch wenn du die Türe nicht mit dem
Ellenbogen aufmachen musst (wegen
dem grossen Zvieri, das du in Händen
hältst).
René Furrer
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Bericht des Gesamtleiters
Im letzten Jahresbericht erwähnte ich, wie ich in meinem zweiten
Jahr als Gesamtleiter der Vereinigung Alchemilla viel Neues lernen
und mich üben konnte in der Offenheit für alles Unplanbare. Diese
Aussage erscheint mir inzwischen paradox, denn das vergangene
Jahr hat so ziemlich alles übertroffen, was die Vereinigung Alchemilla, ja die ganze Menschheit, vom 2020 hätte erwarten können.
Ich will nun aber nicht einstimmen ins
Corona-Jammern. Vielmehr möchte
ich aufzeigen, dass wir uns als Vereinigung Alchemilla trotz den Widrigkeiten
der aktuellen Krise weiterentwickelt
haben. Beispielsweise haben wir die
Zukunft der Hofgemeinschaft Rutschiweid neu aufgegleist, indem wir vertragliche Angelegenheiten geregelt
sowie personelle, organisatorische
und inhaltliche Anpassungen vorgenommen haben. In der Wohngemeinschaft Alchemilla haben wir ebenfalls
einen wegweisenden Entscheid gefällt
mit der Installation einer ökologischen
Grundwasser-Wärmepumpe, welche
unsere Unterhalts- und Betriebskosten künftig senken wird. In der Ariadne
haben wir sowohl das Atelier- wie auch
das WG-Team mit einigen Personalentscheidungen stabilisieren können.
Aus meiner persönlichen Sicht war
aber die Nachfolgeregelung im Bereich
«Finanzen und Administration» auf-
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grund der Pensionierung von Monika
Bill der wohl wichtigste Meilenstein
im vergangenen Jahr. Kann man eine
Person ersetzen, welche über drei
Jahrzehnte lang auf allen Ebenen der
Vereinigung Alchemilla mitgewirkt und
mitgetragen hat? Die Antwort ist: «Ja,
man kann!» Und das ist keineswegs
despektierlich gemeint, denn damit
dies gut gelingt, braucht es von der
abtretenden Person enorm viel Grösse und Offenheit. Monika hatte beides
und war trotz schwierigen Umständen
bereit, ihr Austrittsdatum den Erfordernissen anzupassen.
Im August 2020 startete ihre Nachfolgerin, Jasmine Wegmüller. Während
rund drei Monaten arbeiteten die
beiden zusammen und stellten die
schrittweise Übergabe von Fachwissen,
geschichtlichen Hintergründen und
zwischenmenschlichen Tönen sicher.
Es war schön zu sehen, wie die Beiden
dies angingen und wie Monika ihrer

Gemeinschaft
Nachfolgerin die Chance gab, ihre Aufgaben zu ergreifen. Ich danke Monika
und Jasmine an dieser Stelle ganz herzlich für das gute Gelingen.
Weiterbildungen
Wie so mancher Anlass wurden auch
die meisten Weiterbildungen aufgrund der Corona-Massnahmen abgesagt oder mittels «Distance Learning»
abgehalten.
Hervorzuheben ist, dass Bettina Trösch
im Juni 2020 ihre Weiterbildung zur
«Praxisausbildnerin» an der HFHS
abgeschlossen hat und nun den AusSkizze von Flurin Nejedly
zubildenden mit Rat und Tat zur Seite
stehen kann.
Auch Stéphanie Zaugg hat ihre Fortbildung für Präventions- und Meldestellen
inzwischen fast abgeschlossen und besetzt nun zusammen mit René Furrer die
Vertrauens- und Meldestelle innerhalb der Vereinigung Alchemilla.
Yvonne Ruprecht hat im September 2020 den «Berner Kurs» des vahs gestartet als
Einführung in die anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie.
Weiter hat Stefan Conrad im Januar 2021 seine Teamleiterausbildung an der HFHS
in Dornach angefangen, um seine Aufgaben als Bereichsleiter der Rutschiweid
gestärkt ergreifen zu können.
Mit allen Mitarbeitenden haben wir zudem eine kurze interne Weiterbildung zum
Thema «psychosoziale Risiken» durchgeführt, da Arbeitslast und Stress zentrale
Aspekte sind beim Thema «Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz».
Personelle Wechsel in Gemeinschaften, Leitung und Vorstand
Auch im vergangenen Jahr gab es wieder einige personelle Wechsel. Wir
danken allen ausgetretenen Mitarbei-

tenden herzlich für ihren Einsatz zu
Gunsten der Vereinigung Alchemilla
und wünschen allen neuen Mitarbeitenden viel Freude und Erfolg in ihrer
Aufgabe.
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Rutschiweid
Per Ende November 2020 verliess uns
der Gemeinschafter Timo Kramer nach
nur eineinhalb Jahren. Wir wünschen
Timo an seinem neuen Platz im Berner
Jura viel Freude und alles Gute. Seither
ist in der Hofgemeinschaft Rutschiweid
ein Platz frei, den wir hoffentlich bald
wieder belegen können.
Per Ende Juli 2020 verliess uns Simon
Streit, der seine Ausbildung zum Sozialpädagogen abschloss und danach trotz
Corona seine geplante Reise antrat. Im
August 2020 kam an seiner Stelle Renato Wüthrich als neuer Auszubildender.
Er ist seither sowohl in der Landwirtschaft wie auch in der WohngemeinAriadne
Im Juni 2020 stiess Simon Seeger zum
Atelier-Team für sein letztes Ausbildungsjahr an der ESSIL. Im August
wurde Sarah Piller nach ihrem Anerkennungsjahr zum festen Bestandteil
des Atelier-Teams, was diesem viel Stabilität verlieh. Per Ende Oktober 2020
trat Stefanie Messerli aus. Sie konnte
glücklicherweise nahtlos ersetzt werden durch Carolina Aebi, die bereits als
Stellvertretung mitwirkte.
Im WG-Team trat Carmen Zöllig per
Ende Januar 2021 aus. Sie wurde im
Juni 2020 ebenfalls Mutter und hat sich
für eine Auszeit zu Gunsten der Familie entschieden. Für Carmen übernahm
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schaft im Einsatz. Im September 2020
stiess zudem Yvonne Ruprecht neu
zum Rutschiweid-Team und bereichert
dieses zusammen mit ihrer Therapiehündin «Ditumba», welche immer mal
wieder auf die Rutschiweid mitdarf.
Während den Sommer- und Herbstmonaten wurde das Team aufgrund einiger Vakanzen erneut unterstützt von
Solène Metthez.
Verlassen wird uns per Ende April 2021
Cornelia Christen, die Ende 2020 Mutter geworden ist und eine neue Anstellung gefunden hat mit einem tieferen
Arbeitspensum.

Tom Wyss, der bereits seit längerem als
Stellvertretung mitarbeitete.
Ebenfalls verlassen hat uns Liliane Frutiger per Ende März 2021. Auch ihre
Nachfolge konnte gut gelöst werden
mit Denise Dubach, die ihre Stelle als
gute Bekannte der Wohngemeinschaft
Ariadne im April antrat.

Gemeinschaft
Leitung und Vorstand
Wie bereits erwähnt, ging Monika Bill
als langjährige Leiterin «Finanzen und
Administration» per Ende Oktober
2020 in Pension. Ihre Nachfolgerin,
Jasmine Wegmüller, begann im August
2020.
Per Ende Januar 2021 trat zudem unser
langjähriger Präsident, Bruno Mühlemann, zurück. Seine Nachfolge ist noch
offen und wird in den nächsten Monaten im Vorstand geklärt.
Danke
Es war kein einfaches Jahr, dieses 2020.
Vieles, was die Vereinigung Alchemilla ausmacht und uns allen wichtig ist,
konnte nicht durchgeführt werden.
Treffen, Feierlichkeiten, Weiterbildungen und Jahresfeste fielen reihenweise
aus. Die geliebten Elba-Ferien, die seit
vielen Jahren fester Bestandteil unseres Daseins sind, mussten ebenfalls
abgesagt werden. Stattdessen mussten
wir als Gemeinschaften und als Vereinigung Alchemilla neu zusammenfinden
und eine enorme Offenheit und Beweglichkeit aufbringen, um mit all den Veränderungen und Unsicherheiten umgehen zu können. Dabei durften wir auch
viele schöne Entwicklungen feststellen.
Wir sind immer noch Alchemilla - und
das wird auch ein Virus nicht so leicht
ändern können. Entsprechend möchte

Skizze von Flurin Nejedly, oben u. links

ich Ihnen allen danken für die grosse
Unterstützung und Ihr Verständnis,
auch wenn das Verstehen nicht immer
leicht ist in der aktuellen Zeit. Umso
wichtiger scheint mir, dass wir einander
vertrauen können, und dieses Vertrauen spüre ich auf allen Ebenen immer
wieder in meinem Alltag. Herzlichen
Dank hierfür!
Thomas Zürcher
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Bericht des agogischen Leiters
Was passiert mit uns, wenn plötzlich so Vieles anders wird? Wenn
etwas eintrifft, das es so noch nie gegeben hat? Dieser Erfahrung
sahen wir uns im letzten Jahr alle ausgesetzt. Innerhalb kürzester
Zeit war fast alles geschlossen und wir wurden angehalten, zu
Hause zu bleiben. Gemeinschafter*innen konnten am Wochenende
nicht mehr zu ihren Angehörigen oder Freunden, ausser wenn sie
gleich für unbestimmte Zeit dortgeblieben sind. Liebgewordene
Gewohnheiten wurden auf den Kopf gestellt.
Die erste Reaktion, die ich darauf bei
mir und anderen beobachten konnte,
war Unsicherheit. Der Umgang damit
äusserte sich vielfältig: weinen, viele Fragen stellen, Wut, Rückzug, sich
beschäftigen, etwas tun wollen…
Wir hatten das Glück, dass wir alle weiterarbeiten und dadurch eine gewisse
Normalität aufrechterhalten konnten.
Viele konnten sich schnell auf die neuen Gegebenheiten einstellen, sich den
Alltag neu einrichten und der Situation
auch Vorteile abgewinnen. Beispielsweise waren in der WG Alchemilla
mehr Leute im Hausdienst, weshalb
alle einmal pro Arbeitswoche ausschlafen konnten. Die kleinere Gruppe in
der Färberei, ausbleibende Telefonanrufe, abgesagte Weiterbildungen und
Sitzungen führten zu mehr Überschaubarkeit und Ruhe. Es entstanden neue
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Gewohnheiten und schnell auch eine
neue Normalität. Damit will ich nichts
beschönigen. Es war nicht für alle
gleich und es stellten sich nicht in allen
Bereichen dieselben Herausforderungen. Was ich aber hervorheben möchte, ist die Beobachtung, dass es Einigen
gelungen ist, sich sehr schnell auf die
neuen Gegebenheiten einzustellen,
was ich so nicht erwartet hätte. Es ging
so weit, dass die ersten Lockerungsschritte wiederum ähnliche Reaktionen und Unsicherheiten zur Folge hatten, wie das zu Beginn des Lockdowns
letzten Frühling der Fall war. Obwohl
durchaus Vorfreude und Erleichterung
mitschwangen: die neu erschaffene
Normalität musste schon wieder verändert werden.
Das machte mir deutlich, wie wichtig
alltägliche Gewohnheiten sind und wie

