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Verein

Alchemilla ist der bota-
nische Namen des Frau-
enmantelkraut, das uns 
bekannte Frauenmänteli 
oder Taumänteli, auch 
«Marienmänteli»,	 Mutter-
gotteskraut,	 Tränenschön,	
Taubecherl, und unter an-
deren auch «Wasserträ-
ger» genannt.

Fasziniert vom Tautrop-
fen-Phänomen  versuch-
ten Alchemisten durch 
Einsammeln dieser Flüs-
sigkeit Jugendelexiere und 
weitere	 Wundermittel	
herzustellen.
In der Volksheilkunde 
wurde sie seit alters vor 
allem	 als	 Frauenheilmittel	
angewandt.

In der Mythologie steht 
sie unter dem Schutz der 
weiblichen	 Göttinnen	 der	
Fruchtbarkeit und Liebe, 
wobei der Tautropfen als 
deren Tränen der Liebe 
oder der gefallenen Engel 
beschrieben werden.
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Heute wissen wir, dass der Tropfen in 
der	Mitte	die	Pflanze	selbst	bildet:	aus-
schwitzt aus den Drüsen an den Blat-
trändern und, vorallem des Nachts, ku-
lert	die	Flüssigkeit	in	den	Blatttrichter.

Ein wunderbares Bild von der Idee der 
Vereinigung Alchemilla mit ihren drei 
räumlich	 verstreuten	 Gemeinschaften,	
welche	zusammen	um	den	Mittelpunkt	
mit ihrer Arbeit, nicht nur den Schutz, 
sondern auch das Himmelswasser 
bilden.
Dieses	 offenbare	 Geheimnis	 liegt	 im	
Gründungs-Logo verborgen.

In einem Mitarbeitergespräch mit der 
Gesamtleitung haben Vertreter des 
Vorstandes angeregt, in den Gesamt-
leitungssitzungen das Thema Alchemil-
la-Logo aufzugreifen. 

Zur Zeit haben wir drei verschie-
dene Logos, jedes mit seiner 
Entstehungs-Geschichte.

Der	Verein	befindet	sich	in	einer	Über-
gangsphase von der Gründergenera-
tion	 in	 die	 «Bewährungsgeneration».	
Der	 erste	 Schritt	 der	 Ablösung	 des	
Gesamtleiters und die ersten zwei Jah-
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re sind «gelungen», Tom als Gesamt- 
und René als agogischer Leiter sind 
angekommen. 
Ein	weiterer	steht	uns	bevor:	Die	Über-
gabe	 der	 Gesamt-Administration	 und	
Finanzen.
Im September geht Monika Bill in Pen-
sion. Wie ich im letzten Jahresbericht 
angekündigt habe, ist diese Arbeit der 
(oft	 unsichtbare)	 jetzt	 neu	 dritte	 Teil	
der Gesamtleitung. 
Es	 wird	 wichtig	 sich	 um	 die	 Wurzeln	
der	 Alchemilla-Pflanze	 zu	 kümmern,	
sie ins Bewusstsein zu nehmen und 
den Schutz und die Wärme des «Ma-
rienmänteli»	 zu	 pflegen,	 so	 kann	 der	
«Wasserträger»	 Kraft	 und	 Erquickung	
bringen	für	die	nächste	Generation.

Nun verbleibe ich mit den gleichen 
Worten	wie	das	letzte	Mal:
Ich danke allen Menschen, die die 
Vereinigung Alchemilla in irgend einer 
Form unterstützen und begleiten.
Allen	 Gemeinschaftern	 und	 Mitarbei-
tern danke ich für das Gelingen der 
Idee Alchemilla.
Nun erwartet Sie wieder eine interes-
sante	Lektüre:	Viele	kleinere	und	grös-
sere Einblicke in das Leben der drei Ge-
meinschaften:	Alchemilla,	Ariadne	und	
Rutschiweid.

Verein

Frauenmantelkraut- Verkäuferin  
um 1887

Bruno Mühlemann
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Um	 es	 gleich	 vorweg	 zu	 nehmen:	 ich	
wurde letztes Jahr 50 Jahre alt. Da 
verschieben	 sich	 natürlich	 die	 Relati-
onen, weil ein Jahr im Verhältnis zur 
gelebten	 Zeit	 weniger	 gewichtig	 wirkt	
als in einem sehr jungen Leben. Das 
allein erklärt die Wahrnehmung der 
«fliegenden» Zeit meines Erachtens 
aber noch nicht. Ich denke vielmehr, 
dass dieses Gefühl vor allem mit den 
Aufgaben und Anforderungen zu tun 
hat, die unsere Tage ausfüllen. Wenn 
wir der Monotonie verfallen, so kann 
diese Wahrnehmung nämlich kehren 
und Tage oder gar Stunden scheinen 
sich ewig hinzuziehen. Daher kann sich 
glücklich schätzen, wer auf ein Jahr zu-
rückblickt und es kaum fassen kann, 
dass dieses schon wieder vorbei ist.

Ich darf für mich festhalten, dass es 
ein Jahr mit erfüllten Momenten war. 
Viele spannende und anspruchsvolle 

Tage haben mich geprägt und gefor-
dert. Immer wieder konnte ich Neues 
lernen	und	mich	üben	in	der	Offenheit	
für alles Unplanbare. Ich habe Wei-
terbildungen besuchen dürfen zu un-
terschiedlichsten Themen wie «Wege 
zur	 Qualität»,	 «Prävention»,	 «Arbeits-
recht und Krankheit», «Anforderungen 
an	 Trägerschaften» sowie «Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz». 
Das Wertvollste jedoch war für mich 
das ständige Lernen im Alltag. Es gab 
komplexe Fragestellungen zu Teamsitu-
ationen	oder	 zur	Ausrichtung	der	Ver-
einigung Alchemilla. Daneben gab es 
aber	 auch	 schöne	 Feierabendfahrten	
mit	 dem	 Dampfschiff	 «Blüemlisalp» 
von Oberhofen nach Thun, um Flurin 
ans	 Schifffahren	 zu	 gewöhnen	 für	 die	
Überfahrt mit der Fähre nach Elba im 
Herbst. Ich konnte mich also auf ver-
schiedenen Ebenen einbringen und 
stets etwas dazu lernen. All dies mach-

Bericht des Gesamtleiters

Mir scheint, es sind noch keine zwölf Monate vergangen seit meinem ers-
ten Beitrag für den Jahresbericht und doch ist es so.  Wenn ich Rückblick 
halte auf ein ganzes Jahr, fühlt es sich an, als wäre die Zeit im Nu verflo-
gen. Doch was führt zu dieser Wahrnehmung? Letztlich dauert jeder Tag 
genau gleich lang und das Jahr hat in der Regel auch immer gleich viele 
Tage. Es muss also etwas mit mir zu tun haben. Vielleicht helfen die fol-

genden Gedanken bei der Suche nach einer Antwort.
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te meine Tage spannend und kurzwei-
lig. Rückblickend war es also ein gutes 
Jahr und es blieb auch genügend Zeit 
übrig für meine Familie und fürs Feiern 
meines runden Geburtstags. 

Weiterbildungen
An zwei Samstagen trafen sich im ver-
gangenen Jahr alle Mitarbeitenden zur 
Weiterbildung	 im	 Hotel	 Schönbühl	 in	
Hilterfingen.

Am	Samstag,	19.	Oktober	2019	durften	
wir Walter J. Dahlhaus begrüssen zum 
Thema «Behinderung und Triebe». 
Gleich	zum	Einstieg	wurden	wir	aufge-
fordert,	 andere	 Begriffe	 für	 das	 Wort	
«Triebe» zu nennen. Rasch zeigte sich, 
dass	das	Thema	zu	vielschichtig	ist,	um	

es in einem Wort zu erfassen. Ursachen 
für	 ein	 triebhaftes,	 unbeherrschtes,	
dranghaftes,	 unkontrolliertes,	 begeh-
rendes,	 übergriffiges,	 aggressives	 etc.	
Verhalten sind meist konkrete seelische 
Erkrankungen. Für eine wirkungsvolle 
und	stimmige	Therapie	braucht	es	da-
her	eine	Diagnose.	Sammelbegriffe	wie	
«Triebe» sind hierfür nicht passend. 
Wir erhielten spannende Einblicke in 
die Vielfalt seelischer Erkrankungen 
und Walter Dahlhaus zeigte zudem auf, 
dass	auch	ungenügend	berücksichtigte	
Bedürfnisse Menschen zu einem fehl-
baren	 Verhalten	 führen	 können.	 Das	
alles hat mit Behinderung wenig zu 
tun und kann alle Menschen gleicher-
massen	 betreffen.	 Es	 war	 ein	 schwie-
riges Thema für eine Weiterbildung 

Gemeinschaft
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an einem Samstag, aber wir glauben 
verstanden zu haben, dass ein genaues 
Hinschauen in jedem individuellen Fall 
entscheidend	ist,	um	den	jeweils	richti-
gen	Weg	für	den	oder	die	betroffenen	
Menschen	 zu	 finden.	 Herzlichen	 Dank	
hierfür!

Am Samstag, 29. Februar 2020 führte 
uns Katharina Lasagni in das Thema 
des	sozio-emotionalen	Entwicklungsal-
ters	(SEO)	ein.	Wir	tauschten	uns	inten-
siv über die Entwicklungs-Meilensteine 
eines Menschen aus. Viele Prägungen 
passieren im Kindesalter und beglei-
ten uns ein Leben lang. Was passiert 
in welchem Alter und welche Bedürf-
nisse gilt es zu befriedigen? Anhand 
der 5 SEO-Stufen versuchten wir zu 
verstehen,	 wo	 unsere	 Gemeinschafter	
in ihrer Entwicklung stehen. Was brau-
chen sie an Hilfestellungen in Bezug 
auf die Raumgestaltung und die Be-
gleitung? Katharina Lasagni gelang es 
gut, unser Verständnis hierfür zu we-
cken und neue Impulse zu geben. Das 
Entscheidendste schien mir aber, dass 
dieses Verständnis uns helfen kann, 
unsere Erwartungen gegenüber einem 
Menschen zu hinterfragen und neu zu 
formulieren. Die Begeisterung für das 
Thema war bei allen Mitarbeitenden 
spürbar, weil es so alltagsnah ist, dass 
alle sich angesprochen fühlten. In die-

sem Sinne war der Tag ein sehr erfolg-
reicher, wofür wir Katharina Lasagni 
herzlich danken. 

Viele Mitarbeitende besuchten zudem 
individuelle Weiterbildungen, welche 
hauptsächlich vom vahs oder der HFHS 
angeboten wurden. Besonders erwäh-
nenswert ist, dass Stéphanie Zaugg im 
Dezember 2019 ihre Fortbildung für 
Präventions-	und	Meldestellen	begann,	
um	künftig	zusammen	mit	René	Furrer	
die Vertrauens- und Meldestelle in-
nerhalb der Vereinigung Alchemilla zu 
besetzen.