Gemeinschaft

stark wir uns daran orientieren. Muss
etwas daran verändert werden, macht
uns das unsicher und wir sind bestrebt,
die Sicherheit möglichst schnell wieder
herzustellen, sei es mit einer neuen
Struktur im Tagesablauf, einer neuen wiederkehrenden Tätigkeit oder
indem wir uns im Alltag etwas Gutes
tun. Beispielsweise haben im ersten
Lockdown viele Menschen begonnen,
ihr Brot selbst zu backen, und dies als

wiederkehrende Tätigkeit zu zelebrieren. Wenn es fein duftet im Haus und
ich in ein knuspriges, noch warmes Brot
beissen kann, habe ich mir etwas Gutes
getan.
Nicht alle sind in der Lage, sich selbst
etwas Gutes zu tun. Seien wir also
wachsam, damit wir merken, wenn
jemand dabei etwas Unterstützung
braucht.
René Furrer
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Zum Zeitgeschehen geht Nelli Riesen auf
drei, ihr wichtige Aspekte ein.
Liebe Leserin und lieber Leser
Das uns alle beschäftigende Thema ist
die Corona Pandemie. Die hat auch
bei uns das Leben beeinflusst, auch
meines:
Zum Glück konnte ich täglich meiner
geliebten Arbeit nachkommen. Das gibt
mir Halt und Sicherheit. Färben kann
man nicht im Homeoffice. Die Arbeit
in der Färberei brachte auch die Möglichkeit, dass ich fast täglich mit Thimm,
unserem alten Mann reden konnte.
Ohne gestützte Kommunikation wären
meine Sprache und damit mein Leben
sehr still geworden, verstummt. So
blieb ich wenigstens mit all den Menschen, die mir wichtig sind, per Email in
regem Kontakt.
Zwar sind all die Besuche des Meeres in
Ägypten, Elba und Sardinien ins Wasser
gefallen. Dabei wäre ich so gerne selber
dort baden gegangen und hätte mich
am südländischen Leben erfreut. Dafür
entsprach das ruhige und stressfreie
Leben des Showdowns mir sehr. Endlich mal eine Besinnung auf das, was
wirklich wichtig ist. Das sind die Beziehungen zu den anderen Menschen.
Diese wollen und müssen gepflegt werden. Das wird durch die Einschränkung
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auf das Wesentliche bedeutend einfacher – und wichtiger, lebensnotwendig.
Corona – Krone, was für ein Name! Bisher hätten wir Menschen die Aufgabe
gehabt uns zur Krone der Schöpfung
zu entwickeln. Das haben wir gründlich verpasst. Zwar haben wir uns die
Welt zu Untertan gemacht, aber nicht
wie ein König. Ein wahrer und weiser
König ist um das sinnvolle und gesunde
Zusammenleben aller besorgt.
Die Natur leidet unter der egoistischen
Herrschaft der Menschen. Die Unterschiede zwischen arm und reich werden
pandemisch auf der ganzen Welt immer
grösser. Das soziale Leben entwickelt
sich besorgniserregend immer weiter
weg von einem Gleichgewicht. Anstelle
von Respekt, Achtung und Augenhöhe
allem gegenüber, haben sich egoistische Interessen durchgesetzt.
Aber eben: Corona ist auch die
Bezeichnung für die Dornenkrone, den
Dornenkranz.
Ob wir als Individuen und als Gesellschaft aufwachen scheint ungewiss.
Ein Indiz fürs Verschlafen ist die einseitige Anschauung vom Tod. Heute
werden täglich die Zahlen der Verstorbenen genannt, aber über den Tod als

Gemeinschaft

Grenzpunkt und über das Leben der
Toten hören wir nichts. Dabei beginnt
erst damit das bewusste, nicht ausgrenzende Leben, im Bewusstsein der
Unsterblichkeit allen Seins, auch der
Naturwesen.
Die Impfung ist nun die grosse Hoffnung. Ich bezweifle aber, dass sie die
Lösung des Problems ist. Entwicklung
lässt sich nicht durch Antikörper ersetzen, auch nicht wettmachen. Sie verleitet nur zum Fortführen der alten, heute
untauglichen Haltungen.
Ein Zweites beschäftigt mich:
Das Älterwerden, das Alter. In unserer
Gesellschaft ist es sinnvoll zum Bruttosozialprodukt möglichst viel beizutragen. Erwerbstätige sind die Stützen
der Gesellschaft. Heute zählen dazu
auch die Mütter, besonders wenn sie
neben den Kindern noch arbeiten. Alte
und Pensionierte sind insofern noch
wertvoll, solange sie ordentlich konsumieren und sich sonst ruhig halten.
Erst wenn sie Unterstützung benötigen
lässt sich ein neuer Markt mit ihnen
erschliessen. Irgendwie merkwürdig…
Ich bin gespannt auf das Alter.
Skizzen von Flurin Nejedly
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Ein Weiteres, das ich erwähnen will:
Ende Oktober 2020 wurde Monika Bill
pensioniert. Sie hat während gut 35
Jahren, also mehr als eine rechnerische
Generation, die Gemeinschaften der
Vereinigung Alchemilla mitgestaltet
und geprägt. Sie war die gute Seele,
die sich allem angenommen hat. Aus
der Administration und der Buchhaltung herkommend, hat sie sich völlig
in unser Leben integriert und wirkte durch ihr Bewusstsein, das alles
umspannte, äusserst segensreich für
die Gemeinschaft. Sie stellte sich jeder
Aufgabe, nichts war ihr zu viel. Ein
Vertreter der kantonalen Verwaltung
nannte sie einst „die Frau mit den Haaren auf den Zähnen“ und meinte dies
in Bezug auf ihre Hartnäckigkeit in allen
Verhandlungen absolut anerkennend.
Der Sache verpflichtet scheute sie keine Mühe. Das kam auch uns Gemeinschaftern zugute. Sie hatte stets ein
oder zwei offene Ohren und Augen. Sie
stand immer bereit, egal welche Frage
es zu lösen galt. Und das war möglicherweise nicht immer nur angenehm,
aber immer helfend und weiterführend. Agogisch unverbildet war Monika aus meiner Sicht die geborene und
intuitiv richtig agierende Begleiterin.
Könnte ich Diplome für Begleitpersonen erteilen, Monika bekäme als Erste
so ein Diplom.

16

Warum? Sie war immer innerlich präsent und persönlich. Nie hat sie ihr
Amt als Schatzmeisterin genutzt, um zu
manipulieren. Immer war sie transparent und hat allen die Zusammenhänge
zwischen dem Leben und der Buchhaltung aufgezeigt und erklärt.
Nicht von ungefähr hat Angelo Senisio,
ein Benediktinermönch, der als Erfinder der doppelten Buchhaltung (1348)
gilt, das Bild des Kreuzes, das auch das
Bild der Waage ist, als Grundlage für
die Bewertung gewählt.
Buchhaltung ist eine rückblickende
Tätigkeit auf all unsere Handlungen im
Alltag des Lebens. Mit der doppelten
Buchhaltung werden diese Geschehnisse in Zusammenhang gestellt, bewertet
und gewichtet (nicht be- oder verurteilt). Also absolut nichts Trockenes,
sondern ein Akt von Bewusstsein. Ein
geistiger Vorgang, wie wir ihn alle spätestens nach dem Tod selber machen
werden. Es gab nichts, was bei Monika
unbemerkt blieb, deshalb nannte ich
sie auch unsere Spionin. Dank ihrer
Hingabe an das Grosse, dem sie ihre
Wünsche stets unterordnete, haben
wir alle wunderbare Jahre gehabt.
Liebe Monika, ich danke Dir herzlich für
Dein Da-Sein. Möge die Freundschaft
uns weiter verbinden und tragen. Alles
Liebe!

Jasmine wünsche ich auch alles Gute.
Ich weiss, es wird anders werden, denn
Monikas Wirken kann nicht in allen
Bereichen ersetzt werden.

Skizzen von Flurin Nejedly

Ihnen, liebe Leser und uns allen,
wünsche ich eine gesunde, heilende
Zukunft, die dieses Wort verdient.
Nelli Riesen
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... wie eins ums andere
aus der Agenda
gestrichen wurde.
Liebe Leserinnen und Leser. Wie jedes
Jahr geben wir euch mit Stolz und Freude
einen Einblick in das vergangene Jahr bei
uns in der Seidenfärberei. Für gewöhnlich berichten wir von unseren Anlässen,
von Veränderungen und Neuerungen,
von viel Arbeit und einem abwechslungsreichen Werkstattjahr. Nun ist es aber
nicht so gekommen, wie wir es noch
zu Beginn vom vergangenen Jahr fein
säuberlich und vorausschauend geplant
hatte. Für einmal waren es nicht die
Messen, die uns beschäftigten und uns
Arbeit bescherten. Auch fand weder ein
Basar noch sonst ein Markt statt, an dem
wir teilgenommen haben und von dem
wir hier Fotos zeigen könnten. Es war
ein Jahr der Vereinfachung, ein Jahr der
Reduzierung und des Innehaltens. Und es
war auch ein Jahr, in dem uns aufgezeigt
wurde, dass es auch bescheiden und
überschaubar geht. Und wir wollen Euch,
liebe Leserinnen und Leser, mit Stolz und
Freude davon einen Einblick vermitteln.
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Mit
dem
Coronavirus
kamen eine grosse Verunsicherung und bald drastische
Einschränkungen
auf unsere Gemeinschafter*innen zu. Die ausfallenden Heimgehwochenenden ab Mitte März und
gestrichene Frühlingsferien
waren ein Einschnitt. Bis
Pfingsten hiess das: nonstop Zusammensein in der
Gemeinschaft.
Im Bemühen um besonderen Schutz folgten verschiedene Veränderungen
in der Teamzusammensetzung und Aufteilung der
Gemeinschafter*innen in
Wohngemeinschaft
und
Werkstatt. Nicole, Renate
und Michael blieben über
Wochen im Hausdienst. In
der Werkstatt lief die Färbearbeit ohne Unterbruch
weiter.
Wir konnten zusehen, wie
eins ums andere aus der
Agenda gestrichen wurde.
BEA, Sommerfest, später
die Basare. Doch kehrte
gerade während dem ersten Lockdown, nach dem
ersten Schreck, eine stabile

Färberei Alchemilla
ruhige Zeit in der Färberei ein. Keine
Krankheitsfälle, und die Gemeinschafter*innen haben sich ganz erstaunlich
gut herein geschickt in die Umstände.
Die Stimmung blieb gut.
Philipp und ich unterstützten vermehrt
das WG-Team an Wochenenden und
alle versuchten genug Bewegung, „Frischluft“ und Abwechslung zu ermöglichen. So kamen wir beispielsweise
zu ausgedehnten Spaziergängen im
Quartier und konnten buchstäblich die
Bäume beim Blühen beobachten. Ein
gelungener Tag war auch der spontane Ersatz für unseren Alchemilla-Tag,
den wir dieses Jahr leider nicht mit den
anderen Gemeinschaften verbringen
konnten. Stattdessen trafen wir uns
am 19. August in der WG und erlebten einen zufriedenen aktiven Tag mit

kleinen Ausflügen zu zweit wie Velofahren und Baden, spielten Federball
und Tischtennis und genossen das
Zusammensein.
In der Färberei ging uns die Arbeit nie
ganz aus, trotz fehlender Messen und
Basare. Im Trockenbereich nähten
Nicole, Maria und Franziska an Schlüsselbändern, Adrian erneuerte nach und
nach die alten Rollenbeschriftungen
und Franziska arbeitete an Stuhlkissen
für die WG, die wir auf Monikas Anregung zu fertigen begonnen haben.
Eine besonders traurige Coronaeinbusse war, dass Monika keine rauschende,
gesellige und gebührende Feier bekommen hat, sondern ein Abschiedströpfeln in kleinen Kreisen. Wir hoffen, sie
bald wieder zu Besuch an unserem
Znünitisch zu sehen.
Silke Philipp
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Ferienwoche in Lungern
Es wird aus der Schilderung klar, dass die Corona-Krise für uns
zu Herausforderungen führte. Doch lässt sich auch herauslesen,
wie auf einmal andere Qualitäten in den Alltag Einzug hielten.
Die Bewegung in jeglicher Form wurde auf einmal wertvoll und
die Motivation dazu war präsenter denn je. Sei es bei Spaziergängen oder bei Spielen. Auch der einfache, alltägliche Gang von der
Werkstatt zur Post bekam neuen Stellenwert. Er wurde zu einem
Moment der wieder erlangten Freiheit. Zudem hatten wir vergangenes Jahr die Möglichkeit, während einer Woche im Sommer
unsere Gemeinschaft aufzuteilen und in kleineren Gruppen eine
Woche Ferien zu verbringen.
Letzten Sommer haben wir erstmals eine Ferienwoche in zwei Gruppen durchgeführt. Es gab eine aktivere und eine gemütlichere Gruppe. Wir von der gemütlicheren Gruppe haben ein schönes Haus am Lungernsee gemietet. Die Lage mit
direktem Seezugang und einem Wasserfall gleich hinter dem Haus war ideal. Das
Strandbad und das Dorf waren ebenfalls nicht weit weg und die Bergbahn auf den
Turren lag auf dem Weg ins Dorf. Zu viert sind wir einmal damit hochgefahren,
haben die Aussicht genossen und auf der Restaurant Terrasse zu Mittag gegessen.
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Am wärmsten Tag gingen wir in die
Badi. Der See war dann aber doch einigen von uns zu kalt, um sich hinein zu
wagen. Dafür konnte die Zeit mit dem
Gang zum Badi-Kiosk prima gefüllt werden: eine Portion Pommes-Frites, ein
Getränk, eine Glacé…
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Stricken, plaudern, Pedalo fahren, Illustrierte lesen und Ähnliches
waren
weitere
typische
Strandbad-Beschäftigungen.
Als es einmal windig und bewölkt war,
nutzten wir die Gelegenheit, dem
Städtchen Sarnen einen Besuch abzustatten. Neben dem Flanieren und
Bestaunen des schönen Stadtkerns war
der Restaurantbesuch wiederum ein
wichtiger Teil des Ausflugs. Nicole hatte
sich gewünscht, einmal einen Wurstsalat zu essen, was sie dort schliesslich umsetzen konnte und auch gleich
ein paar Nachahmer*innen fand. Weil
die Frauen danach noch shoppen wollten, gingen wir Männer schon mal fürs
Nachtessen einkaufen.
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Da der Ballenberg nicht sehr weit von
Lungern entfernt ist, wollten wir die
Gelegenheit für einen Ausflug dorthin
nutzen. Obwohl das Wetter gut war,
hatte es nicht allzu viele Leute und wir
spazierten gemächlich von Haus zu
Haus, sahen einem Käser bei der Arbeit
zu, entdeckten Hühner, die aussahen, als ob sie Schuhe tragen würden,
bewunderten Kräuter und Pflanzen und
schliesslich eine Seidenwebmaschine,
die uns, als quasi vom Fach, natürlich
fesselte. Es bräuchte wahrscheinlich
nicht erwähnt zu werden, dass wir auch
hier etwas essen mussten. Und wenn
wir schon dabei sind: die Abendessen
vor dem Ferienhaus mit Blick über den
See waren immer sehr gemütlich.

Interview mit Michael Huber:
René: Woran denkst du, wenn du an
Lungern denkst?
Michael: Schön gsi. Wir haben Spass
gehabt beim Grillen. Mit Silke habe ich
Teigwarensalat gemacht.
Welcher Ausflug hat dir am besten
gefallen?
Der Kegelbahnausflug (dabei handelte
es sich um eine Art Holzkegelbahnen
im Freien).
Einmal waren wir doch mit einer Seilbahn auf dem Berg.
Da gingen wir ins Restaurant, Pommes
und Bratwurst.

Was hat dir weniger gefallen?
Nichts. In der Badi habe ich Pommes
gehabt.
Erinnerst du dich an den Ausflug nach
Sarnen?
Da habe ich ein alkoholfreies Bier
gekauft.
Wie war es auf dem Ballenberg?
Wir haben Ochsen gesehen mit rechten
Hörnern.
Würdest du wieder einmal nach Lungern gehen?
Können wir «meh mache».
René Furrer
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Seit nunmehr fast drei Jahren sind wir in der Färberei Alchemilla ein
konstant gleichgebliebenes Team. Dazu gehört als wertvolle Stütze
und fachlich Anregender der Auszubildende. Philipp Furrer wird im
Sommer 2021 seine Ausbildung zum Sozialpädagogen an der HFHS
in Dornach abschliessen.
Im Sinne einer Rückschau blickt er auf die vergangene Zeit:

Seiden – Färben – Sozialpädagogik,
ein Rückblick auf 2 ½ Jahre Ausbildung zum
Sozialpädagogen in einer Seidenfärberei.
Bunt ist der Beruf der Sozialpädagogen. Facettenreich, kreativ und nah an
der Wirklichkeit. Welche Wirklichkeit?
Die eigene, die eines Mitmenschen,
den man begleitet und die wahrscheinlich bedeutungsvollste – die, welche
man gemeinsam erschafft. Tagtäglich
wird in Oberhofen gemeinsam gearbeitet, gefärbt, genäht, verpackt und
verschickt. Hier entsteht eine bunte
Wirklichkeit, an welcher ich als Sozialpädagoge in Ausbildung die Möglichkeit bekomme, mitzuwirken und
mitzugestalten.
Die eigene Verbindung mit dem Handwerk ist dabei massgebend. Ich sehe
sie als Schlüssel, um die Lebenswirklichkeiten der zu begleitenden Menschen besser zu verstehen. In der Fär-
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berei sollen daher die handwerklichen
Tätigkeiten des Färbens im Zentrum
stehen. Die eigene Verbindung mit dem
Handwerk und die so erlebten gemeinsamen Aktivitäten mit den Mitmenschen ermöglichen auf beiden Seiten
eine einfache Kontaktaufnahme und
tragen wesentlich dazu bei, tragfähige
Beziehungen aufzubauen, welche auf
Augenhöhe stattfinden.
Abwechslung während der Ausbildung
bietet nicht nur die Farbenpracht, sondern auch der regelmässige Einsatz in
der Wohngemeinschaft in Thun, der
Verkauf der Seiden an Basaren, die
Teilnahme und Mitgestaltung von Ausflügen sowie das Highlight jedes Jahres - die Elbawochen! So nehme ich,
als Sozialpädagoge in Ausbildung, ver-
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schiedene Rollen in den Lebenswelten
der zu begleitenden Menschen ein.
Durch das erworbene Vertrauen und
die vielfältigen Tätigkeiten in Wohngemeinschaft und Werkstatt trage ich
ein hohes Mass an Verantwortung mit.
Gestützt werde ich in Oberhofen durch
ein kleines und kompetentes sozialpädagogisches Team und durch eine transparente und offene Begleitung während der Ausbildung.
Liebe Gemeinschafter*innen / Mitmenschen / Alchemisten, Alchemistinnen, was passt besser? Oder…
Lieber Adrian, Flurin, Michael - Liebe Renate, Maria, Franziska, Nelli und
Nicole:

Ich möchte Danke sagen:
Danke fürs Vertrauen und Danke für
viel Geduld mit mir.
Ich konnte von euch viel lernen!

GEDULD haben,
VERANTWORTUNG tragen,
RUHE bewahren,
VERTRAUEN schenken,
VERSTÄNDNIS entwickeln,
MUTIG sein,
EHRLICH bleiben,
Lebe bunt! - mit ein bisschen Chaos
und Vernunft!

Philipp Furrer
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Und wenn wir von Bunt reden, so
steht dies auch für das vergangene Jahr in der Färberei Alchemilla.
Denn jeden Tag geht es bei uns
lebendig zu und her und bunt sind
jeden Tag die wunderschön gefärbten Seiden, die wir um uns herum
erleben.

Um unsere Seiden auch weiterhin und trotz Wegfall von
verschiedenen Verkaufsmöglichkeiten an die Kunden zu
bringen, haben wir seit Herbst
2020 eine Schalkollektion auf
der Website von

aufgeschaltet. Dies ist ein
Onlineshop, welcher Werkstätten und Betrieben aus
dem sozialen Bereich die
Möglichkeit bietet, die eigenen Produkte zu präsentieren.
Ich musste mich dafür mit der
Produktfotografie befassen,
um unsere wunderschönen
Farben in guter Qualität auf
den Bildschirm zu verlagern.
Über das Ergebnis sind wir
sehr erfreut und in Zukunft
bauen wir diesen Kanal weiter
aus.
Marco Schneider
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Seit Jahren haben wir mit
Flurin Nejedly einen begnadeten Zeichner unter uns.
Er weiss in seinen Skizzen
zu kommunizieren und hält
Geschehnisse, Wünsche und
Gefühle darin fest. Diesem
Bericht sind einige seiner Skizzen beigefügt und verdeutlichen
die Welt der bildlichen
Kommunikation.
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Elba-Ersatz-Woche
Seit 29 Jahren fährt die Alchemilla nach la Biodola, um dort den Sommer um zwei Wochen zu verlängern. Dieses Jahr wäre es das 30. Mal
gewesen. Doch je länger wir uns mit dem Gedanken Elba befassten und
je mehr wir abzuwägen begannen, desto klarer wurde, dass wir im Jahr
2020 nicht fahren werden. Und so kam es, dass wir auf die Ferien auf der
wunderschönen Insel verzichteten. Stattdessen beschlossen wir, in der
Schweiz eine Erlebniswoche zu planen, da es ja hier auch das eine oder
andere zu entdecken gibt.
Nach der Erfahrung des Lockdowns war es schön, dass immerhin etwas Interessantes in der näheren Umgebung unternommen werden konnte, was wir auch intensiv nutzten. Während unserer Elba-Ersatzwoche haben wir in Kleingruppen täglich
Ausflüge unternommen. Am Montag gingen einige nach Basel in den Zoo, eine
Gruppe besuchte das Papiliorama und eine dritte fuhr nach Brig, inklusive einheimischer Reiseleiterin. Und in diesem Takt ging es durch die ganze Woche weiter,
es folgten Ausflüge in die Asphaltmine von Travers, zum Schloss Chillon, ins Verkehrshaus, ins Suldtal, zum Minigolf-Spielen, zu den Giessbachfällen, aufs Brienzer
Rothorn und anderes mehr. Kochen mit Monika war ebenfalls auf dem Programm,
was feine Abendessen zur Folge hatte. Überhaupt wurde dem Kulinarischen auch
in der Schweiz herzhaft zugesprochen.