Personelle Wechsel
Auch im vergangenen Jahr gab es 
Wechsel	 in	allen	drei	Gemeinschaften.	
Wir danken allen ausgetretenen Mit-
arbeitenden herzlich für ihren Einsatz 
zu Gunsten der Vereinigung Alchemilla 
und wünschen allen neuen Mitarbei-
tenden viel Freude und Erfolg in ihrer 
Aufgabe.

Rutschiweid
Erfreulich war, dass wir im Juni 2019 
mit	dem	Eintritt	von	Timo	Kramer	wie-
der	alle	acht	Plätze	für	Gemeinschafter	
besetzen konnten. Wir freuen uns, dass 
sich Timo als jüngstes Mitglied der Ge-
meinschaft	gut	eingelebt	hat	und	diese	
mit seiner Art bereichert.
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Gemeinschaft

Seitens der Mitarbeitenden gab es 
gleich	mehrere	Wechsel.	Im	Werkstatt-
team trat Ende Juni 2019 unser lang-
jähriger Landwirt, Nils Loertscher, aus, 
weil er einen eigenen Hof übernehmen 
konnte. Glücklicherweise konnten wir 
mit Benjamin Thürig rasch einen Nach-
folger	finden.	Beni	 trat	 seine	Stelle	 im	
August 2019 an und übernahm seine 
Aufgabe sofort mit viel Engagement. 
Aufgrund einer Auszeit von Julia Weiss 
unterstützte	Solène	Metthez	das	Werk-
stattteam	 von	 Mai	 bis	 Oktober	 2019.	
Seit November 2019 ist Julia wieder 
fester	Bestandteil	des	Werkstattteams.
Auch im WG-Team gab es Änderungen. 
Mit Gabi Abbühl und Cornelia Reich-
lin verliessen uns Ende Juli 2019 zwei 
ebenfalls langjährige Mitarbeiterinnen, 
weil wir deren Stellen zu einer hoch-
prozentigen	 Stelle	 vereinen	 mussten,	
was ein schwieriger Entscheid war. Im 
September 2019 trat Cornelia Christen 
deren Nachfolge an und unterstützt das 
Team seither mit einem 80%-Pensum.

Alchemilla
In der Färberei in Oberhofen trat Olivia 
Schöni	Ende	Juli	2019	aus.	An	ihre	Stel-
le trat Silke Philipp, die das Färberteam 
bereits seit November 2018 im Rahmen 
einer Stellvertretung unterstützte und 
diverse Abläufe daher schon kannte.
Im WG-Team verliess uns Ende Dezem-

ber 2019 Gaby Kaufmann, welche die 
WG viele Jahre mitprägte. An ihre Stel-
le trat im Januar 2020 Marc Zimmerli, 
der sich bereits gut integriert hat und 
entsprechend	 mittragen	 kann.	 Ende	
Februar 2020 verliess uns Magdale-
na Brodbeck, welche glücklicherweise 
schon	 Mitte	 März	 2020	 durch	 Meret	
Röthlisberger	ersetzt	werden	konnte.	

Ariadne
Im Atelier traten Ende Juli 2019 Anja 
Piller und Michelle Aebischer aus. Per 
Ende Mai 2020 wird uns auch Lee Zür-
cher verlassen. Glücklicherweise konn-
ten wir Sarah Piller gewinnen, welche 
die	 Gemeinschaft	 bereits	 gut	 kannte.	
Seit August 2019 absolviert sie ihr An-
erkennungsjahr im Atelier. Seit Septem-
ber 2019 unterstützt zudem Stefanie 
Messerli das Atelierteam im Rahmen 
einer Stellvertretung.
Im WG-Team unterstützt Thomas 
Wyss weiterhin im Rahmen von 
Stellvertretungen.

Danke
Ich	möchte	 «Danke»	 sagen	 für	 all	 die	
wertvollen Gespräche und Auseinan-
dersetzungen, aber auch für die Un-
terstützung, welche ich in meinem 
zweiten Jahr als Gesamtleiter auf vie-
len	 Ebenen	 wahrnehmen	 durfte.	 Ich	
danke dem Vorstand und meinem Lei-
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Als	 ich	1999	erstmals	als	Praktikant	 in	
der Alchemilla gearbeitet habe, war ich 
beeindruckt	 von	 dieser	 Gemeinschaft,	
weil sich die Menschen, die da zusam-
menlebten und arbeiteten, ihre eigene 
Welt	aufgebaut	hatten.	Sie	waren	stolz	
auf ihre Färberei, auf ihre WG, auf ihr 
Elba, auf ihre Alchemilla. Sie waren so 
gar nicht ein Heim. Die Färberei war 
eine Firma. Es wurde täglich produ-
ziert und es gab eine Nachfrage nach 
diesem speziellen Produkt. Man war 
an Messen wie der Muba präsent. Vor 
allem aber wurde miteinander gearbei-
tet und immer wieder neu geschaut, 
wer	was	machen	 könnte	 -	 auf	 die	 Fä-
higkeiten und Vorlieben der Einzelnen 
achtend,	egal	ob	Gemeinschafter	oder	
Mitarbeitende. Es wurde aber auch 

tungskollegium wie auch allen Gemein-
schaften,	 die	 mich	 getragen	 haben.	
Sie alle haben dazu beigetragen, dass 
mein Jahr kurzweilig war und ich trotz 
50 Lebensjahren immer noch wachsen 
darf, zumindest an Erfahrungen und 
Emotionen.	

Bericht des agogischen
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Gemeinschaft

miteinander	besprochen,	wie	das	ganze	Zusammenleben	gestaltet	werden	könn-
te. Es wurde nichts übernommen, es wurde selber entwickelt. Die Mitsprache von 
allen war eine Selbstverständlichkeit. Warum war das beeindruckend? 
Weil es um etwas ging.
Weil es nicht egal war, wie das Produkt werden würde.
Weil es nicht basteln war.
Weil es etwas bedeutete, an der Muba einen Verkaufsstand zu haben.
Weil	wichtige	Themen	mit	allen	besprochen	wurden.
Weil	ich	als	Praktikant	gebraucht	wurde,	vom	ersten	Tag	an.
Weil ich nach meiner Meinung gefragt wurde, vom ersten Tag an.
Weil	auch	die	Gemeinschafter	ein	Znüni	spendieren	konnten.
Weil	individuelle	Wünsche	ermöglicht	werden	konnten,	ohne	dass	es	hiess:	«Das	
geht nicht, sonst wollen es alle!»
Das	alles	machte	auf	mich	einen	stimmigen	Eindruck.	Es	war	lebensnah	und	echt.	
Und genau dies ist für mich heute noch zentral, dass es lebensnah und echt ist, was 
wir	machen.	Dazu	 ist	es	notwendig,	dass	alle	mitreden	können,	es	braucht	eine	
sinnvolle	Arbeit,	die	uns	mit	Stolz	erfüllen	kann.	Persönliches	und	Eigenes	muss	
ebenso seinen Platz haben wie Gemeinsames.

Danken	möchte	 ich	 aber	 auch	meiner	
Familie, die mich ebenfalls unterstützt 
und entsprechend zur Vereinigung Al-
chemilla	dazu	gehört.	Am	Sommerfest	
der Ariadne sagte meine dreijährige 
Tochter Jonna, die schon zweimal auf 
Elba mitkam, zu ihrer älteren Schwes-

ter:	 «Lue	 mau,	 Smilla,	 das	 si	 d’El-
ba-Mönsche!»	 Für	 solche	 Augenblicke	
bin ich euch allen sehr dankbar und 
freue mich entsprechend auf die weite-
re Zusammenarbeit!

René Furrer

Thomas Zürcher

 Leiters
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Vorhang auf für unseren 20. Alchemilla-Tag

Theater, Theater – der Vorhang geht auf…

Am 21. August 2019 führte uns unser alljährlicher Alchemilla-Tag 
ins Stadttheater von Bern. An diesem Tag blies ein kalter Wind, und 

wir waren dankbar, als sich die Tore öffneten und wir ins warme 
Theater eingelassen wurden. 
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Dort wurden wir von Herrn Allemann 
und Herrn Ceschia herzlich empfangen 
und in zwei Gruppen aufgeteilt wäh-
rend 1 ½ Stunden durch das Theater 
geführt. Auf der Bühne wurde wäh-
renddessen	 fleissig	 gearbeitet	 für	 die	
Wiederaufnahme der Oper Carmen 
Ende	 August.	 Wir	 durften	 auch	 einen	
Blick in den Orchestergraben werfen. 
Während der Führung erfuhren wir 
viele interessante Details über das 
Stadttheater.	Erbaut	wurde	es	im	Jahre	
1903 und in den vergangenen Jahren 
saniert. Seither gibt es neue Sessel und 
mehr Beinfreiheit. Für das kleine Bud-
get gibt es jetzt neu auch Stehplätze. 
Die	Raumakustik	wurde	ebenfalls	opti-

miert. Eindrücklich war, dass insgesamt 
500	Menschen	 im	 Stadttheater	 arbei-
ten und davon 220 Techniker sind. 
Auch	 physisch	 durften	 wir	 hinter	 den	
Kulissen umherschreiten. So konnte die 
eine Gruppe beispielsweise die Räum-
lichkeiten der Licht- und Tonregie und 
den	 Requisitenfundus	 anschauen,	 wo	
es	es	viel	Spannendes	und	Lustiges	 zu	
entdecken gab. 
Der Rundgang endete, indem wir ein-
mal	quer	über	die	Bühne	gehen	durften	
und	so	für	eine	kurze	Zeit	die	Perspekti-
ve der Schauspieler/innen und der Sän-
ger/innen einnehmen konnten.
Leider verging die Zeit sehr schnell und 
wir konnten lange nicht alles sehen. 

Alchemilla Tag 2019



14

Gemeinsam auf dem Rundgang

Die	 Lebensmittel-Requisiten	werden	
heute kaum mehr gebraucht. Mehr-
heitlich	arbeitet	das	Stadttheater	mit	
echten	Lebensmitteln.

Gartenzwerge	 versus	 antike	 Büsten	
im	Requisitenfundus
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Gemeinsames Ausklingen des Alchemilllatages

Zum Essen gab es Grilladen von der 
Rutschiweid und verschiedene Salate. 
Zum Glück wurde es im Verlauf des 
Tages etwas wärmer und wir konnten 
noch ein wenig Sonne tanken, KUBB, 
Fussball und Frisbee spielen. Mit dem 
Dessert beendeten wir den diesjähri-
gen Alchemilla-Tag.

Wir freuen uns schon auf den nächsten 
gemeinsamen	Ausflug	und	die	schönen	
Begegnungen.