Stéphanie Zaugg und Adrian Niederhauser berichten vom
Besuch im Basler Zoo:
Zu Beginn unserer Ausflugswoche trafen wir uns alle in der WG zum Frühstücken.
Danach fuhr unsere kleine Gruppe Richtung Basel, um den Zoo zu besuchen. Das
Wetter war etwas wechselhaft, dafür hatte es sehr wenige andere Besucher.
Zuerst waren wir im Vivarium. Adrian war sehr beeindruckt von der Tigerpython,
welche bis zu 7 Metern lang und 90 kg schwer werden kann.
Im Affenhaus verweilten wir etwas länger. Ein kleiner Orang-Utan zeigte uns seine
Kletterkünste, während seine Mutter sich immer wieder in einem Strohsack versteckte. Auch bei den Flusspferden gab es viel zu lachen, als eines sein Geschäft
verrichtete und gleichzeitig mit seinem Schwanz wedelte, so dass alles wie durch
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einen Ventilator herumspritzte. Lustig hatten wir es mit dem Esel. Adrian imitierte
ihn und forderte ihn zu einem «Battle» heraus. Dies hat dem Esel offensichtlich
nicht gefallen und er zeigte lautstark wer der Chef ist.
Die Löwen lagen majestätisch auf einem Felsen und waren sehr schön zu beobachten und fotografieren. Und noch viele weitere Tiere konnten wir bestaunen. Es war
ein sehr schöner Start in diese besondere Woche.
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Franziska Blumenauer und Silke Philipp
haben eine Radtour unternommen:
Zuerst fuhren wir mit dem Zug und dann mit dem Postauto ins Diemtigtal/
Tierlimatt. Die Sonne schien schön warm und wir waren mitten in den Bergen.
Dann starteten wir mit Velofahren. Wir sind schnellstens runter gefahren nach
Oey-Diemtigen, dann ging Silkes Reifen kaputt. Wir sind umgekehrt zur Werkstatt.
Nach dem Flicken fuhren wir bis zur Bäckerei in Wimmis. Dann weiter gerade der
Strasse entlang und hoch über den Fluss. Ufe, abe, im Wald am Johanniplatz vorbei
und dann schafften wir es bis zurück nach Thun. «Hallo wir sind zurück!» Wir assen
gemeinsam ein feines Brätliznacht. Es hat uns sehr Spass gemacht.
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Fahrt mit der Dampfbahn auf das Brienzer Rothorn
Eindrücklich war auch die Fahrt mit der Dampfbahn auf das Brienzer Rothorn.
In gemächlichem Tempo ging es während etwa einer Stunde bergauf. Im offenen Wagen wurden wir in jedem Tunnel vom Dampf leicht besprüht. Da
es ein sehr warmer Septembertag war, störte dies allerdings nicht. Grandios war schliesslich die Aussicht über den Brienzersee und die Berge.
Die Rösti auf der klassischen Bergrestaurant - Terrasse mit karierten Tischtüchern
war ebenfalls ein sehr wichtiges Element dieses Ausflugs.
Diese vielfältige Woche vermochte uns zwar nicht in Elba-Stimmung zu versetzen, kann aber doch als würdiges Trostpflaster angesehen werden. Wir haben die
Schweiz bereist wie noch nie, haben gemeinsam viel Schönes erlebt und sind auch
mit gutem Essen auf unsere Kosten gekommen.
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2020 – was für ein Jahr !
Wenn mir jemand im Januar 2020 gesagt hätte, dass ich einmal mit einer
Hygienemaske vor dem Gesicht arbeiten, 3x täglich Türgriffe und andere
„sensible“ Oberflächen desinfizieren würde und dass viele Freizeitaktivitäten und Restaurants schliessen müssten, hätte ich ihn für völlig verrückt
erklärt…!
Die Corona-Pandemie hat vieles auf
den Kopf gestellt, soziale Kontakte
recht erschwert und viele Ängste und
Sorgen ausgelöst.
Uns war immer wichtig, dass die Auswirkungen auf die Gemeinschaft möglichst gering bleiben mussten. Einerseits durfte das Corona-Virus nicht
bei uns ins Haus, andererseits lassen
wir uns unsere Lebensfreude nicht
nehmen!
Das brauchte ab und zu etwas Kreativität und ein Umdenken: So konnte
man vielleicht nicht ins Restaurant
fürs beliebte Wochenendzvieri. Aber
einen Kuchen backen oder beim Bäcker
Cremeschnitten holen, das durfte man
ja noch!
Im März/April, beim ersten „Lockdown“, fielen auf einen Schlag alle
Termine weg. Kein Tanzen mehr, keine
Schlagzeugstunde, kein Klavierunterricht, keine Fusspflege mehr ausserhalb… Plötzlich hatte man ganz viel Zeit.
Konferenzen wurden auch keine mehr
abgehalten, so dass viele Arbeitsstunden frei wurden für andere Aktivitäten.
Die Wochenenden wurden so im Früh-
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sommer zu regelrechten Sportwochenenden. Vor allem unternahmen wir in
Kleingruppen viele kleine Velotouren,
im Quartier und darüber hinaus.
Auch der abgesagte Alchemillatag
wurde sportlich genutzt. Nach dem
obligatorischen Grillieren fand sich die
ganze Gemeinschaft um den Tischtennistisch herum und drehte ihre Runden
mit dem Tischtennisschläger in der
Hand… Das hatten wir bisher noch nie
gemacht, und es war ein grosser Spass!
In der Zeit der Corona-Pandemie wurde uns als WG- und als Werkstatt-Team
noch bewusster, dass wir ein Team sind
und gut zusammenarbeiten müssen,
wenn wir die Krise gut bewältigen wollen. Ausfälle im einen Teil-Team wurden jeweils vom anderen aufgefangen.
Positiv war auch, dass wir den Werkstattbetrieb aufrecht erhalten konnten.
Wir passten die Form leicht an, es
waren jeweils meistens 3 GemeinschafterInnen im Hausdienst und 5 in der
Werkstatt (statt 2 und 6).
Diese Aufteilung behalten wir im
Moment noch bei. Am Montag kommt
jeweils ein Werkstatt-Mitarbeitender
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in die WG, um uns einen stressfreieren
Wochengrosseinkauf zu ermöglichen.
Corona hat uns verunmöglicht, in grossem Rahmen von
Monika Bill Abschied zu nehmen. Sie
hat die WG mitgeprägt, sei es durch ihre
Inputs und Anregungen, sei es durch
jahrelange Teilnahme an den Konferenzen mit den Gemeinschafterinnen oder
in der intensiven Umbauphase unseres
Wohnhauses im Jahre 2012 als Teil des
Projektteams.
So trafen wir uns – nach den damaligen
Regeln - mit 10 Personen in der WG
zum Zvieri und anschliessend mit den
anderen Mitgliedern der Gemeinschaft
in der Werkstatt zum Apéro, um uns
von Monika als Mitarbeiterin zu verabschieden. Danke, Monika, für alles, was
Du für uns getan hast!

Jetzt, im zweiten „Lockdown“, macht
sich etwas Müdigkeit breit. Der harte Winter trägt sicher auch dazu bei.
Die sozialen Kontakte fehlen, sowohl
bei den Gemeinschafterinnen als auch
bei den Mitarbeitenden. Und wenn
man sich mal mit jemandem trifft, riskiert man gleich 10 Tage Quarantäne…
Besonders den Gemeinschafterinnen
fehlt die Möglichkeit, am Wochenende
in ein Café einzukehren, eine DVD im
Manor zu poschten und anderes…Aber
das Wichtigste: wir sind alle gesund –
und das den zweiten Winter in Folge!
Das ist wirklich ein Geschenk! Wir freuen uns alle auf den Frühling, wenn wir
wieder etwas mehr ins Freie können.
Und dann kommen auch die kreativen
Kräfte wieder!
Stefan Kick
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Chalet Franz
Auch die Suche nach einem
Häuschen für die Sommerferien war dieses Jahr sehr
speziell. Wir hatten uns im
Vorfeld schon in zwei Gruppen aufgeteilt, da wir erstmals mit allen 8 Gemeinschafterinnen in die Ferien
fuhren. 2 Werkstatt- und 2
WG- Mitarbeitende organisierten und begleiteten die
Ferienwoche.
Unsere Gruppe hatte ursprünglich
ein sehr schönes Anwesen in der Provence gebucht. Als dann der Sommer
näher rückte, wurden wir unsicher, ob
wir überhaupt nach Frankreich würden fahren können. Wir stornierten
die Unterkunft. Unser zweites Haus
im Wallis hatten wir reserviert und
gebucht, aber der deutsche Anbieter
war in Zeiten von Corona, mit home
office und Hunderten Umbuchungen
und Stornierungen völlig überfordert.
Im Juni bekamen wir dann zu hören,
dass das Haus nicht zu haben sei. Jetzt
musste es schnell gehen!
In der Alchemilla zu bleiben und von
dort aus Ferien zu machen, war keine Option. Der Garten war eine Riesen-Baustelle, es sah aus, als würde
Alchemilla nach Öl bohren!
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Tatsächlich wurde gebohrt, aber nur
nach warmem Wasser, mit dem wir
jetzt unser Haus heizen…!
Wir hatten dann grosses Glück, dass
wir „Chalet Franz“ fanden. Das liegt im
Wallis, über den Weinbergen von Sierre und nicht weit vom bekannten Skiort
Crans Montana.
Das war alles andere als eine Notlösung!
Ein Haus mit Liebe und Kunstverstand
gebaut vor über 50 Jahren von einem
Architekten und Künstler (eben dem
Franz). Mit wunderschönem Naturgarten, mitten im Wald mit Aussicht aufs
Rhonetal tief unten!
Wir fühlten uns vom ersten Tag an
wohl. Wir, das waren Franziska, Nelli,
Flurin, Stéphanie, Stefan und Christina
(Stefans Freundin).

WG Alchemilla
Wir sind gewandert in den umliegenden Wäldern, waren 2x im wunderschönen Badesee von Sierre (La
Géronde), haben den Alpenzoo in Les
Marecottes besucht, die Altstadt und
die Burgen von Sion.
Natürlich durfte eine Fahrt mit den
Spezialvelos von Tandem 21 nicht fehlen. Diesen Kontakt, vermittelt über
Franziska und ihre Eltern pflegen wir
schon seit vielen Jahren. Amandus
Meichtry und sein Team haben einen
ganzen Hangar voller Velos mit 2, 3 und

4 Rädern, grösstenteils mit Motorunterstützung. Man kann einen Rollstuhl
aufladen oder nebeneinander sitzen
wie im Auto – es ist für alle etwas dabei!
Man fährt dann wunderbar flach der
Rhone entlang zum Beispiel nach
Raron, kann die Felsenkirche besuchen, wo Rainer Maria Rilke, der grosse
deutsche Dichter sein Grab hat, und ein
Zvieri nehmen im Dorf…
Es war ein wunderbarer Urlaub! Vielleicht kommen wir mal wieder ins Chalet Franz… ?
Stefan Kick
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Elba und andere Freuden
Vorfreude ist die schönste Freude. Dieses Sprichwort hat in Pandemiezeiten, in denen so Vieles ungewiss und Enttäuschungen nicht
selten sind, einen zynischen Beigeschmack. Und zugegeben, es tönt
verdächtig nach Zweckoptimismus oder billigem Trost. Trotzdem,
vielleicht ist der Trost billig, aber unsere Erfahrungen zeigen, er
wirkt gegen Corona-Blues. Elba ist jedes Jahr wieder ein Garant für
Vorfreude. Obwohl wir auch 2020 noch möglichst lange an dieser
Freude festhielten, mussten wir uns dann irgendwann eingestehen,
dass wir besser auf andere Vorfreuden setzen bzw. noch ein paar
andere Vorfreuden zelebrieren. Sandra und Sarah erzählen in ihren
Beiträgen von solchen ganz persönlichen (Vor-)Freuden. Diana lässt
uns teilhaben an ihrer momentanen Vorfreude auf die Zeit, wenn
Corona Geschichte ist. Auch Marita ist es gelungen, die Not zu
einer Tugend zu machen. Diese Tugend hat weniger mit Zweckoptimismus als mit kreativer Zweckentfremdung zu tun.
Im letzten Jahr mussten die gemeinsamen Elba-Ferien leider wegen Corona abgesagt werden. Da niemand Lust
hatte, die zwei Wochen einfach normal
weiterzuarbeiten, entschieden wir, ein
Spezialprogramm zu planen. Wir haben
versucht jedem/jeder Gemeinschafter*in ein kleines Projekt zu ermöglichen, um etwas Abwechslung in den
Alltag zu bringen. Zudem waren auch
kleinere Ausflüge oder ein gemeinsames Bräteln geplant. Damit sollte ein
klein wenig das Gemeinschaftsgefühl
herbeigeführt werden, welches bei
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gemeinsamen Ausflügen und Essen auf
Elba aufkommt.
So wurde in der ersten Woche ein
gemeinsames Bräteln in der WG organisiert, an welchem auch die Mitarbeitenden vom Atelier teilnahmen, sowie
Mitarbeitende der WG, welche nicht
Dienst hatten. Leider wurde das gemütliche Beisammensein aber gegen Ende
vom Regen aufgelöst.
An einem anderen Tag blieben alle
Gemeinschafter*innen den ganzen Tag
im Atelier. Es wurde im Atelier gekocht
und gegessen. So konnte auch etwas in
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der Erinnerung an frühere Atelier-Zeiten geschwelgt werden.
An diesem Tag blieb Rita am Morgen
mit Tom in der WG und hat den Hausdienst übernommen. Danach sind sie
mit dem Fahrrad ins Atelier gefahren,
wo alle zusammen zu Mittag assen. Am
Nami waren Rita und Tom zusammen
mit dem Fahrrad im Verkehrsgarten,
um das Verhalten im Strassenverkehr
noch besser zu üben.
Für die Gemeinschafter*innen waren
ganz unterschiedliche Projekte vorbereitet worden. So fuhren Luca und Pia
nach Huttwil zum Spycher Handwerk,
wohin sie Wolle zum Karden bringen

mussten. Luca gefiel dieser Ausflug mit
Wendelin so sehr, dass er gerne wieder
Wolle nach Huttwil bringen möchte.
Von Diana und Bettina wurden wir mit
einem feinen Mohn-Cake zum Znüni
verwöhnt.
Sam und Stefanie haben zusammen
Pflanzen eingekauft und die Töpfe
draussen beim Atelier neu bepflanzt.
So können wir uns im Sommer in den
Pausen draussen über die bunten
Pflanzentöpfe freuen.
Sandra und Bettina haben dem Laden
neuen Glanz verliehen und der Jahreszeit entsprechend umdekoriert.
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Ein paar Tage hat Chris, Sarahs Partner,
im Atelier mitgearbeitet, da er eigentlich mit nach Elba gekommen wäre.
Hanspeter hat zusammen mit Chris im
Keller Gestelle zusammen- und umgebaut. Gleichzeitig haben Sarah und
Cyrill begonnen die Werkzeug-Wand im
Keller neu zu ordnen.
Als Abschluss der Elba-Ersatzwochen,
wurde ein Ausflug nach Bern ins Dähl-

hölzli gemacht. Danach ging es raus
aus der Stadt auf den Gurten zum Mittagessen. Auf dem Weg nach unten
durften nur jene mit der Bahn fahren,
welche eine Maske anziehen wollten.
Die anderen machten einen Verdauungsspaziergang bis zur Talstation, wo
Wendelin parkiert war.
Sarah Piller

An der Corona Pandemie stört mich vor Allem, dass man sich die Hand nicht mehr
geben darf und sich auch nicht mehr umarmen kann. Mich stört ausserdem, dass
man bei vielen Tätigkeiten einen Mundschutz tragen muss (beispielsweise im Bus
oder bei der Fusspflege). Ich kann damit fast nicht mehr sprechen. Schön fand ich
jedoch, dass mich mein Vater jeweils in der WG abholt und ich nicht mit dem ÖV
nachhause muss. Ich musste mich während dem Lockdown entscheiden, ob ich die
Zeit in der WG oder bei meinen Eltern verbringe. Ich habe sie bei meinen Eltern
verbracht. Dies hat mir
zwar gefallen, aber es
hat mich auch verunsichert, weil es nicht
wie gewohnt war.
Schad fand ich auch,
dass wir die zwei ersten Juniwochen nicht
wie gewohnt auf Elba
verbringen konnten.
Dafür haben wir im
Atelier zwei «Spezialwochen» gemacht. Ich
konnte dabei mit Bettina den Laden einrich-
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ten. Das hat mir sehr gut gefallen. Während dem Lockdown durften wir keine
Kunden im Laden bedienen. Wir haben
die Produkte für die Kunden jeweils im
Briefkasten deponiert oder durch das
Fenster gereicht. Ich freue mich, dass
nun die Kunden wieder in den Laden
dürfen und den neu eingerichteten
Laden bewundern können. Sie müssen

aber immer die Hände desinfizieren
oder waschen. Mich beschäftigt aber,
dass nur noch eine Person gleichzeitig
in den Laden darf.
Sandra Kummer

Ich freue mich…
- wenn die Mitarbeiter im Atelier keine Maske mehr tragen müssen
- wenn man sich wieder mal zur Begrüssung die Hand geben kann
- wenn wir in der Pause nicht so lange anstehen müssen, um die Hände zu waschen
- wenn wir in der Pause wieder mal näher zusammensitzen können
- wenn wir wieder Kunden empfangen können
- wenn Termine nicht immer wieder abgesagt werden
- wenn wir wieder mal eine grosse Konferenz mit allen Ariadnern machen können
- wenn ich am Donnerstag nach dem Feierabend wieder Schwimmen gehen kann
Diana Stalder mit Sekretärin Bettina Trösch
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Am Genfersee; Schloss Chillon
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Die Ladenschliessung hat auch positive Konsequenzen: Marita hat jetzt einen neuen Arbeits- (& Zvieri-) Platz, bei dem sie in Ruhe der Dekoblümli-Produktion nachgehen kann.
Das Auswählen der Farben und Ausstanzen der Filz-Blumen bereitet ihr Freude.
Ein besonderes «Highlight» für Marita sind auch ihre unterschiedlichen Sandwiches in den Pausen und das gelegentliche Backen. Gemeinsam geniessen wir
jeweils die Zvieri-Pausen im Laden.
Carolina Aebi
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Verspätung wegen dem Hund Jey
Freudige, überschwängliche Begrüssungen, bei denen man sich in
die Arme nimmt, fast nicht mehr loslässt und das Ganze auch noch
ohne schlechtes Gewissen und Ansteckungsgefahr, gehören der
Vergangenheit an. Nicht ganz. Rita jedenfalls hat eine solche fast
jeden Morgen.
Wir warten am Morgen auf den/die Mitarbeiter/in und wenn er/sie da ist gehen
wir gemeinsam zum Parkplatz, wo der Wendelin-Bus wartet. Da plötzlich sehe ich
den Hund Jey und dann renne ich zu ihm und er sieht mich auch und vor lauter
Freude reisst er fast noch die Leine los und schleckt mich ab und er ist sehr verspielt und wenn ich gehen muss dann lässt er mich fast nicht mehr los. Ich sage ihm
immer wieder: «Ich komme nächsten Morgen wieder. Ich muss jetzt gehen damit
ich nicht zu spät zur Arbeit komme.» Der Hund hat mich gern. Ich darf manchmal
die Leine halten oder wenn er zu den anderen Leuten geht, dann muss ich die
Leine kurz halten damit er nicht raufspringt. Er muss noch viel lernen. Er ist erst 11
Monate alt. Ich habe sehr gerne junge Hunde.
Rita Ammann
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Seid ihr neu hier? Oder wie der Wurm ins Aussenschild kam

Es gibt Dinge, die scheinen ganz
einfach zu sein. Sie sind es aber
nicht, weil der Wurm drin ist.
Ein Beispiel dafür war die Erstellung eines neuen Aussenschildes
im Atelier.
«Aussenschild», dieses Wort hatte
das Potenzial, als Atelier-Unwort 2020
gewählt zu werden (natürlich, wenn
man von «Corona» mal absieht). Im
Aussenschild war der Wurm drin. Zum
Glück nur metaphorisch und nicht physisch, obwohl dies gar nicht so abwegig
wäre. Doch nun mal von Anfang an: Das
Aussenschild tut seinen Dienst für das
Atelier schon seit einiger Zeit. Jedoch
in unterschiedlichen Formen: einmal
war es ein Spinnrad und dann ein Schaf,
aber immer hatte es denselben Zweck:
Passanten auf das Atelier und dessen
Produkte aufmerksam zu machen. Wie
wichtig diese Aufgabe ist, beweisen
immer wieder Kunden, die jahrelang
an uns vorbei gingen und uns dann mit
einem gewissen Entdeckerstolz fragen:
«Seid ihr neu hier?» Das Aussenschild
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hat schon manchem Entdecker den
Weg in unseren Laden gewiesen. Als
Wind und Wetter dem Schaf seinen
langjährigen Dienst als Wegweiser verunmöglicht haben, war für uns daher
klar: Wir brauchen ein neues Aussenschild. Farbig, holzig und informativ soll
es sein, da waren wir uns schnell einig.
Anfang 2020 machten wir uns an die
Realisierung unserer Ideen. Mindestens
20 Ariadner- und nicht Ariadner-Hände
haben daran mitgewirkt. Dann kam der
Wurm und liess nichts aus: Missgeschicke, Missverständnisse, Missmut usw.
Nichtsdestotrotz, ein Jahr später war
es fertig. Nach dem Motto: Neues Jahr,
neues Glück und in der Hoffnung, der
Wurm möge verschwunden sein, wurde es am ersten Arbeitstag 2021 zum
ersten Mal vor das Atelier gestellt. Ob
der Wurm verschwunden ist, können
wir noch nicht mit Sicherheit bestätigen, da ein paar Tage später aufgrund
der BAG-Bestimmungen das Aussenschild seinen Dienst vorübergehend
einstellen musste.
Bettina Trösch
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Sitzungsvorbereitung
Fragen? Infos? Traktanden? Wir wissen es: die Sitzung gelingt besser, wenn wir gut vorbereitet sind. Was wir uns alle vornehmen,
setzt Luca jede Woche konsequent um.
Mittwochs bereiten wir, Luca und Sarah, gemeinsam die grosse Konferenz vor. Das
machen wir am Computer. Zuerst schreiben wir etwas für Lucas Rückblick auf. Da
fragt Sarah meist, was Luca am Wochenende gemacht hat. Wenn Luca sonst etwas
mitteilen möchte, schreiben wir dies als Info auf ein neues Blatt. Manchmal hat
Luca auch eine Frage, die er in die Konferenz einbringen möchte, dann schreiben
wir diese ebenfalls auf.
Zu jedem Rückblick, Info und jeder Frage suchen wir zusammen ein passendes Bild
aus. Die Blätter mit dem Aufgeschriebenen und den Bildern drucken wir aus und
nehmen sie mit in die Konferenz. Gemeinsam melden wir Lucas Infos oder Fragen
vor der Konferenz bei Rita an. Das machen wir, weil Rita die Sitzungsleitung hat.
Wenn Luca in der Konferenz das Wort bekommt, gibt er sein Blatt einem Teilnehmer seiner Wahl und lässt es von diesem vorlesen. Dann zeigt er allen noch das
dazugehörige Bild.
Luca Casciaro und Sarah Piller

46

Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt

Jahresuhr und Monatsplakat
Orientierung und Bewusstheit schaffen, das ist das Ziel eines neuen Rituals, welches immer zu Monatsbeginn im Atelier stattfindet.
Dabei soll auch die Freude am kreativen Schaffen nicht zu kurz
kommen.
Die Jahresuhr haben wir seit Stefanie
Messerli bei uns gearbeitet hat. Sie hat
die Jahresuhr gemacht. Sie hat
sie aus Holz ausgeschnitten und angemalt. Die
Jahresuhr ist dazu da,
sich im Jahr zurecht
zu finden. Ein
Pfeil zeigt an,
in welchem
Monat und
in welcher
J a h re sze i t
wir uns
g e r a d e
befinden. Die
Jahresuhr
ist
farbig und jeder
Monat hat eine andere
Farbe. Der Winter ist königsblau, der Frühling grün, der Sommer
ist gelb-orange und der Herbst ist rotbraun. Bei jedem Monat ist mit einer
Zahl angegeben, der wievielte Monat
des Jahres er ist. Zu jeder Jahreszeit
ist ein typisches Bild auf der Jahresuhr
befestigt.

Für das Monatsplakat sammeln wir
im Morgenkreis Ereignisse und Feste
wie Geburtstage, Feiertage, was man
in diesem Monat so macht, isst, was
geerntet wird und die
passenden Horoskope.
Die Mitarbeiter drucken dazu Bilder
aus. Am nächsten Tag werden die Bilder
ausgeschnitten und mit
Stiftleim auf
ein
Plakat
geklebt. Bei
Geburtstagen, Festen
und sonstigen
Ereignissen werden
noch die Daten dazu
geschrieben. Mitten auf
dem Plakat wird gross der Monatsname geschrieben. Dann hängen wir das
Plakat an die Pinnwand, wo es hängen
bleibt, bis ein neuer Monat beginnt.
Cyrill Pelli mit Sekretärin Sarah Piller
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Möbel restaurieren
Hanspeter und Simon bilden die neue «Handwerker Crew» im Atelier. Ein Gespräch über Möbel, Sandpapier und andere Projekte.
S.S: Erinnerst du dich noch Hämpu, mit welchem Möbelstück wir begonnen haben?
H.J: mit dem Tisch!
S.S: Ja, genau! Mit was haben wir den abgeschliffen? Von Hand?
H.J: Ja, mit dem Schleifer
S.S.: Stimmt! Und wir haben herausgefunden, dass wenn wir feines Sandpapier beim elektrischen Schleifer
benutzen, du quasi ohne Hilfe Flächen
schleifen kannst!
Und nach dem Schleifen, was kam da
als nächster Schritt?
H.J.: geölt!
S.S.: …und das gleiche haben wir dann
mit dem Schränkchen gemacht?
H.J.: Ja, genau
S.S.: Bei dem Schränkchen aus dem
Laden mussten wir viele Schrauben
abmontieren, um mit dem elektrischen
Schleifer überall dran zu kommen.
H.J.: Ja, genauso
S.S: Und dann kamen die Holzkisten aus
dem Keller dran, welche für die Märkte
zu einem Regal zusammengestellt werden, stimmts?
H.J.: Ja, mit Schleifpapier