Auf jeden Fall hat es uns aber inspiriert 
und angeregt, wieder einmal eine Auf-
führung	im	Stadttheater	zu	besuchen.	

Den kulinarischen und geselligen Teil 
verbrachten wir danach auf „unserem“ 
altbekannten Fussballplatz in Herren-
schwanden. Für einige war es aber auch 
das erste Mal und diese wurden zu Be-
ginn	noch	offiziell	von	Tom	begrüßt.	
Es war zudem der letzte Alchemilla-Tag 
unter	der	Organisation	von	Monika	Bill.	

An	dieser	Stelle	möchten	wir	dir	–	 lie-
be	Monika	–	noch	einmal	ganz	herzlich	
danken für die vielen tollen, immer 
sehr interessanten und perfekt organi-
sierten Alchemilla-Tage! 

Stéphanie Zaugg

Alchemilla Tag 2019
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von Nelli Riesen
(geschrieben mit FC, gestützte Kommunikation)

Liebe Leserin, lieber Leser

Kultur	hat	Traditionen	und	bewahrt	das	
Errungene. Damit droht sie zu erstar-
ren. Aber Kultur hinterfragt auch das 
Gewordene und nimmt neue Impulse 
auf. Ohne die Auseinandersetzung der 
Zukunft	 mit	 der	 Vergangenheit	 wäre	
unsere menschliche Kultur nicht be-
wusst	ein	schöpferischer	Akt.	

Der Unterschied 
als Grundlage der Kultur

Wandel, Veränderung und Spannung 
sind Zeichen von Entwicklung. Ein 
Kind braucht etwas anderes als ein 
alter Mensch. Und darum ist es von 
unschätzbarem Wert, wenn sich die 
unterschiedlichsten	 Generationen	 und	
Menschen von unterschiedlichster Her-
kunft	begegnen.	

Wenn Menschen zusammenleben, mit einander zu tun haben, ent-
wickelt sich Kultur, die Errungenschaft der Menschheit (auch ande-
re Lebewesen haben eine ihnen entsprechende Kultur, aber über 
die spreche ich hier nicht).
Sie ist entsprechend der beteiligten Menschen und den gegebenen 
Umständen und Bedingungen, wie z. B. geografische und klimati-
sche Lage, so unterschiedlich, wie die Beteiligten selbst. Kultur wird 
im Laufe der Zeit gebildet und spiegelt die Wertehaltung, die Ge-
schichte der Vergangenheit, aber auch die Fragen der Zukunft. Kul-
tur ist ein grosses Gut, ohne die unser Alltag willkürlich und ohne 
Perspektive wäre. 
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Gemeinschaft

Ich	bin	mit	meinen	autistischen	Störun-
gen	und	Eigenheiten	offiziell	behindert.	
Das	 hilft	 nun	 aber	 nicht	 weiter,	 wenn	
daraus	 nicht	 das	 Potential	 geschöpft	
wird. Mein Unterstützungsbedarf, 
mein	Anders-Sein	ermöglicht	eine	Ent-
wicklung	 der	 Gesellschaft,	 so	 wie	 die	
Unterstützung, wenn sie denn auch 
meinem Bedarf entspricht, mir ein sin-
nerfülltes	Leben	 in	relativer	Sicherheit	
ermöglicht.	

Vor bald 2 Jahren war ich mit einer 
Gruppe von Menschen mit Behinde-
rung auf der Bundeskanzlei. Unserer 
Bitte	 und	 Forderung,	 die	 Wahl-	 und	
Abstimmungsunterlagen	 in	 einfacher,	
klar	 verständlicher	 Sprache	 zu	 veröf-
fentlichen, wollten 
sie nicht entspre-
chen. Und trotzdem 
liegt	 jetzt	 plötzlich	
ein Hinweis auf 
„VoteInfo“ jedem 
Abstimmungsum-
schlag	bei.	Über	die	
entsprechende App 
kann jeweils ein recht gutes Erklärvideo 
angeschaut werden (auf Bundesebene 
verständlich, kantonal zu abstrakt und 
zu	schnell).	Bestimmt	auch	für	normal-
behinderte Bürger sinnvoll. Ob wir hier 
doch einen Impuls zur Weiterentwick-
lung geben konnten? 

In einer anderen Arbeitsgruppe habe ich 
mitgeholfen, die Broschüre „Wahlhilfe“ 
für	die	National-	und	Ständeratswahlen	
zu erarbeiten. In leichter Sprache wird 
darin alles erklärt, was vielen Bürgern 
zu wenig bekannt ist (https://insieme.
ch/wp-content/uploads/2019/08/
wahlhilfe_insieme_a4_de.pdf).	
Nur	wer	begreift,	um	was	es	geht	und	
alle	 Möglichkeiten	 überschaut,	 kann	
sich wirklich beteiligen. Das ist nicht 
nur	in	der	Politik	so,	sondern	überall	im	
Leben. 

Kultur ist das sich stets verändernde, 
momentane Ergebnis des menschli-
chen Bewusstseins und der Taten der 
Beteiligten.	 Die	 Geschichte	 könnte	 als	

horizontale Ent-
wicklungslinie, als 
Kontinuum	 darge-
stellt werden. Und 
das was diese fort-
laufende Kulturge-
schichte verändert 
sind Impulse. Diese 
Impulse und Ereig-

nisse	treffen	vertikal	auf	die	horizonta-
le Entwicklungslinie, von oben herein, 
schiessen	wie	Blitze	aus	der	Höhe.	
Es ist nie die Summe oder der Durch-
schnitt,	 die	 Entwicklung	 impulsiert.	
Neues kommt immer durch Einzel-
ne hervor. Wenn diese Impulse dann 

Mein Unterstützungs-
bedarf, mein An-

ders-Sein ermöglicht 
eine Entwicklung der 

Gesellschaft
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von mehreren Menschen aufgenom-
men werden, dann wird Entwicklung 
geschehen. 

Vor bald 2 Jahren hat sich Thimm von 
seiner Aufgabe als Gesamtleiter unse-
rer Vereinigung Alchemilla zurückge-
zogen und die Leitung an Tom Zürcher 
und René Furrer übergeben. Thimm 
war lange Jahre die Stelle, die Blitze 
auszusenden vermochte. Sei dies in 
unsere	Gemeinschaft,	 im	Persönlichen	
oder übergeordnet in den Verbänden. 
Er	 verstand	 es,	 Zugang	 zu	 Intuitionen	
zu haben. Und wenn diese Visionen 
von den Beteiligten an- und aufge-
nommen wurden, 
dann kam die Ge-
meinschaft	 und	
damit der Einzelne 
weiter, was häu-
fig	 auch	 geschah.	
Alchemilla wurde 
dank diesem Zu-
s a m m e n w i r ke n 
zu einem Lebens- 
und Kulturort. 
Heute geben Tom und René ihr Bestes, 
damit dieser Entwicklungsstrom nicht 
abreisst.	Den	Zugang	zu	Intuitionen	zu	
finden,	muss	 jedoch	errungen	werden	
und lässt sich nicht organisieren. Beide 
sind auf dem Weg dazu und das macht 
mich zuversichtlich. 

In	sehr	absehbarer	Zukunft	wird	Moni-
ka, unsere getreuliche Finanz- und Sozi-
alministerin in Pension gehen. Das wird 
nicht einfach werden. Monika hat prak-
tisch	 seit	 dem	 Anfang	 von	 Alchemilla	
mit ihrem ganzen Sein mitgewirkt. Die 
Finanzen hat sie so verwaltet, dass da-
mit	 alles	 was	 notwendig	 war	 möglich	
wurde. Sie hat an absolut zentraler 
Stelle unseres Organismus verbindend, 
verstehend	 und	 höchst	 inspirierend	
gewirkt. Sie war unsere Geschichtsge-
lehrte. Es gab nichts, was an ihr vor-
bei gegangen wäre, deshalb nannte 
ich sie mal auch unsere Spionin. Ihr 
Bewusstsein hat sie immer konstruk-

tiv	 und	 hilfreich	
zur Entwicklung 
unserer Gemein-
schaft	 eingesetzt.	
Ich	bin	hoffnungs-
voll, dass dies ihre 
Nachfolgerin	mög-
lichst weiterfüh-
ren wird. Aber es 
ist	 mir	 auch	 klar:	
das Geschichts- 

und das Kulturbewusstsein von Monika 
ist nicht zu ersetzen. 

Da	bleibt	die	Hoffnung,	dass	Tom,	René	
und die Nachfolgerin zusammen die zu-
künftige	Leitungskultur	mit	uns	zusam-
men	finden	und	weiter	entwickeln	wer-

Die selbst gewollte Ge-
meinschaft umfasste 

gleichermassen alle Be-
teiligten. Es war absolut 
unwichtig wer als behin-
dert galt und wer nicht.
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den.	Mögen	die	Blitze	mit	den	rechten	
Intuitionen	zur	Zukunft	einschlagen.	Ich	
liebe Blitze. 

Die Alchemilla-Kultur hat ihre grund-
legende Prägung schon am Anfang be-
kommen. Wir waren damals 6 junge 
Menschen mit Behinderung, die mit 
ihrem ehemaligen Lehrer Thimm diese 
Gemeinschaft	 begründeten.	 Alle	 soll-
ten, wollten und konnten miteinander 
herausfinden	 und	 zusammen	 bestim-
men	was	uns	wichtig	war.	 die	 Spielre-
geln	entstanden	aus	einem	tiefen	Men-
schenverständnis heraus. Die selbst 
gewollte	 Gemeinschaft	 umfasste	 glei-
chermassen alle Beteiligten. Es war ab-

solut	unwichtig	wer	 als	 behindert	 galt	
und wer nicht. Die Entwicklung des Zu-
sammenwirkens hier darzustellen wür-
de den Rahmen sprengen. Heute sagt 
man	 in	 der	 Begrifflichkeit	 der	 UNBRK	
(UN-Konvention	 über	 die	 Rechte	 von	
Menschen	mit	Behinderung):	inklusiv.	
Inklusiv beinhaltet auch das Individu-
elle. Das ist unerlässlich, wenn dieses 
Zusammenspiel gelingen soll, geprägt 
vom	 steten	 Neugriff,	 vom	 immer-
währenden Werte hinterfragen und 
aktualisieren.

Ich	bin	voller	Hoffnung,	dass	dieses	Rin-
gen, dem Urimpuls gemäss, zum Gelin-
gen	der	jeweiligen	Zukunft	führen	wird.	
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Auf der Recherche nach Beiträgen für den diesjährigen Jahresbericht 
zeigte sich uns die Fülle der Geschehnisse in den letzten Monaten auf. 

Ein Blitzlicht davon vermitteln die Berichte aus unserem Färbereialltag in 
Oberhofen. Zu Beginn schildert euch René bildhaft und mit einem guten 

Schuss Humor unsere erste Stunde des Tages, die

Rushhour:
In der Färberei Alchemilla beginnt um 9.00 Uhr die Rushhour. Gebräuchlich ist der 
Begriff	für	die	Stosszeiten	im	Verkehr	und	er	setzt	sich	laut	Duden	aus	dem	Eng-
lischen	to	rush,	das	bedeutet	(vorwärts)stürmen,	drängen	und	hour,	was	Stunde	
heisst,	zusammen.	Wir	könnten	sagen,	es	
handelt sich um eine vollgedrängte Stun-
de. In der Färberei dauert die Rushhour 
allerdings nur eine halbe Stunde, es ist 
also eigentlich eine Rush-half-an-hour.
Jedenfalls geht es in dieser halben Stun-
de hoch her bei uns. Die Arbeitsbe-
sprechung	 ist	 beendet	 und	wir	 strömen	
(drängen)	 förmlich	aus.	Franziska	macht	
sich auf den Weg zur Post, um Briefe und 
Pakete	 zu	 bringen	 und	 das	 Postfach	 zu	
leeren. Nelli geht mit mir ebenfalls ins 
Dorf, um Milch zu holen für den Znünikaf-
fee und sobald wir zurück sind, sprechen 
wir	 mittels	 gestützter	 Kommunikation	
am Computer. In der Färbküche werden 
die	Farben	vorbereitet,	das	heisst:	filtern,	
Zutaten beigeben, abwaschen und die 
Seide einweichen, damit um 10 Uhr, nach 
der Znünipause, alles bereit ist, um mit 
dem	Färben	beginnen	zu	können.	Damit	
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die	Seide	eingeweicht	werden	kann,	muss	sie	vorher	zurechtgeschnitten	werden.	
Das	wird	im	Trockenbereich	von	Adrian	und	Silke	erledigt.	Den	Kaffee	macht	Nico-
le. Marco und Renate rollen 15 Meter gefärbte Seide auf, sie sind noch nicht ganz 
fertig	als	das	Telefon	klingelt.	Marco	muss	ran	gehen.	Monika	und	Tom	kommen	
zum	Kaffee,	in	der	Färbküche	ist	alles	bereit,	Franziska	kommt	von	der	Post	zurück,	
Nelli will den Tisch decken, aber die Seidenrolle ist noch im Weg, der Tisch wird ab-
geräumt	und	das	Kaffeegeschirr	aufgedeckt,	es	braucht	noch	zwei	Stühle,	die	Milch	
muss aus dem Kühlschrank geholt werden, ein paar Nüsse, Äpfel und Orangen auf 
den	Tisch	und	dann	ist	es	soweit:	Pause!

  René Furrer
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Und wo Pause gemacht wird, wird auch gearbeitet und es gehen die 
Rohstoffe zur Neige. So kam es, dass wir mal eben ein halbe Tonne Krapp 

besorgen mussten oder ein paar hundert Meter Stoff. Leider bekommen 
wir aber nicht immer die gewünschten und bereits bekannten Produkte 

wieder, da diese vergriffen oder nicht mehr lieferbar sind. So sind wir ste-
tig gefordert neue Möglichkeiten zu suchen.

Manchmal ergibt es sich, dass Chancen von selbst auf uns zu kommen. 
Vom Spätsommer an konnten wir uns deshalb vor Arbeit kaum mehr ret-

ten. Wir hatten volle Auftragsbücher und einige Grossaufträge, die wir 
abarbeiten mussten. So herausfordernd und anstrengend die Zeit war, so 

erfreulich und motivierend ist es zu erleben wie unsere Arbeit, das Pro-
dukt unseres Zusammenwirkens, auf Freude und Nachfrage stösst. 



23

Färberei Alchemilla

In unserer Färbküche produzieren wir allerlei verschieden farbige Seidenarten für 
Vorhänge, Eurythmiekleider und andere Verwendungszwecke und sind bestrebt 
Kundenwünsche	zu	erfüllen.	Zwei	Aufträge	waren	für	künstlerische	Ausstellungen	
vorgesehen	und	einen	Chor	durften	wir	mit	Schals	ausstatten.	Eine	ganze	Weile	
beschäftigte	uns	auch	ein	besonderer	Auftrag	des	Modelabels	En	Soie.	Eine	Yoga-
kollektion	aus	Rohseide	sollte	in	den	Farben	Olive,	Rot,	Rosa	und	Blau	eingefärbt	
werden.	Je	20	Hosen	(lang	und	kurz),	Shirts,	Hemden	und	grosse	Taschen	stapelten	
sich	in	der	Werkstatt,	sowie	ein	Satz	spezieller	Yogamattentaschen.	Während	3-	4	

Monaten wurden all diese Stücke nach 
und nach mit Sorgfalt und je nach Far-
be mehrmals gefärbt und brachten ihre 
speziellen Tücken im Arbeitsprozess 
mit sich. Die grossen Taschen mussten 
vor dem Färben ganz besonders gut 
eingeweicht und geknetet werden und 
brauchten danach viel Zeit zum Trock-
nen; die Kleidungsstücke wurden nach 
dem	 Färben	 im	 Tumbler	 gelüftet	 und	
beim	Fertigtrocknen	immer	wieder	be-
wegt, damit die Farbe gleichmässig und 
schön	wurde.	Die	Ergebnisse	haben	wir	
auch immer wieder gern betrachtet. 
Nicole hat zum Beispiel an den kurzen 
Hosen Gefallen gefunden und eine klei-
ne	 Probekollektion	 von	 gefärbten	 Kin-
derkleidern wurde sehr bewundert.

Arbeiten und Aufträge 
in der Färberei Alchemilla

Silke Philipp
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Und wie es der Zufall wollte, bekamen wir gegen Ende des Jahres, genau 
in dieser hektischen Zeit, unverhofft Unterstützung von unseren Kollegin-
nen und Kollegen aus dem Atelier Ariadne. Dazu berichtet Philipp Furrer, 
der nun auf das Ende seines 2.Ausbildungsjahres an der HFHS zusteuert 

und in unserem Alltag zu einer tragenden Stütze in der Färbküche wurde.

Tatkräftige Unterstützung aus der Ariadne 
durch Diana & Sandra & Cyrill

Des einen Leid, des anderen Glück. So 
könnte	 man	 es	 ausdrücken.	 Die	 un-
glücklichen Zufälle im Atelier Ariadne 
führten dazu, dass wir in der Seiden-
färberei Unterstützung bekamen. Fast 
zwei Monate halfen Sandra und Dia-
na und für eine Woche auch Cyrill aus 
der	Gemeinschaft	Ariadne	bei	uns	aus.	
Es zeigte sich schnell, dass man den 
beiden Frauen nicht mehr viel Neues 
im	 Färbereialltag	 beizubringen	 hatte.	
Nach	einigen	Tagen	des	Eingewöhnens	
im Team und dem ungewohnten Ar-
beitsort	ging	alles	schon	sehr	routiniert	
zu Gange. Die Mitarbeit brachte viel 
Bewegung in unseren Alltag. Die Fahrt 
wurde ein wenig länger, mehr Arbeit 
musste verteilt werden und auf einmal 
wurde geklatscht nach dem Singen am 
Morgen! Mich beeindruckten vor allem 

unser lockerer Umgang und die Anpas-
sungsfähigkeit in dieser herausfordern-
den Zeit.

Liebe	 Sandra,	 gerne	 möchte	 ich	 mich	
hier,	im	Namen	der	Werkstatt	für	deine	
Anteilnahme vor allem beim Morgen-
kreis (du warst stets von unserem Ge-
sang	 beeindruckt)	 und	 deine	 Mithilfe	
bedanken.

Liebe Diana, auch dir ein herzliches 
Dankeschön!	 Deine	 aufgestellte	 Art	
und	 tatkräftige	Mitarbeit	 in	der	Küche	
schätzten wir sehr und tat allen gut.

Lieber Cyrill, danke auch dir für deinen 
Einsatz in der Färbküche und dein tat-
kräftiges	Mittun.

Philipp Furrer
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War spassig mit dr Diana i dr Färb-
chuchi.	 Kaffeepause	 hät	 sie	 guet	 ge-
macht, sie isch cho d`Diana im Oktober 
und hät glachet.

Flurin Nejedly

Ich erlebte die Mithilfe der Drei und 
es hat mir gefallen, dass ein Paar Leu-
te der Ariadne zu uns zum Mitarbeiten 

Bevor ich ein Paket mache, verpacke 
ich die Seiden in feines Papier. Dies 
mache	 ich	 sehr	 sorgfältig	und	mit	 viel	
Geduld. Anschliessend wähle ich eine 
passende Kartonschachtel aus und ver-
klebe diese zu einer stabilen Box. Dann 
mache ich mit Marco die Rechnung und 
alles	wird	fertig	verpackt.	Am	Folgetag	
bringt Franziska das Paket zur Post. 
Diese Arbeit gefällt mir und sie macht 
Spass.	Es	ist	eine	wichtige	Arbeit	für	die	
Färberei.

Maria Candido

Und wenn wir einen Tag lang gearbeitet haben und am Abend die Aufträ-
ge bereit für den Versand sind, schlägt die Stunde von Maria. Seit einiger 
Zeit erweitert Maria, unsere fleissige Näherin, ihr Tätigkeitsfeld und küm-
mert sich um das Verpacken der bestellten Produkte. Sie macht Pakete 
und Briefpost und erstellt die dafür notwendigen Lieferscheine und Rech-
nungen. 

kamen.	Einmal	an	einem	Mittwoch	wa-
ren nur Sandra, Diana, Marco und ich in 
der	Werkstatt	in	Oberhofen,	wir	hatten	
sehr viel Spass zusammen. Die Ariad-
ner	 haben	 fleissig	 und	 stark	 mitgear-
beitet, auch im Trockenbereich waren 
sie super.

Adrian Niederhauser
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Wie schon zu Beginn des Jahres 
2019 angekündigt, nahmen wir 
an der BEA in Bern teil. So hatten 
wir ab 26. April für 10 Tage einen 
Standplatz in einer Halle dieser 
wahrhaft grossen und lebendigen 
Messe. Insgesamt fanden 290‘000 
Menschen den Weg an die BEA 
und der eine oder andere fand den 
Weg zu uns. Wir verkauften an 
einem herausstechend farbigen 
Stand unsere Seiden und hatten ein 
Regal voller Kinderkleider dabei, 
welche die Ariadner zusätzlich zu 
unsren Samt- und Cordhösli be-
reitgestellt haben. Wie wir es von 
vergangenen Messen kannten, war 
die Bilanz durchzogen. 
Es gab gute Tag, an welchen die 
Leute Produkte kauften und Inte-
resse zeigten. An anderen Tagen 
war es schwerer und teils beinahe 
langweilig am Stand. Die Leute 
kamen dann mehr zum «nume 

luege» und flüchteten - vor lauter 
Angst, in ein Verkaufsgespräch ver-
wickelt zu werden – schnell wieder 
vom Stand weg.
Es war schön in unserer Region zu 
verkaufen und die räumliche Nähe 
machte die Organisation unseres 
Engagements einfach. Rückbli-
ckend war es anspruchsvoll, sich 
nach dieser ersten Messeteilnahme 
ein abschliessendes Bild zu ma-
chen. 
Deshalb beschlossen wir die er-
neute Teilnahme an der BEA 2020. 
Jedoch verändern wir unseren 
Standort und werden auf gerade 
mal 9 m2 einen Verkaufsstand ein-
richten. Dabei fokussieren wir uns 
auf die Schals und die Pulswärmer 
und hoffen auf ein erfolgreicheres 
Jahr an der BEA 2020 im Bereich 
BeHappy - wo Sie uns gerne besu-
chen können.