Hanspeter Jenni & Simon Seeger
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«Grossproduktion»
«Unser täglicher Einsatz und die Motivation zur Arbeit und Produktion basiert auf der Nachfrage nach unseren Produkten und dem
Interesse unserer Kundschaft!» Mit diesem Satz stellen wir uns auf
unserer Homepage vor. Wie dies konkret im Alltag aussehen kann,
erklären Pia, Sam und Sandra anhand des Garnfärbens.
In unserem Laden verkaufen wir drei verschiedene Qualitäten Wollgarn zum Stricken, alle mit natürlichen Materialien und von Hand eingefärbt.
Bisher haben wir in einer Färbeflotte jeweils zehn Strangen à je 100g gefärbt, also
ein Kilogramm Garn. In den vergangenen Monaten ist die Nachfrage nach unserem
Garn gestiegen und so fanden wir uns öfters in der unangenehmen Situation wieder, dass wir einer Kundin nicht die benötigte Menge Garn des gleichen Farbtons
anbieten konnten.
Sie können sich vorstellen, dass von zehn
frisch eingefärbten Strangen fünf an
den Woll-Laden in Burgdorf verschickt
werden, eine Strange bei uns von einer
Kundin für die Herstellung einer Mütze gekauft wird und zwei weitere für
einen Schal weggehen. Die verbleibenden zwei Strangen reichen der nächsten
Kundin nicht für ihren Pullover. Wenn
wir im Keller Nachschub holen kommt
es vor, dass der Farbton nicht genau
demjenigen im Laden entspricht, und
die Kundin somit nicht genügend Garn
für ihr Projekt kaufen kann und auf die
nächste Färbung vertröstet werden
muss.
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Es ist normal, dass bei natürlichen
Rohstoffen leichte Abweichungen vorkommen, es fällt nicht jedes Farbresultat genau gleich aus. Und trotzdem
sind solche Situationen nicht zufriedenstellend, wenn sich Farbtöne trotz
unserer Bemühungen nur ähneln und
nicht genau gleich resultieren. Schön
ist es, dass wir das Garn gut verkaufen, dadurch häuften sich jedoch die
beschriebenen Situationen.
Um eine grössere Menge Garn desselben Farbtons anbieten zu können,
haben wir nun auf eine grössere Produktion umgestellt. Dafür mussten
zuerst viele neue «Triangel» gefertigt
werden. Die ungefärbten Wollstrangen werden einzeln daran aufgehängt,
damit sie sich beim Eintauchen und
Bewegen im Farbbad nicht verheddern.
Danach wurden die bestehenden
Rezepte umgerechnet für die Menge
von dreissig Strangen in hundert Litern
Farbe. Und diese Farben mussten
anschliessend ausprobiert werden.
Es wurde geheizt, gebeizt, gefiltert und
gefärbt. Und geschwitzt, bei der grossen dampfenden Menge Wasser. Auch
das Auswaschen einer grossen Flotte bringt einiges an Anstrengung und
Wärme mit sich.

50

Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt

Garn färben in der Färberei Ariadne
Zuerst wird die Farbe vorbereitet und auf 30° abgekühlt. Dann wird das Garn vorbereitet: Strange um Strange werden ausgepackt, an die Dreiangeln gehängt und
in einem Kübel mit Wasser und einem kleinem Sprutz Servita-Seife eingeweicht.
Neu färbten wir 30 Strangen und darum in der Wanne. Die Garnstrangen werden
an einer Stange in die Farbe gehängt und dann stellen wir eine Uhr, wo uns daran
erinnert, dass man sie wenden muss, damit die Farbe gleichmässig angenommen
wird.
Dann wird die Wanne auf 70 bis 100 Grad aufgeheizt und wieder auf 30 Grad
abgekühlt.
Und dann beginnt das Auswaschen. Weil es 30 Strangen sind braucht es sehr viel
Zeit und sehr viel Geduld! Neu winden wir das Garn in der Auswinde-Maschine
aus, damit der Trocknungsraum nicht unter Wasser steht. Dann transportieren wir
es an einem Wägeli in den Trocknungsraum und stellen Kübel darunter und hängen das Garn darüber, damit es noch fertig trocknen kann.
Sämi Abbühl
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Sind die drei Kilogramm Garn trocken, werden sie weiterverarbeitet, was vor allem Sandra immer wieder beschäftigt:
Manchmal werde ich überhäuft vom Garn. Eigentlich hasple ich gerne Garn aber
im Moment ist es etwas zu viel. Wenn dann noch eine Bestellung kommt, die pressiert bin ich froh, wenn mir jemand dabei hilft. Dann wünsche ich mir ich könnte
schneller Garnhaspeln. Das geht aber nicht. Wenn man zu schnell haspelt kann es
wegspicken und dann gibt es ein «Garngenusch». Zum Garnklüngeln gehört nicht
nur das Haspeln, sondern auch das Spannen auf die Garnwinde, das Kleben der
Etiketten und das Versorgen im Keller. Eine Garnbestellung mache ich im Keller
parat und bin froh, wenn sie mir dann jemand hinaufträgt. Ich bin froh, wenn ich
manchmal Abwechslung habe, vom Garnhaspeln und zum Beispiel Dekoblumen
rollen kann.
Sandra Kummer
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„Grossproduktion“ bedeutet für uns nicht weniger Aufwand. Im Gegenteil, es
braucht Durchhaltewillen bei einzelnen Arbeitsschritten, was teilweise anstrengend und fordernd ist. Und es bleibt wichtig, im Gespräch zu bleiben miteinander und wenn nötig die Begleitung anzupassen, damit die anfallende Arbeit nicht
überfordert. Jedoch hoffen wir, damit unser Lager besser füllen zu können, den
Wünschen unserer Kund*innen gerechter zu werden und vielleicht sogar den Wiederverkauf an Geschäfte steigern zu können, was wiederum motivierend auf uns
alle wirkt.

Pia Wyss
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Jahresbericht WG Ariadne
Wenn wir aufs 2020 zurückblicken, hängt ein grosser Schatten des Coronavirus über Allem.
Er hat(te) Auswirkungen auf
alle unsere Lebensbelange. Wir
waren nicht nur eingeschränkt,
was unsere Ausflüge und Ferien
betrifft, auch im Zusammenleben gibt es Änderungen und
Einschränkungen.
Das ganze Jahr forderte von
uns, flexibel zu sein, auf liebgewonnene Tätigkeiten zu verzichten, anders zu gestalten, Neues
auszuprobieren.
Ich staunte immer wieder, wie Neuerungen und Einschränkungen erst auf
Widerstand stiessen, dann aber durch
Erklärungen und Ausführungen doch
meist akzeptiert wurden. Und das eine
oder andere Mal ergaben sich durch
neue Situationen auch schöne Erlebnisse, die ohne Corona wohl so nicht
stattgefunden hätten. Im Dezember
war die ganze Gemeinschaft in Quarantäne: Wir haben den grossen Garten
im Dezember noch nie so genossen wie
in diesem Jahr.
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Nebst dem grossen Thema der Pandemie versuchten wir den Alltag bewusst
wie gewohnt zu gestalten und den
Betrieb des Hausdienstes und des Ateliers stets aufrecht zu erhalten. Sich mit
Beständigkeit einer unbeständigen Zeit
entgegenzustellen. Dazu zählen auch
Rituale und Feste zu feiern, was wir
ausgiebig taten, wie in den Berichten
zu lesen ist. Viel Vergnügen.
Gaby Bärtschi

WG - Ariadne

Corona Virus in der Schweiz
Mitte März kam Tom Zürcher zu uns in die Konferenz und informiert uns über die
aktuelle Corona Situation. Er sagte mir ich soll nicht mehr allein in die Schönau
Drogerie wo ich das hörte war ich nicht zufrieden und sagte ich will meine Selbständigkeit behalten und will nicht wieder ins alte Muster zurückfallen und wieder bei null anfangen und dann heisst es für uns in der WG zu bleiben. Sogar am
Wochenende dürfen wir auch nicht nach Hause ins Wochenende oder über die
Ostertage gehen und das ist für uns zuerst schwer zu verstehen. Das löste in mir
zuerst ein komisches Gefühl aus und ich sagte vor mich hin, wenn ich mich nicht
mehr bewegen darf werde ich schnell alt und ich will nicht schon im Rollstuhl sein
und nicht mehr laufen können. Und ich setzte mich durch das wir uns auch bewegen um unsere Beine gesund zu halten und jetzt gehen wir, wenn wir Zeit haben
spazieren. Das geniessen wir und bevor wir ins Haus kommen müssen wir die Hände desinfizieren und Hände waschen zum Schutz vor dieser Krankheit aber das
Desinfektionsmittel belastet unsere Hände und es entstehen Risse in der Haut und
wir mussten die Hände ein cremen mit Handcreme um unsere Haut zu schützen.

Und jetzt hat es endlich wieder eine Lockerung gegeben und wir
durften nach langer Zeit das erste Mal wieder einmal nach Hause.
Zusätzlich darf ich jetzt auch mit einem Mitarbeiter in die Stadt ein
Buch kaufen gehen.
Das ist für mich wieder ein Schritt in die Normalität und Freiheit.
Seit dem Sommer durften wir wieder mit dem ÖV unterwegs sein und zwar mit
Schutzmasken aber, dass ist für mich eine bisschen ein Problem, weil die Brille
anläuft. In der Physio ist es mir egal, weil ich dort mich hinlegen darf. Im ÖV wo
ich sitzen darf ist es etwas mühsam und draussen bei einem Spaziergang ist es ein
Problem, weil ich dann nicht mehr sehe wo ich hinlaufe und die Gefahr besteht
von stolpern und Misstritten und das entsteht bei mir sehr schnell.
Sämi Abbühl
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Winterbräteln

Hanspeter Jenni
mit Sekretär Tom Wyss

Zimmerputz
Freitag nachmittags um 14 Uhr
ist jeweils Zimmerputz angesagt. Dazu räume ich jeweils
meine Sachen aus dem Büchergestell und staube ab. Danach
nehme ich mir das nächste
Gestell, das Pult, das Nachttischli und den Putzschrank vor.
Zum Schluss nehme ich den
Swiffer und mache den Boden,
respektive den Teppich mit dem
Staubsauger. Danach habe ich
den Nachmittag frei und schaue
manchmal K11 wo es um ermittelnde Kommissare geht.
Cyrill Pelli,
unterstützt durch René Winkler
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Im Dezember mussten wir als Gemeinschaft
in Quarantäne sein. Wir haben deshalb am
offenen Wochenende am Samstag und am
Sonntag im Garten ein Feuer gemacht. Am
Samstag haben Luca, Rita, Säm, Ich, Christine
und Tom auf dem Feuer Würstli gebrätelt. Am
Sonntag war Carmen mit dabei und Liliane.
Da haben wir dann Brot und Äpfel mit Zimt
gebrätelt. Das hat gfägt, das möchte ich wieder einmal machen.

WG - Ariadne

Mein vierzigster
Geburtstag

Am Donnerstag,
07.01.2021 konnte ich meinen
vierzigsten Geburtstag feiern. Wegen dem Coronavirus
durfte ich leider kein grosses
Fest machen. Ich habe aber
Tom Zürcher zum Mittagessen
eingeladen. Es gab Tortellini
mit Käsesauce, das ist mein Lieblingsessen! Zum Dessert hat Christine eine Schoko-Nusstorte vorbereitet.
Ich habe viele Karten und Geschenke bekommen. Ich hatte grosse Freude daran.
Am Abend bin ich bei meinem Bruder Roger gewesen, der hatte auch Geburtstag – wir sind nämlich Zwillinge. Dort haben wir auch etwas Feines gegessen. Am
nächsten Morgen bin ich wieder in die WG zurückgekommen. Das war ein schöner
Geburtstag.
Diana Stalder,
unterstützt durch Tom Wyss