Marco Schneider



28

Isola d‘Elba

Im letzten Jahr war der Regen ein Thema, das uns durch die Zeit 
auf der Insel Elba begleitet hat. Dieses Jahr wurden auffallend viele 
Ausflüge und Aktivitäten durchgeführt, wobei dazu erwähnt wer-
den muss, dass es auch Leute unter uns gibt, die mit den Jahren re-
sistent geworden sind gegen Unterbrechungen des Strand-Alltags. 
Lesen sie im Folgenden von einigen dieser Ausflüge:
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Der	Ausflug	ins	Aquarium	hat	mir	sehr	gefallen.	Mitgekommen	sind	Stéphanie,	Sil-
via,	Michael,	Franziska	und	Nicole.	Dieser	Ausflug	war	meine	Idee	und	es	hat	mich	
sehr gefreut, dass wir ihn machen konnten. Wir haben noch einen Zwischenstopp 
gemacht	und	ein	feines	Brioche	gegessen.	Im	Aquarium	konnten	wir	einen	Rund-
gang	machen	und	die	verschiedenen	Aquarien	betrachten.	Besonders	gefallen	ha-
ben	mir	die	Krebse	und	die	jungen	Haifische.	Danach	gingen	wir	noch	Mittagessen	
in	einem	gemütlichen	Restaurant.	Es	war	für	mich	ein	schöner	Tag.

Aquario dell’Elba
Adrian Niederhauser
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Monte Capanne
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Seit	nunmehr	sieben	Jahren	fahre	ich	mit	auf	das	wunderschöne	
Elba	und	kenne	diese	Insel	schon	ganz	gut.	Dennoch	schaffte	ich	
es nie auf den Monte Capanne. Täglich sahen wir ihn von unserer 
Terrasse	aus,	diesen	höchsten	Berg	der	Insel.	Oft	wolkenverhan-
gen	und	von	Feuchtigkeit	bedeckt,	scheint	er	ein	eigenes,	wech-
selhaftes	Klima	zu	haben.
Dieses	Jahr	nahmen	wir	den	Berg	in	Angriff	und	eine	Gruppe	mu-
tiger	Menschen	bestieg	dessen	Gipfel.	Es	gibt	keine	Gondeln	wie	
wir	diese	aus	der	Schweiz	kennen,	sondern	kleine	Körbe,	gerade	
gross	genug,	um	zwei	Personen	auf	den	Berg	 zu	befördern,	die	

frei	schwebend	unter	dem	Drahtseil	hinaufsteigen.	In	teils	atemberaubender	Höhe	
führt die Seilbahn durch den Wald, dann über Stock und Stein weiter die felsige 
Höhe	auf	den	Berg	hinauf.	Einmal	oben	angekommen,	konnten	wir	erleben,	wie	
hoch	dieser	Monte	Capanne	in	Wirklichkeit	ist.	Es	war	ein	grossartiges	Erlebnis	und	
ist	allen	Beteiligten	nachhaltig	in	Erinnerung	geblieben.

Marco Schneider
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An	einem	Tag	machten	wir	einen	Ausflug	zum	Strand	«Terranera»	in	Porto	Azzurro.	
Auf	dem	Weg	dorthin	durften	der	morgendliche	Cappuccino	und	das	Brioche	nicht	
fehlen.	Die	Cappuccini	auf	Elba	sind	immer	wieder	ein	Highlight	–	nicht	nur	weil	
sie	so	günstig	sind!
Danach	ging	es	weiter	 ins	kleine	Bergdorf	Rio	nell’Elba,	welches	auf	einer	Höhe	

Schwarzer Strand
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von 170 m am Abhang des Monte Ca-
pannello liegt. 
Das Dorf besteht aus vielen eng anei-
nandergebauten, pastellfarbenen Häu-
sern	 und	 man	 hat	 eine	 sehr	 schöne	
Aussicht.	Es	hatte	nur	wenige	Touristen	
und wir genossen die Ruhe bei Cappuc-
cino Nr. 2. 
Nach weiteren 20 Minuten Autofahrt 
erreichten	 wir	 unser	 Hauptziel	 –	 den	
Strand Terranera. Das Besondere an 
diesem Ort sind der kleine, smaragd-
grüne See hinter dem Strand und der 
schwarz glitzernde Sand. Der See ent-
stand,	indem	sich	ein	alter	Minenschaft	
mit Schwefelwasser gefüllt und sich mit 
dem nahe gelegenen Meerwasser ver-
mischt hat. Der schwarze Sand besteht 
aus	 Hämatit	 und	 Pyrit.	 Es	 ist	 ein	 sehr	
eindrücklicher Ort und auf jeden Fall 
einen Besuch wert. 
Da es sehr heiss war an diesem Tag, 
wollten wir uns kurz im Meer abkühlen. 
Dies war aber leider eine kurze Freude, 
da einige Quallen gesichtet wurden. 
Die «Abkühlung» fanden wird schliess-
lich unter grossen Sonnenschirmen der 
Strandbeiz. Und dazu gabs herrliche 

Pasta und Salate. Müde, aber zufrieden machten wir uns danach wieder auf den 
Heimweg nach Biodola. 
Ich	denke	noch	oft	an	den	schwarzen	Strand	–	wenn	ich	den	kleinen,	funkelnden	
Stein betrachte, welchen ich von dort mitgenommen habe. 

Stéphanie Zaugg
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Wenn man unseren Strand in Biodola bis ans Ende entlang geht, kann man einen 
spannenden Wanderweg entdecken, welcher sich über die Felsen erstreckt. Der 
Weg führt bis nach Procchio, dem nächsten, in dieser Richtung gelegenen Dorf.
Franziska, Stéphanie, Maria, Silvia und ich wollten diesen Weg beschreiten. Mo-
tiviert,	mit	 den	 Turnschuhen	 in	 der	Hand,	 starteten	wir	 unsere	Wanderung	 am	
Strand	 entlang.	 Schon	bald	 ging	 es	 leicht	 in	 die	Höhe,	 auf	 einem	 felsigen	Weg,	
durch	eine	dunkle,	feuchte	Höhle	hindurch.	Der	Weg	führte	weiter	der	steilen	Küs-
te entlang und mit atemberaubender Aussicht auf das Meer.
Schon bald erreichten wir eine kleine, einsame Bucht. Dort war unser Wander-
weg nicht mehr ausgeschildert und so machten wir einen kleinen, unfreiwilligen 
Abstecher	durchs	Dickicht.	Doch	wir	ließen	uns	davon	nicht	aus	der	Fassung	brin-
gen	und	haben	weder	 die	Motivation	noch	den	Humor	 verloren.	Wir	 kämpften	
uns	zurück	in	Richtung	Meer,	dort	gefiel	es	uns	wieder	besser.	Prompt	fanden	wir	
auch	unseren	Weg,	welcher	einen	kurzen	Klettereinsatz	erforderte,	den	wir	alle	
gut meisterten.
Danach	verlief	die	Wanderung	gemütlich	durch	die	wunderschöne	Vegetation	von	
Elba. Nach ca. 2h erreichten wir Procchio und suchten uns sogleich eine Pizzeria, 
wo	wir	gemütlich	Zmittag	essen	konnten.	Bevor	uns	René	mit	dem	Auto	abholte,	
gab	es	noch	feine,	verdiente	Gelati	für	alle.
Franziska	Blumenauer	ergänzt:
Das war gut zu Wandern. Im Wald, wandern, das Meer schauen, und bis Procchio 
sind wir gelaufen. Danach noch ins Restaurant.

Wanderung von Biodola nach Procchio

Magdalena Brodbeck
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Es wird deutlich, dass ein 
Ausflug	 auch	 am	 Kulinari-
schen gemessen wurde. Und 
die	Ausflugsresistenten,	wel-
che das Ferienleben haupt-
sächlich rund um den Strand 
von La Biodola verbringen 
wollten, kamen in dieser Hin-
sicht	ebenfalls	nicht	 zu	 kurz:	
neben	dem	Morgen-,	Mittag-	
und Abendessen gingen eini-
ge bereits vor dem Frühstück 
Cappuccino trinken, andere 
zwischendurch und die meis-
ten waren dabei, wenn wir 
am	 späteren	Nachmittag	 die	
Strandbar besuchten.

Nur dank Spenden war es 
uns	 wiederum	 möglich,	 die-
se zwei Wochen Ferien am 
Meer	 verbringen	 zu	 können	
und mit vielen wertvollen 
Erinnerungen nach Hause 
zurückzukehren. Den Spen-
derinnen und Spendern ein 
herzliches	Dankeschön!

René Furrer
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Veränderungen im Alltag 
Wenn es darum geht, einen Beitrag zum Jahresbericht zu schreiben, 

denke ich meistens: Was soll ich denn da schreiben? Es ist doch alles wie 
immer: alle Mitglieder der Gemeinschaft sind gesund und meistens zu-

frieden, die Fussböden und die WCs sind geputzt, der Rasen ist gemäht, 
es wird mit Leidenschaft gekocht, gepuzzlet, getanzt usw.

Aber dieses Jahr ist es anders.

Wir haben einiges verän-
dert in unseren Abläufen 
und im Zusammenle-
ben. Bisher kamen zu 
den Mahlzeiten immer 
alle	 gleichzeitig	 an	 ei-
nen Tisch. Es entstan-
den	dabei	oft	angeregte	
Gespräche, manchmal 
auch	gleichzeitig	an	ver-
schiedenen Ecken des Ti-
sches. Aber es gab auch 
Gemeinschafter,	 die	 im-
mer diese Atmosphäre 
nicht gut ertrugen. 
Stéphanie und ich be-
suchten dann eine Wei-
terbildung mit Lukas 
Wunderlich zum Thema 
„En Guete- Herausforde-
rung Essen“. Uns wurde 
bewusst, dass wir alle 
mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen, Erlebnis-
sen, anderen kulturellen 
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und	religiösen	Hintergründen	an	so	ei-
nem	 Essenstisch	 zusammenkommen.	
Besonders am frühen Morgen ist das 
offensichtlich:	 der	 eine	 ist	 schon	 ganz	
wach	,	der	andere	kämpft	noch	mit	der	
Müdigkeit, der nächste braucht nur ei-
nen	Kaffee	und	würde	dann	 am	 liebs-
ten gleich arbeiten, ein anderer nutzt 
die Zeit während eines ausgedehnten 
Frühstücks, um wach zu werden.

Der	 Dozent	 riet	 uns,	 damit	 aufzuhö-
ren, das ganze Jahr über Weihnachten 
feiern	 zu	 wollen.	 Gemeinschaftliche	
Zusammenkünfte	 sind	 schön,	 aber	 sie	
können	 auch	 überreizen	 und	 überan-
strengen. Es gab einige angeregte Kon-
ferenzen	 mit	 der	 Gemeinschaft	 über	
unsere Bedürfnisse an die Essenssitua-
tionen	und	wie	neue	Formen	aussehen	
könnten.	

Und so schieben wir 
jetzt jeden Abend für 
das Zmorge den grossen 
Tisch auseinander, ma-
chen zwei kleine Tische 
daraus, an denen je 4-5 
Personen	sitzen	können.	
Es	 gibt	 auch	 die	 Mög-
lichkeit, in der Küche zu 
frühstücken oder einen 
„Schnellimbiss“ zu sich 
zu nehmen.
Jeder kommt, wenn er 
wach ist und seine Mor-
gentoilette	beendet	hat,	
einzig Anfangs- und End-
punkt vom Frühstück 
sind	definiert.	

Es brauchte eine Wei-
le,	 sich	 umzugewöh-
nen,	 aber	 mittlerweile	
herrscht meistens eine 
gute	 Stimmung	 am	
Morgen. 
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Zu bemerken ist noch, dass diese neue 
Form von den Mitarbeitenden eine 
erhöhte	 Wachsamkeit	 erfordert,	 da	
ja Medikamente abzugeben sind und 
jede/r zu einem anderen Zeitpunkt 
erscheint. 
Am	Mittag	haben	wir	noch	die	alte	Sit-
zordnung am grossen Tisch, am Abend 
ist es unterschiedlich. Und so experi-
mentieren	wir	weiter….

Das Händegeben am Anfang der Mahl-
zeiten wurde als nicht 
mehr erwachsenenge-
recht empfunden und 
abgeschafft.	 Es	 ist	 aber	
gar nicht so einfach, 
die gleiche Qualität des 
Miteinanders zu erle-
ben und zu erzeugen 
ohne	diese	Geste…

Und dann haben wir 
noch einen neuen Tisch-
spruch, den Maria je-
weils	mit	Stolz	aufsagt:	

Der Du waltest über 
den Sternen,

verleih uns Würde aus 
Himmelsfernen, 

in Andacht zu nehmen,
was die Erde uns gibt-

uns zur Erkraftung.

Auch die Konferenzen haben sich verän-
dert. Wir haben alle Sitzungen zeitlich 
so	gestrafft,	dass	wir	alle	drei	Sitzungen	
an	einem	Nachmittag	zwischen	13	und	
17	Uhr	durchführen	können.	Die	Gros-
se	 Konferenz	 mit	 den	 Gemeinschafte-
rInnen dauert jetzt meistens nur noch 
eine Stunde. Das braucht recht viel Prä-
senz vom Konferenzleiter und gute Vor-
bereitung von den Teilnehmenden. Es 
zeigt sich, dass die neue Form besser zu 
leisten	ist	und	uns	stimmig	erscheint.	
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Seit 7 ½ Jahren wohnen die jetzigen 
GemeinschafterInnen	zusammen	in	der	
WG Alchemilla. 
Bei den Mitarbeitenden gibt es leider 
nicht ganz so viel Konstanz.
 
Mit Gaby Kaufmann hat uns ein lang-
jähriges, tragendes Mitglied der Ge-
meinschaft	verlassen.	

Wir sind glücklich, dass es uns immer 
wieder gelingt, junge MitarbeiterInn-
nen	zu	finden,	die	unsere	Aufgabe	mit	
Engagement und frischem Schwung er-
greifen. Und ich bin glücklich, mit Marc 
Zimmerli wieder einen männlichen Kol-
legen an meiner Seite zu haben. 
Auch Magdalena Brodbeck zieht wei-
ter.	Im	März	wird	darum	Meret	Röthlis-
berger bei uns anfangen. 
So sind wir bestens aufgestellt, um das 
spannende Jahr 2020 anzupacken, die 

Veränderungen, die sich 
anbahnen,	 mutig	 und	
kreativ	aufzugleisen	und	
mit	 der	 Gemeinschaft	
zu erproben. 

Stefan Kick
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Im	vergangenen	Dezember	brachte	uns,	wie	fast	jedes	Jahr,	Michaels	Grossmutter	
eine	grosse	Kiste	voll	schöner	Äpfel	aus	dem	eigenen	Garten.		
Was machen wir nun mit diesem Schatz?
Zunächst	wurde	Apfelkuchen	und	Apfelwähe	gebacken.	Aber	es	hatte	immer	noch	
viele	Äpfel…
Wir	schafften	eine	Apfelschälmaschine	an,	wirklich	ein	geniales	Werkzeug.	Renate	
fand viel Freude daran, die Äpfel erst einzuspannen und dann mit der Handkurbel 
zu drehen. Wie von Zauberhand entstehen lange Apfelspiralen. Diese wanderten 
dann	in	den	Dörrex	und	wurden	zu	saftigen	Apfelschnitzen	verarbeitet.	
Es war eine Bereicherung unseres Küchenalltags und unseres Speiseplans!
Merci vielmal für diese jährliche Spende! 

Stefan Kick

 Renate und die Apfelschälmaschine
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Auch im Herbst 2019 besuchten wir die Vorstellung des Zirkus Knies auf der Schüt-
zenmatte	in	Thun.	Dies	gehört	schon	fast	zur	Tradition	und	die	Gemeinschafter/
innen	freuen	sich	jeweils	sehr	darauf.		Dieses	Jahr	hatten	wir	etwas	Probleme	mit	
der Ticketbuchung und erst wenige Tage vor der Vorstellung stellten wir fest, dass 
die	Tickets	wieder	 freigegeben	wurden.	Glücklicherweise	konnten	wir	kurzfristig	
noch	10	Tickets	für	die	geplante	Vorstellung	bekommen	–	 jedoch	 in	einer	ande-
ren	und	günstigeren	Kategorie.	Wir	sassen	direkt	neben	dem	Artisteneingang	und	
waren	gespannt,	wie	wir	die	Vorstellung	aus	dieser	einmal	anderen	Perspektive	
erleben	würden.	Zum	Glück	richten	sich	die	Artisten	während	ihrer	Darbietung	in	
alle	Richtungen	aus	und	so	hatten	wir	eine	überraschend	gute	Sicht.	Wir	genossen	
die Vorstellung, welche begleitet wurde von Giacobbo/Müller. 

Mit der WG im Circus Knie

Magdalena Brodbeck
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Danke Monika!
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Michael wird 40 !
Es war schon lange Thema bei uns: 

Michael hat einen runden Geburtstag !
Wir mussten den Jubilar sehr überzeugen, dass man dann noch 

nicht «alt» ist, nur nicht mehr ganz jung… Am Tag des Festes fuh-
ren wir alle nach Schüpfen, zum grössten Teil gekleidet unter dem 

Motto «Long live the 80s». 

Der	Ausstellungsraum	der	Schreinerei,	wo	das	Fest	stattfand,	war	dann	auch	lie-
bevoll	im	80er-Jahre-Stil	dekoriert.	Ein	Küchenteam	sorgte	für	einen	reichhaltigen	
Apéro,	 ein	 leckeres	 Pasta-Buffet	 und	 Crepes	 zum	Dessert.	 Zu	Michaels	 Überra-
schung	erschien	dann	auch	noch	eine	komplette	Guggenmusik,	mit	der	es	musika-
lisch	voll	abging…
Michaels	Schwestern	Jeannine	und	Corinne	hatten	eine	Fotoschau	über	Michaels	
Leben	zusammengestellt,	die	sie	mit	vielen	lustigen	Anekdoten	vortrugen.	

Michael sorgte dann selber mit seinem ehemaligen Schlagzeuglehrer für 
musikalische Highlights. An zwei Schlagzeugen jammten sie , was 

das Zeug hielt und bezogen dann auch noch die vielen gela-
denen Gäste mit ein. 

Es war ein super Fest, einen grossen Dank 
an alle, die mitgewirkt und vorbe-

reitet haben!

Stefan Kick
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Da Franziska sehr gerne Sport treibt, 
hatten	 wir	 die	 Idee,	 zusammen	 am	
Grand-Prix von Bern teilzunehmen. 
Seit einigen Jahren gibt es von Special 
Olympics das Angebot für Menschen 
mit	einer	kognitiven	Beeinträchtigung,	
in einer separaten Kategorie den Bären 
Grand Prix von 1.6 km zu absolvieren. 
Alle Teilnehmer laufen die Strecke ge-
meinsam	mit	einem	zugeteilten	Unified	
Partner, der sie darin unterstützt, die 
bestmögliche	Leistung	zu	zeigen.	
In unserem Fall haben wir bereits bei 
der Anmeldung gewünscht, dass wir 
zusammen eingeteilt werden. 
Zur Vorbereitung auf den GP sind wir 
zusammen	durch	das	Seefeld-Quartier	
in Thun gejoggt und Franziska hat teil-
weise auch allein trainiert.  
Am 11. Mai 2019 trafen wir uns dann in 
Bern am Bahnhof und fuhren anschlie-
ßend	mit	 dem	 Tram	 zum	Guisanplatz.	
Als erstes konnten wir dort unsere 
Startnummern	abholen.	Danach	hatten	
wir noch genug Zeit für die Vorberei-
tungen.	 Leider	war	das	Wetter	zu	die-
sem Zeitpunkt noch sehr regnerisch 
und stürmisch. 
Wir	 ließen	 uns	 jedoch	 die	 Vorfreude	
nicht nehmen und wärmten uns alle 
zusammen auf.
Kurz vor dem Start traf Franziska noch 
ihre Eltern, welche uns trotz Regenwet-
ter anfeuern kamen.
Vor	 der	 Startlinie	 war	 die	 Stimmung	

Teilnahme am Grand-Prix (GP) von Bern 2019
super,	 alle	 waren	 etwas	 nervös,	 aber	
voller Vorfreude endlich loszurennen. 
Auch nach dem Startsignal waren alle 
top	motiviert,	und	wir	feuerten	uns	ge-
genseitig	an.	Das	Wetter	war	ein	wenig	
besser	geworden	–	 immerhin	hatte	es	
aufgehört	zu	stürmen.	
Auf	 der	 ganzen	 Strecke	 hatte	 es	
Zuschauer, welche uns zusätzlich 
motivierten.	
Nach	12	Minuten	58	Sekunden	hatten	
wir das Ziel erreicht. Auch beim Zielein-
lauf	 hatte	 es	 viele	 Menschen,	 welche	
uns zujubelten, und wir fühlten uns wie 
Profiläufer.	
Glücklich	durften	wir	zum	Schluss	eine	
Medaille entgegennehmen.
Es	war	ein	tolles	Erlebnis	und	wir	kön-
nen uns gut vorstellen, wieder an die-
sem Event teilzunehmen.
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Wasserschaden

Ende Jahr sind unsere Pläne ins Wasser gefallen. 
Ein Wasserschaden im Atelier zwang uns zur Umplanung. 