Mein Aufenthalt im Insel-Spital
Mitte November bekam ich so starkes Kopfweh, dass ich ins Inselspital musste. Es
musste sehr schnell gehen, deshalb wurde ich mit der Ambulanz nach Bern in den
Notfall gebracht. Da habe ich die halbe Nacht gewartet, bis ich um fünf Uhr morgens endlich operiert wurde. Die Operation ist gut verlaufen und ich fühlte mich
unmittelbar danach wieder besser und befreit. Nach dieser Operation machten
sie noch zwei Bilder vom Kopf. Es kam mir vor als wäre ich in einem Kopierapparat
gewesen. Ich musste 4 Tage im Spital bleiben. Ich wurde sehr gut betreut vom Pflegepersonal und ich genoss diese Zeit im Spital und das feine Essen.
Sämi Abbühl
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Verlobungsjubiläum
Am 6. September feierten Cyrill und ich unseren
Verlobungstag.
Eigentlich wollten wir Auswärts Essen gehen, aber Corona
vermieste uns den Plan.
So feierten wir in der WG und durften das Mittagessen
wünschen. Es war wohl klar, dass wir ein Spaghetti Festival
mit mehreren Saucen wünschten. Der Tisch wurde schön
dekoriert und natürlich gab es zum Dessert den obligaten
feinen Schokoladenherzkuchen. Wir schlemmten bis uns
die Ohren wackelten.
Am Abend waren wir bei Liliane zum Apéro eingeladen.
Zusammen haben wir ein Glas Sekt getrunken, begleitet
von feinen Oliven, Nuss- Cräckers mit Käse und einen
Avocado-Mousse, mmm.
Mit einem herzhaften Kuss besiegelten wir unsere Liebe.
Wir haben den Tag sehr genossen.
Sandra Kummer
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Filzblüemlis
Sind jemandem schon einmal die schönen Filzblüemli aufgefallen, die teils Tische
und Päckli dekorieren? Hier erfahren Sie, wie diese kleinen Schönheiten entstehen.
Am Dienstags wird Marita ins Atelier begleitet, bereits vor den anderen Gemeinschaftern. Ab und zu braucht es einen kleinen Motivationsschub, aber wenn man
mal los ist, dann läufts oft gut, da Marita den Arbeitsablauf im FF kennt. Im Atelier
angekommen bereite ich Filzstücke in der Kurbelmaschine so vor, dass Marita wie
wild draufloskurbeln kann.
Die ausgeschnittenen Streifen werden dann von Sandra und Rita mit grosser Sorgfalt zu den schönen Blüemli zusammengerollt.
Wichtig an diesem Arbeits-Nachmittag ist natürlich auch die Pause mit einem
wohlverdienten Sandwich. Danach nochmals etwas Kurbeln und dann wird es bald
Zeit, um nachzuprüfen was der Hausdienst Feines zum z’Nacht vorbereitet hat in
der WG.
Marita Liechti und Carmen Zöllig
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Veränderung beinhaltet Kraft
Im letzten Jahresbericht habe ich mit Karin und Kerstin über den
Weggang der Pferde von der Rutschiweid geschrieben, im Sinne
von: «In jedem Abschied liegt ein Neubeginn und dass in jedem
Neubeginn ein Zauber innewohnt.»
Nun möchte ich euch auf eine kleine Zeitreise mitnehmen und die
fängt im Jahre 1990 an.
Damals haben Christiane Fuhrer und
Edith Anliker ihre Idee verwirklicht,
für Jugendliche und Erwachsene einen
Platz zu erschaffen, wo sie ihre Fähigkeiten abseits der sogenannten Normen einsetzen können; so ist die Rutschiweid entstanden. Fünf Jahre später,
im Jahre 1995, wurde die Rutschiweid
ein Mitglied der Gemeinschaft Vereinigung Alchemilla. Ein erster Abschied
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bzw. ein erster Neubeginn hat damals
stattgefunden. Ich weiss nicht, wie viele Abschiede und Neubeginne es seit
dem Jahre 1995 auf der Rutschiweid
gegeben hat.
Sind Neubeginne oder Abschiede Veränderungen? Eines weiss ich, dass
jeder Tag einen Abschied oder Neubeginn innehat. Weiter weiss ich oder
habe es bei Heraklit gelesen, dass die

Rutschiweid

einzige Konstante im Leben die Veränderung ist.
Und Veränderungen hat es auf der Rutschiweid viele gegeben, es gibt aber
einen Punkt, welcher sich stetig durch
den Umkreis verändert und doch in
seinem Kern derselbe bleibt: das ist die
Landwirtschaft.
Letztes Jahr sind wir im Rahmen der
Alchemilla-Konferenz
zusammengekommen, alle Gemeinschafter*innen
und Mitarbeiter*innen. Wir haben
über die Landwirtschaft auf der Rutschiweid nachgedacht: wie soll unser
Hof bewirtschaftet werden, dass alle
etwas im Sinne von Teilhabe und Mitgestaltung erfahren können?

In verschiedenen Gruppen arbeiteten
wir an den Themen: Tiere, Produkte
und die daraus entstehenden Begegnungsmomente. Die gesammelten
Ideen wurden in den weiteren Konferenzen angeschaut und besprochen.
Wir haben jene Vorschläge und Ideen
weiterverfolgt, die unserer Gemeinschaft und der Vereinigung Alchemilla dienen sollen. Wie können wir den
Boden sinnvoll bewirtschaften, welche
Tiere eignen sich und welche Arbeiten
entstehen dabei?
Ein Leitgedanke dabei war, dass wir die
Vereinigung Alchemilla miteinbeziehen
wollen. Wir wollen ein breitgefächertes
Angebot präsentieren: Eier, Gemüse,
Fleisch, Most und Getreide. Ein weite-
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res Angebot für Alchemilla und Ariadne besteht darin, dass sie uns saisonal
mit ihrer Mithilfe unterstützten können. Die Arbeit an der frischen Luft,
das Gemeinschaftserlebnis während
der Arbeit, die Freude nach getaner
Arbeit möchten wir auch ihnen ermöglichen. Es ist uns ein Anliegen, dass die
Gemeinschaften in Thun die Herkunft
von Fleisch, Eiern und Getreide kennen
und vielleicht auch ihren Werdegang
mitverfolgen können.
Verbunden mit diesem Prozess erleben
wir uns als eine Hofgemeinschaft, deshalb wird die alte Bezeichnung: sozi-
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altherapeutische- Wohn- Arbeits- und
Lebensgemeinschaft nun vereinfacht,
was jedoch unser Empfinden nicht
mindert, wir sind die Hofgemeinschaft
Rutschiweid.
Unser Hoffest wird leider auch dieses
Jahr nicht durchgeführt, wir hoffen
alle, dass es nächstes Jahr wieder möglich sein wird und freuen uns, wenn wir
euch dann bei uns begrüssen dürfen!
Im Namen der Hofgemeinschaft
Rutschiweid
Stefan Conrad

Rutschiweid

Die lange Zeit mit Covid 19 - Erfahrungsberichte
Ich war im Frühling 12 Wochen auf der Rutschiweid, das war eine anstrengende
Zeit. Zum Glück war das Wetter oft schön warm, wir konnten an der Sonne im Liegestuhl die freie Zeit geniessen.
Der Wocheneinkauf fand in dieser Zeit nicht statt, deshalb habe ich für meine
Bezugsperson eine Einkaufsliste geschrieben. Das hat mir Spass gemacht! Als es
endlich vorüber war konnte ich wieder selber einkaufen und nach Hause fahren.
Das war schön.
Leider müssen wir jetzt wieder sehr aufpassen, dass wir uns nicht anstecken. Zum
Glück dürfen wir regelmässig nach Hause fahren, ich kann mit einer Maske im Bus
und Zug fahren. Zum Glück bin ich gesund und hoffe, dass ich diese Krankheit nie
bekomme.
Karin von Rütte unterstützt durch Madeleine Ettlin

Als Tom damals zu uns auf die Rutschiweid kam und sagte, dass wir alle über die
nächsten Wochenenden hierbleiben müssen und ab sofort nicht mehr selber einkaufen gehen können, war das für mich eine grosse Veränderung. Deshalb habe
ich in dieser Zeit vermehrt mit meinen Eltern telefoniert und auf diesen Moment
habe ich mich jeweils sehr gefreut!
Die vielen Wochen auf der Rutschiweid erlebte ich unruhig und spannungsgeladen. Für mich war es etwas langweilig, die Abwechslung fehlte mir. Dafür hat mir
das schöne warme Wetter während dieser Zeit sehr gefallen.
Als wir endlich wieder unsere Einkäufe selber machen durften, kaufte ich mir an
einem freien Dienstagmorgen mein Frühstück im Volg-Laden ein. Wieder Zuhause
habe ich auf meinem Balkon gefrühstückt. Da kam eine freche Wespe, setzte sich
auf mein Butterbrot und kam damit in meinen Mund, ich glaube, sie hat mich
gestochen. Auf jeden Fall habe ich sie ausgespukt und zur Sicherheit einen Arztbesuch in der Gruppenpraxis gemacht. Dieses Erlebnis werde ich nicht so schnell
vergessen.
Im Sommer konnte ich am Montagabend wieder ins Turnen gehen und das Lager
«Wasserwelten» hat auch stattgefunden. Im Herbst hat alles wieder aufgehört.
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Jetzt höre ich immer wieder Radio, weil ich wissen will, wann es eine Impfung
gegen Corona gibt. Ich finde es gut, dass die Mitarbeiter Masken tragen müssen
und wir trotz allem nach Hause fahren können.
Damit die Rutschiweid einen Corona-Kranken isolieren und pflegen kann, habe ich
mein Zimmer über den Winter gewechselt. Ich wohne jetzt vorübergehend in meinem alten Schlafzimmer. Im März 2021 möchte ich dann aber gerne wieder zurück
in mein Zimmer im Mehrzweckraum.
Claudio Bezzola unterstützt durch Madeleine Ettlin

Es hat Ende März 2020 mit dem Corona angefangen und dann konnte ich eine
Zeitlang nicht nach Hause fahren und bin deshalb auf der Rutschiweid geblieben.
Einkaufen durfte ich auch nicht, das haben die Mitarbeiter gemacht für uns. Und
dann, nach einer gewissen Zeit, ist es soweit gekommen, dass ich wieder nach
Hause gehen konnte, das war so Ende Juni. Ich musste eine Schutzmaske tragen,
das war kein Problem für mich.
Es war eine schwierige Zeit für mich, aber die Arbeit ging weiter und ich liess den
Kopf nicht hängen, ich war sehr stark und habe mich wacker durchgeschlagen.
Dann hat es Lockerungen gegeben und ich konnte wieder alle drei Wochen nach
Hause fahren und selber Einkaufen gehen. Aber ich muss immer eine Schutzmaske
tragen im Zug und in der Migros. Jetzt nehme ich es so, wie es kommt, ich arbeite
weiter und bleibe stark.
Peter Arnold
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Ich wurde sehr überrascht mit dem Bericht, dass wir nicht mehr nach Hause fahren
dürfen. Wir waren alle eine lange Zeit auf der Rutschiweid, nahe beieinander, ich
konnte nicht mehr weggehen. Das hat in mir grosse Unruhe ausgelöst.
Ich habe lange auf den Moment gewartet, dass ich wieder nach Hause fahren
kann. Als es endlich soweit war und ich bei meinen Eltern war, wollte ich unbedingt das Dorf ansehen und nachsehen, ob wirklich alles noch so war, wie ich es
in Erinnerung hatte. Bei einem Spaziergang durchs Dorf habe ich mir alles genau
angesehen, zum Glück war mir alles noch vertraut!
Der Sommer war schön und warm, ich war oft im Wasser und ich konnte an zwei
Ferienlager teilnehmen. Ein paar Wochen später wurde es wieder schlimmer mit
dem Corona-Virus, plötzlich mussten alle Mitarbeiter eine Gesichtsmaske tragen,
das war sehr eigenartig.
Leider habe ich mich im nass-kalten Wetter erkältet, ich hustete und fühlte mich
nicht besonders wohl. Deshalb musste ich in der Gruppenpraxis einen Corona-Test
machen, der Test war „eklig“, nicht schmerzhaft, aber sehr unangenehm.
Wieder zu Hause musste ich drei Tage in meinem Schlafzimmer bleiben. Das war
eine Katastrophe! Ich hatte Angst, dass ich diese Krankheit haben könnte und war
unruhig, weil das Ergebnis so lange auf sich warten liess. Die Zeit in meinem Zimmer hat mich auch traurig gemacht, weil ich so alleine in meinem Zimmer sein
musste. Zwischendurch bekam ich Besuch von den Mitarbeitern, aber essen musste ich auch alleine. Das waren die schwierigsten Tage in diesem Jahr.
Das Testergebnis war negativ und jetzt fühle ich mich gesund und munter, ich bin
froh, wenn alles mal vorüber ist und uns diese Krankheit nicht mehr bedroht.
Kerstin Bähler unterstützt durch Madeleine Ettlin
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Ausflug ins Greyerzerland
Anstelle eines Alchemilla-Tages unternahmen wir einen Ausflug
nach Greyerz. Das kleine mittelalterliche Städtchen hat uns alle
beeindruckt.