Neun Wochen verlief der Ate-
lieralltag nicht nach gewohn-
ten Strukturen. Dies verlangte 
viel Flexibilität, brachte aber 
auch viele positive Verän-
derungen. Sam, Diana, Rita 
und Sarah erzählen von ihren 
Erfahrungen während diesen 
Wochen.

Im Oktober hat es bei uns im Atelier 
in Spiez einen Wasserschaden gege-
ben. Es geschah von Donnerstag auf 
Freitag. In der Färbi ist eine Brau-
se vom Schlauch gespickt und das 
Wasser ist gelaufen und lief in den 
Trockenbereich und von dort in den 
Keller.	Ich	erfuhr	es	am	Mittag	wo	sie	
zurück kamen. Ich war mit Cyrill im 
Hausdienst und wir dachten vor uns 
hin:	«ach	Gott	das	auch	noch!»	und	
wir machten uns grosse Sorgen um 
unser Atelier. Es gab eine Planände-
rung. Wegen dem Wasserschaden 

Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt
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war das Atelier 7 Wochen zum Teil ge-
schlossen und wir mussten in der WG 
arbeiten. Wir machten einen Plan wo 
wir Arbeiten sammeln und uns über-
legen was es zum Arbeiten gibt. Jeden 
Tag putzten wir zusammen mit zwei Be-
treuern das Haus. Zwei von uns gehen 
in der Alchemilla aushelfen.  
An der Konferenz planen wir eine Bo-
dendelegation.	 Luca,	 Hämpu	 und	 ich	
gehen	mit	Monika	und	Bettina	und	Lee	
in	ein	Bodengeschäft	in	Uetendorf	und	
wir	 haben	 bestimmt	 es	 muss	 wieder	
Holzboden sein. 
Als	 wir	 wieder	 arbeiten	 können,	 ist	
im	 Trockenbereich	 dicke	 Luft,	 dass	

es mir fast schlecht wurde. Der Mor-
genkreis und die Pause mussten wir 
im Trocknungsraum machen, weil im 
Trockenbereich und Keller und hinten 
im Trocknungsraum vor dem kleinen 
WC	 Maschinen	 liefen	 um	 die	 Böden	
zu trocknen. Es macht ein Riesenlärm 
so dass wir uns kaum verstehen, wenn 
jemand mit einem etwas besprechen 
möchte.	Man	musste	recht	laut	reden,	
dass wir überhaupt verstehen was wir 
sprechen	 möchten.	 Weil	 ein	 Riesen-
lärm entstand, dass es kaum ertragbar 
ist zum Arbeiten, beschliessen wir das 
Atelier vorübergehend zu schliessen.

Samuel Abbühl
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Färben in Oberhofen

Ich habe mir schon länger gewünscht, 
einmal in der Seidenfärberei in Ober-
hofen	mitarbeiten	 zu	 können.	 Letzten	
Herbst bot sich mir die Gelegenheit. 
Aufgrund des Wasserschadens im Ate-
lier	 Ariadne	 hatten	 wir	 nur	 eine	 be-
schränkte Anzahl an Arbeitsplätzen zur 
Verfügung.	Bettina	 fragte	mich,	ob	 ich	
mir	 vorstellen	 könne,	 für	 einige	 Wo-
chen in Oberhofen färben zu gehen. Ich 
sagte sofort zu und freute mich. 
Von nun an wurde ich jeden Morgen 
vom Alchemillabus abgeholt und nach 
Oberhofen gefahren. Dort trafen sich 
alle Färber und Mitarbeiter in der Mor-
genfeier. Nach der Arbeitsbesprechung 
zogen	wir	uns	um	und	filterten	die	aus-
gekochte Farbe. Danach folgte bereits 
die	Kaffeepause.	Meistens	kamen	Mo-
nika und Tom zu Besuch. (Wahrschein-
lich	ist	es	ihnen	zu	zweit	zu	langweilig...)
Mir hat es gefallen, die Pause zur Ab-
wechslung mit anderen Menschen zu 
verbringen. 
Nach der Pause ging es ans Rühren 
der	 Seidenstoffe.	 Sie	 müssen	 wie	 die	
Wollstoffe	 bei	 uns	 auch	 eine	 Stunde	
lang gerührt werden. Danach wurde 
das Färbgut ausgewaschen. Beim Ab-
waschen	 der	 Pfannen	 und	 Rührstöcke	
halfen	alle	einander.	Am	Mittag	konnte	
ich manchmal in der WG Alchemilla es-

sen, manchmal war ich in unserer WG. 
Montags und Dienstags arbeitete ich 
auch	am	Nachmittag.
Die Abwechslung im Arbeitsalltag und 
das nähere Kennenlernen der anderen 
Färberei haben mir sehr gefallen. Wenn 
ich gefragt würde, ob ich wieder einmal 
mitfärben	möchte,	wäre	 ich	 auf	 jeden	
Fall dabei!

Das	positive	am	Wasserschaden	war	für	
mich, dass wir verschiedene andere Ar-
beit machen konnten. Was mir grosse 
Freude bereitet war der Besuch bei Ste-
fanie zuhause. Es war zwar ein sehr kal-
ter	Tag.	Ich	durfte	aber	das	Hühnerhaus	
misten und danach neu einstreuen. Zu-
erst habe ich alles aus dem Hühnerhaus 
rausgenommen.	Das	Futter	das	Wasser	
und sogar noch der grosse Baumstrunk. 
Danach habe ich alles picobello raus 
geputzt	 bis	 kein	 schmutziges	 Körnlein	
mehr zu sehen war. 

Arbeiten 
bei Stefanie

Diana Stalder, Pia Wyss
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Rita Ammann

Danach habe ich alles mit frischem 
Sägemehl wieder eingestreut und alle 
Sachen wieder eingeräumt, der Was-
ser	 Spender	 und	 der	 Futter	 Spender	
geputzt und aufgefüllt. Das habe ich 
selbständig und ohne Hilfe gemacht, 
da ich das gut kenne und mich an die 

Zeit auf der Rutschiweid erinnerte. 
Ich wusste ganz genau jeder Einzelne 
Arbeitsschritt.	
Das erfüllt mich mit Stolz so selbständig 
arbeiten	zu	können	und	die	Hühner	von	
Stefanie	 hatten	bestimmt	 auch	 riesige	
Freude. Das tut gut.  

Spiezmärit
Der Spiezmärit bildet eine feste Konstante im Jahresprogramm des 
Ateliers. Alljährlich bietet er eine willkommene Abwechslung im 
Atelieralltag.

Den diesjährigen Spiezmärit besuchte 
ich	 zusammen	 mit	 Diana,	 Säm,	 Steffi	
und Hämpu. Ich habe die vielen Stände 
angeschaut.	 Am	 besten	 gefiel	mir	 der	
Stand des Ateliers mit den vielen auf-
gehängten Blumengirlanden, den farbi-
gen Schals und Kinderkleidern. Es war 
ein gutes Gefühl, all unsere gefärbten 
Produkte zu sehen. 
Wenn Kunden sich interessieren, kann 
ich	Auskunft	geben.	Ich	habe	Sarah	an-
geboten, sie etwas am Verkaufsstand 
abzulösen.	In	dieser	Zeit	habe	ich	sogar	
einen	Etamineschal	verkauft.	
Als ich danach über den Märit ge-
schlendert bin, habe ich per Zufall 
meine	 Gotte	 und	 die	 Walkinglehrerin	
getroffen.	Auch	mein	Mami	und	Agatha	
habe ich gesehen.

Sandra Kummer, Pia Wyss

Eingekauft	habe	ich	eine	CD	der	jungen	
Zillertaler,	einen	violetten	Traumfänger	
mit Federn und Magenbrot.
Nächstes	Jahr	möchte	ich	gerne	wieder	
helfen beim Einrichten des Märitstan-
des und beim Verkauf.
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Keller aufräumen Durch den Wasserschaden im Atelier 
musste viel Material aus dem Keller 
leider	 aussortiert	 oder	 solange	 ausge-
lagert werden, bis der Keller wieder 
trocken und das Atelier wieder zur Be-
nützung bereit waren. Somit ergab sich 
die Chance, den Keller aufzuräumen 
und umzustrukturieren. Da viel Mate-
rial in einem Aussenlager war, konnte 
im Keller die Umstrukturierung geplant 
und bereits zum Teil vollzogen werden. 
Ziel dabei war es, den Keller so zu ge-
stalten, dass gleiche Produkte am sel-
ben	 Ort	 zu	 finden	 sind.	 Ein	 weiteres	
Ziel	war	auch,	dass	die	Gemeinschafter	
mittels	 klarer	 Beschriftung	 selbständig	
Produkte	aus	dem	Keller	holen	können.
Die Aufgabe, den Keller aufzuräumen, 
wurde an mich delegiert. Ich konnte 
die Zeit, als das Atelier geschlossen 
war,	nützen,	um	mir	einen	Überblick	zu	
verschaffen,	 die	 Umstrukturierung	 zu	
planen und Besorgungen dafür zu ma-
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chen. Es bereitete mir grosse Freude, 
dass	Fortschritte	zu	sehen	waren.	Doch	
dann kam der Tag, als das Material aus 
dem Aussenlager zurückkam und im 
Keller deponiert werden musste. Lei-
der war danach nicht mehr so viel von 
meiner Arbeit zu sehen und ich musste 
mich wieder daran machen, das neue 
Material zu verstauen und da weiter zu 
machen,	 wo	 die	 Aufräumaktion	 noch	
nicht abgeschlossen war. 
Durch das Aufräumen des Kellers nutz-
ten wir auch gleich die Gelegenheit, 
unsere	Produktpalette	zu	überdenken.	
Schon	 länger	beschäftigt	uns,	dass	wir	
eine	 so	 grosse	Palette	haben,	welcher	
wir	kaum	gerecht	werden	können.	Dar-
in sind auch sogenannte Lager-/Laden-
hüter enthalten. Wir haben uns ent-
schieden, diese Produkte aus unserem 
Angebot zu nehmen und sie an einem 
Ausverkauf	 im	 (hoffentlich	 bis	 dahin	
fertig	aufgeräumten)	Keller	anzubieten.