Die vielen schönen alten Häuser mit ihren Türen, Erkern und Fenstern versetzten
uns in ein anderes Zeitalter. Die Souvenirläden mussten wir für diesen Eindruck
etwas wegdenken.
Im Restaurant wurden wir in einem schönen Raum mit beeindruckender Aussicht
in französischer Sprache bedient. Das Essen hat uns sehr geschmeckt.
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Nach dem Mittagessen wartete auf uns eine Führung
durch das Schloss Greyerz. Die
Räume im Schloss vermittelten einen vertieften Eindruck
ins Mittelalter. Die Küche
mit ihrem grossen Ofen, die
Schlafzimmer mit den kurzen
Betten und die verzierten Essräume mit grossen Leuchtern
zeigten auf, dass hier einmal sehr reiche Leute gelebt
haben. In all den Gegenständen beeindruckten die künstlerischen Fähigkeiten der
Handwerker, die riesige Teppiche knüpften, grosse Fahnen
stickten oder gewaltige Rüstungen schmiedeten.
Die Frau, die uns durch die
Räume führte, erzählte uns
viele Geschichten vom Alltag
der damaligen Menschen.
Zum Abschluss fuhren wir zum
Lac de la Gruyère und genossen bei schönem, warmem
Wetter ein schmackhaftes Eis.
Zufrieden kamen wir gegen
Abend zurück auf die Rutschiweid und waren heilfroh, dass
wir nicht in mittelalterlichen
Zuständen leben müssen!
Kerstin Bähler,
Karin von Rütte, Markus Ettlin
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Mosten auf der Rutschiweid
Ich war auf der Hostet Glockenäpfel
auflesen. Die Äpfel habe ich sorgfältig in eine Kiste gelegt. Anschliessend
habe ich alle Äpfel sortiert und die
guten in den Keller gebracht. Die Äpfel
mit Verletzungen habe ich den Schweinen verfüttert.
Danach habe ich bei einem grossen
Grafensteiner Baum weitere Äpfel zur
Lagerung abgelesen. Das hat 4 Harassen voll gegeben und die habe ich auch
in den WG-Keller gebracht.
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In der Käseküche habe ich Apfelsaftbeutel sorgfältig hingelegt, verschlossen, etikettiert und einen Rutschiweid
Stempel auf den Deckel getan. Im Ganzen waren es 100 Liter, welche in Bag in
Boxen zum Verkauf bereitstanden.
Das hat mir viel Spass und Freude
gemacht. Ich habe immer Freude am
Arbeiten, denn Arbeiten macht Freude
im Leben.
Peter Arnold

Rutschiweid

Auf der Rutschiweid stehen 64 Hochstammbäume, welche uns
den Jahreslauf hindurch begleiten. Die Bäume werden in den Wintermonaten geschnitten und mit reifem Kompost gedüngt. Ohne
unser weiteres Zutun bilden die Bäume mit zunehmendem Frühling Blätter und Blüten aus. Die Bienenschwärme der Rutschiweid
übernehmen für uns das Bestäuben der Blüten. Nebst dem baldigen
Fruchtansatz der Bäume können wir uns in einem guten Jahr auch
auf einige Gläser Honig freuen.

Im Sommer reifen an den Bäumen nach
und nach verschieden Früchte wie Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Äpfel,
Birnen oder Quitten heran. Jene Früchte, welche wir nicht frisch konsumieren
können, werden zu Konfitüre und Kompott weiterverarbeitet.
Den Grossteil der anfallenden Äpfel
und Birnen verarbeiteten wir zu Apfelund Birnensaft. Bereits Mitte August
konnten wir eine kleine, ausgeliehene
Obstpresse zum ersten Mal in Betrieb
nehmen. Verschiedene Gemeinschafter*innen sammelten mehrmals in der
Woche die Früchte, welche schon vor
der Haupternte auf den Boden gefallen
waren. Gemeinsam verarbeiteten wir
dann jede Woche ca. 20 Liter zu Obstsaft. Der frische Most war sehr beliebt
und ein willkommener Durstlöscher.

Vom 27. bis 29. Oktober wurden dann
sämtliche noch übrig gebliebene Früchte von den Bäumen geholt. In diesen
Tagen arbeiteten alle zusammen, es
wurde geschüttelt, aufgesammelt und
nach Hause getragen. Dort wurden
die Früchte gewaschen und fortlaufend durch einen Obsthäcksler und
anschliessend in die Obstpresse eingefüllt. In diesen drei Tagen wurden rund
500kg Obst aufgelesen und zu 400 Liter
Most weiterverarbeitet.
Der entstandene Saft wurde auf dem
Hof pasteurisiert und in 25 Liter Glasballonflaschen sowie in 5 Liter Bag in
Box Gebinde abgefüllt und beschriftet.
Benjamin Thürig
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Erster Jahresabschluss nach einem halben Jahr Mitarbeit in der
Vereinigung Alchemilla
Am 1. August 2020 durfte ich meine
Mitarbeit in Oberhofen beginnen. Ich
bin sehr froh, dass Monika Bill noch bis
Ende Oktober an meiner Seite war und
ich so 1:1 in die Arbeit hineinwachsen
konnte. Es braucht mindestens 1 Jahr
Einarbeitung, um alle Arbeiten einmal zu durchlaufen. Zum Glück darf
ich auch in Zukunft noch auf Monika’s
Unterstützung zählen. Herzlichen Dank
dafür, liebe Monika! Es ist nicht selbstverständlich, nach 35 Jahren Arbeit einfach so sein «Lebenswerk» abzugeben
und loszulassen.
Leider konnte ich wegen den Corona-Massnahmen noch nicht alle Beistände und Eltern persönlich kennenlernen. Ich hoffe, dass dies bald einmal
möglich sein wird.
Ich stelle mich deshalb kurz vor: Ich bin
51 Jahre alt, wohne in Thun und habe
zwei erwachsene Kinder (20/23). In
meiner Freizeit unternehme ich gerne
etwas mit Freunden und der Familie,
erhole mich am Wasser oder in den
Bergen und gehe gerne an Konzerte.
Nach der KV-Lehre habe ich viele Jahre
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bei einem Juristen gearbeitet und dort
die Freude an der Buchhaltung entdeckt. 2013 habe ich mich entschlossen, noch die Buchhalter-Ausbildung
in Angriff zu nehmen. Während dieser
Zeit habe ich beim Zivildienst in Thun
und danach in der Heilpädagogischen
Schule Weissenheim in Bern gearbeitet. Die Stellenausschreibung der
Alchemilla hat mich sofort angesprochen, nicht zuletzt auch wegen dem
kürzeren Arbeitsweg. Ich freue mich
schon jetzt wieder darauf, den Heimweg mit der «Blüemlisalp» machen zu
können. Bereits letzten Herbst konnte
ich so Flurin und Renate begleiten.
Weder die Gemeinschaft Alchemilla
noch die Gemeinschaft Ariadne konnten 2020 nach Elba reisen. Ich hätte mit
der Gemeinschaft Alchemilla mitreisen
dürfen und so die Möglichkeit gehabt,
die Gemeinschafter*innen näher kennen zu lernen. Stattdessen habe ich
zwei Ausflüge begleitet zum Schloss
Chillon und aufs Brienzer Rothorn
und konnte so schon einige Kontakte
knüpfen.

Bericht Administration und Finanzen
Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen, liebe Spender*innen und Gönner*innen, von ganzem Herzen Danke sagen für die Unterstützung unserer drei Gemeinschaften Ariadne, Alchemilla und Rutschiweid. Wir freuen uns über jeden Beitrag
und auch über Naturalspenden, denn somit ermöglichen Sie uns im Alltag Dinge,
die sonst nicht möglich wären. Unser spezieller Dank geht an (aus Platzgründen
werden nur Spenden ab Fr. 100.-- erwähnt):

Abbühl Niklaus + Margrit, Weissenburg
Aerni Beat, Aarberg
Amstein + Walthert Bern AG, Bern
Amtsersparniskasse Thun, Thun
Anagnostopoulos Elisabeth, Sigriswil
Bähler Hansjürg + Annemarie, Steffisburg
Bally Elsbeth, Zürich
Beul Urs + Linda, Lyss
Bill Monika, Oberhofen
Briggen Katrin, Bern
Brönnimann Christian, Oberhofen
Brügger Markus, Thun
Brüllhardt Dora, Merligen
Bühler Marianne, Thun
Christen Irène, Blumen Garten, Burgdorf
Conrad Stefan, Weier im Emmental
Fankhauser Rolf, Hünibach
Frauenverein Sigriswil, Sigriswil
Frigerio T. und Faes I., Manno
Frutiger Silvia, Grosshöchstetten
Furrer Howald René, Bern
Furrer Jürg + Huldi, Unterlangenegg
Fux Walter + Helene, Zermatt
Gasser Stephanie, Wabern
Grenacher Dieter, Eriswil
Greuter Fritz, Illnau
Grötzinger + Rychard, Wynigen
Gygax Ruth, Bleienbach
Habegger Hedy, Lyss
Haueter Neuenschwander U. + K.,
Grosshöchstetten
Helmle Thomas, Thun
Hofer Hans, Münchenbuchsee
Holzer Hansueli + Kathrin, St. Gallen

Hug Marlise, Hünibach
Hunziker Hans + Maria, Lotzwil
Jost Willi + Magdalena, Busswil b.Melchnau
Keil Strässle Nina, Winterthur
Keller Corinne, Hünibach
Kick Stefan, Uebeschi
Kilchenmann Klaus + Agnes, Wabern
Kirchgemeinde Aarberg, Aarberg
Kirchgemeinde Heimiswil, Heimiswil
Kohler Löffel Hanspeter + Susi, Lyss
Kühne Ursula, Aarberg
Kummer Peter + Dora, Aeschi b. Spiez
Landfrauenverein, Affoltern im Emmental
Leuthold Reinhard + Elfie, Ittigen
Martignoni Werner + Mathilde, Muri b. Bern
Maurer Stalder Petra, Oberhofen
Nägeli Markus, Gwatt
Nejedly Gerrit + Rea, Worb
Niederhauser Andreas, Wileroltigen
Oswald Karin, Gunten
Otth Susanne, Thun
Pegytec AG, Neuenegg
Probst Gustav und Martha, Rüegsauschachen
Reber Johanna, Bern
Reinmann Jürg, Thunstetten
Riesen Nelli, Thun
Rist Denise + Rudolf, Oberhofen
Ritter Hanspeter + Maria, Oberhofen
Rohr Rita, Bern
Roth Katharina, Herrenschwanden
Schär Peter, Twann
Scheidegger Lotti, Schwarzenburg
Schneeberger Wilfried, Hünibach
Schneider Holzbau Heimberg AG, Heimberg
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Schutter Andreas + Esther, Liebefeld
Schutter Hoiko, Wabern
Simon Knecht Jacqueline, Frutigen
Stuber Babette, Schüpfen
Studer Felix + Beatrice, Scherzingen
Thimm Urs Christian, Oberhofen
Todesfall Pius Wicki,
Truan Simone, Oberhofen
von Rütte Clara Aja, Brienz

Wanzenried Fritz + Elisabeth, Staufen
Weber Michael + Doris Zeller, Spiez
Weber Walter + Käthi, Orpund
Willenegger Markus + Marie-Claire, Muri b.
Bern
Wydler René + Regina, Zürich
Wyss Heinz + Elisabeth, Ipsach
Zürcher Alfred und Dori, Schwarzenburg
Zürcher Thomas + Angelika, Spiegel b. Bern

Besonders bedanken möchten wir uns bei der Familie Reinmann, welche ein
zinsloses Darlehen an die Gemeinschaft Rutschiweid in eine grosszügige Spende
umgewandelt hat. Herzlichen Dank!
Sollten wir Sie vergessen haben, bitten
wir um Entschuldigung und danken
selbstverständlich auch Ihnen für Ihre
Unterstützung.
Sie finden die Jahresrechnung 2020 im
Anschluss an diesen Bericht.
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Unser Dank geht auch an unsere
Gemeinschafter*innen und die Mitarbeiter*innen. Danke, dass ihr stets
sorgfältig und bewusst mit dem Geld
umgeht, damit wir das vorgegebene
Budget einhalten können.
Jasmine Wegmüller

Bericht Administration und Finanzen

Jahresrechnung 2020
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