Sarah Piller
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Die	Negativschlagzeilen	von	Umweltverschmutzung,	Klimawandel	und	Ausbeu-
tung	erreichen	uns	fast	täglich	und	lassen	oft	ein	Gefühl	der	Ohnmacht	zu-

rück.	Dieser	Ohnmacht	Alternativen	entgegenstellen	war	eines	der	Zie-
le von Benjamin von der Spiezer Agenda 21, als er uns anfragte, im 

Rahmen	der	europäischen	Nachhaltigkeitswoche	ein	Solarkino	im	
Atelier zu veranstalten. 

Am 30. Mai 2019 war es so weit. Benjamin kam per Velo ins 
Atelier geradelt und bracht in seinem Veloanhänger ein 

ganzes Kino mit. Innerhalb kurzer Zeit installierte er 
auf dem Ateliervorplatz Photovoltaikpanels, Lein-

wand, Lautverstärker etc. und zeigte somit ers-
te	Lösungen	auf.	Bei	einer	Führung	durchs	

Schönfärben	statt	schwarzmalen
Am OpenAir Kino Abend auf dem Ateliervorplatz wurden viel Opti-
mismus verbreitet und Möglichkeiten aufgezeigt, wie es gelingen 
kann die Welt schön zu färben.
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Bettina Trösch

Atelier	versuchte	ich,	den	bei	der	Abenddämmerung	eintreffenden	Kinobesuchern	
weitere	Möglichkeiten	aufzuzeigen,	indem	ich	ihnen	unsere	biologisch	produzier-
ten,	fair	gehandelten	und	pflanzengefärbten	Produkte	präsentierte.
Als die Sonne schliesslich ganz untergegangen war und ihre gespeicherte Energie 
den Film «Fair Traders» zum Laufen brachte, wurden den Kinobesuchern weite-
re Handlungsansätze vorgestellt. Der Schweizer Film des Regisseurs Nino Jacusso 
zeigt drei Unternehmer, die in der Schweiz, in Deutschland, Tansania und Indien 
ethische Verantwortung für ihr Tun übernehmen und damit beweisen, dass nach-
haltige	Wirtschaft	möglich	ist.	Inspiriert	von	diesem	optimistischen	Film	war	auch	
ich	überzeugt,	dass	sich	«schön	Färben»	
lohnt.
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Waren doch die Ariadner bislang (nur 
hinter	 vorgehaltener	 Hand	 natürlich)	
als	Feriengemeinschaft	bekannt,	mach-
ten sie sich im 2019 einen neuen Na-
men	 als	 grosse	 Festgesellschaft:	 Die	
Wohngemeinschaft	 konnte	 ihr	 20-jäh-
riges Bestehen feiern. An unserem 
Sommerfest wurde dieser Geburtstag 
gebührend gefeiert. Das Sommerfest, 
das immer in den ungeraden Jahren 
im	Garten	der	WG	stattfindet,	war	aber	
nicht nur ein Anlass zum Feiern und Be-
gegnen, sondern auch ein Anlass zum 
Begehen, aber lesen Sie dies im Bericht 
des	OK’s	selbst	nach.

Die	Ariadner	–	
eine grosse Festgesellschaft

Gaby Bärtschi

Daneben gibt es natürlich in der Ge-
meinschaft	 auch	 Geburtstagsfeiern,	
bei uns eigentlich jeweils ganze Ge-
burtstagswochen, da viele Geburtstage 
nur 2-3 Tage auseinander liegen. Und 
schliesslich gibt es noch verschiede-
ne	 Jubiläen	zu	 feiern:	Gemeinschafter,	
die ihr 20-jähriges Jubiläum in der WG 
haben oder Jahrestage von andern Fes-
ten…	Diverse	 solcher	 Jubiläen	werden	
in diesem Jahresbericht aufgezeigt, wir 
wünschen Ihnen viel Spass beim Fei-
ern,	Entschuldigung,	beim	Lesen…!
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Das Sommerfest

‘Häng u Füess’ sollte es haben, unser Sommerfest, und einmal ganz 
anders bitte. Von diesen Gedanken liessen wir uns leiten.  

Voller Enthusiasmus trafen wir uns zur 
ersten Sitzung. Es sprudelte nur so von 
Ideen	und	es	fiel	uns	schwer,	eine	Aus-
wahl	zu	treffen.	Klar	war	 für	uns,	dass	
Fingerfood und Glacé-Stängel die pas-
sendste Essensform zum Thema Hände 
und Füsse ist. Die Glaces produzierten 
wir bei noch winterlichen Verhältnis-
sen, das hinderte uns nicht daran, mit 
viel Freude verschiedene Sorten aus-
zuprobieren.	Zum	Kaffee	ein	Güezi,	das	
ist schon fast ein Muss, als uns diese 

Hand- und Fussausstechformen un-
ter die Augen kamen, war auch dieser 
Entscheid	 schnell	 getroffen	 und	 eif-
rig machten wir uns daran, Kambly zu 
konkurrenzieren.

Natürlich	 durfte	 auch	 ein	 Barfussweg	
nicht fehlen, die Idee schwirrte schon 
seit	 längerer	 Zeit	 in	 unseren	 Köpfen	
herum. Während Anja eine Vielfalt von 
Rezepten für den Fingerfood zusam-
menstellte, machten sich Cyrill und 
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Liliane auf den Weg in den Wald und 
an die Zulg, um nach Materialien für 
den Barfussweg Ausschau zu halten. 
Es wurde gebacken, gerührt, kreiert, 
gemalt,	geplant,	verworfen,	diskutiert,	
disputiert,	gezögert,	hinterfragt,…	nicht	
immer	mit	‘Häng	u	Füess’,	aber	immer	
mit viel Herzblut!

Da war noch das 20jährige Jubiläum der 
WG Ariadne, bei dem Fest-Ansprachen 
durch	 Urs	 Thimm	 und	 Valentin	 Bürki	
nicht	 fehlen	durften.	Valentin	stimmte	

sofort zu als wir ihn anfragten, Thimm 
luden wir im Vorfeld für eine Bespre-
chung ein. Wir schilderten ihm unser 
Vorhaben bei einem feinen Essen. Es 
war	 ein	 schöner	 und	 lustiger	 Abend,	
viele Geschichten aus der Vergangen-
heit wurden wach und ausgetauscht.

Jetzt fehlte noch die Musik. Die Grup-
pe, die uns interessierte, gab zufäl-
ligerweise ein Konzert im Ono Bern. 
Gemeinsam reisten wir also nach Bern, 
um diese Musiker kennenzulernen. Das 
Konzert	gefiel	allen	sehr	gut,	Cyrill	woll-
te die Band sofort engagieren. Leider 
stellte sich heraus, dass zwei Band-Mit-
glieder zum Zeitpunkt des Sommerfes-
tes nicht im Land sein werden, es war 
schwierig,	so	kurzfristig	noch	jemanden	
zu	finden.	Deshalb	einigten	wir	uns,	die	
Sängerin und den Gitarristen einzeln 
einzuladen. 
Auch den Wunsch von Cyrill, eine Line 
Dance-Vorstellung aufzuführen und 
Peter Kummer einzuladen, konnten 
wir umsetzen, dank dem Einsatz von 
Beat	 Beck	 und	 Vreni,	 die	 höchstper-
sönlich	 in	die	Ariadne	kamen,	um	den	
Tanz wiederaufzufrischen. Das war ein 
grosser Erfolg, wir danken Peter für 
sein unkompliziertes Engagement und 
Beat und Vreni ganz herzlich für ihre 
Unterstützung! 
Wir	waren	ein	ausserordentlich	kreati-
ves Team, haben viel Spass gehabt und 
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Am Sommerfest 2019 gab es zum Thema ‘Häng u Füess’ einen 
Wettbewerb: Es galt drei verschiedene Dinge in einer Kartonkiste zu 
ertasten. 

WG - Ariadne

viel geleistet. Die Anstrengungen ha-
ben	sich	gelohnt,	es	wurde	ein	schönes	
Fest	mit	‘Häng	u	Füess’!

Das Sommerfest-OK:
 Anja Piller, Rita Ammann, Cyrill Pelli 

und Liliane Frutiger

Wettbewerb
Rund 70 Personen wollten es wissen 
und	 nahmen	 am	Wettbewerb	 teil.	 Im	
Vorfeld waren die drei Kisten von Diana 
fantasievoll	 angemalt	 und	 mit	 Kaffee-
bohnen, Rosenblüten und einem Pini-
enzapfen gefüllt worden.
Die Rosenblüten wurden für Blüten all-
gemein,	 Papier,	 Plastik,	 Holzwolle,	 Ka-
mille	etc.	gehalten,	bei	den	Kaffeeboh-
nen glaubte dieser oder jener Samen, 
Linsen, Kerne oder Nüsse in den Hän-
den zu spüren. Den Zapfen erkannten 
alle, allerdings waren sie sich uneins, 

ob es sich um einen Tannen-, Arven-, 
oder Pinienzapfen handelte. 
29 Personen erkannten zwar einen Zap-
fen,	 Blütenblätter	 und	 Kaffeebohnen,	
aber nur eine einzige Person hat auf 
alle	 drei	 Fragen	 präzise	 geantwortet:	
wir gratulieren Herrn Bürki aus Eini-
gen ganz herzlich! Als Sieger wurde er 
zusammen mit seiner Frau im Novem-
ber in die WG zum Znacht eingeladen. 
Es	wurde	ein	schöner	Abend,	der	viele	
Geschichten aus den letzten 20 Jahren 
Ariadne	aufleben	liess.

Rita Ammann und Liliane Frutiger
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Steinsitzkreis in unserem Garten
Bernhard Kiener vom Vorstand ‘Wohnraum Ariadne’ und Architekt 
von Beruf, konnte Ueli Stähli aus Wilderswil als Spezialist für Natur-
steinmauern für dieses Projekt gewinnen. Gemeinsam ging es mit 
Bernhard, Ueli und Christine nach Plasselp in den Steinbruch, die 
richtigen Steine aussuchen.

Die Ariadner machten den Aushub für 
den Steinkreis. Ueli musste dann die 
Feinarbeit übernehmen.

An einem Dienstagmorgen wurden die 
Steinblöcke	angeliefert.	Vom	Nachbar-
grundstück aus hievte ein Kran die Rie-
sen-Dinger über die Mauer in unseren 
Garten. Mit einem Raupenfahrzeug 
hat Ueli das restliche Material durch 
den	Garten	 transportiert.	Nun	begann	
der	 Aufbau	 für	 den	 Steinkreis.	 Dies	
war eine echte Herausforderung, den 
richtigen	 Stein	 an	 den	 richtigen	 Platz	
zu setzen. Es war wie ein Puzzle, aber 
in	Grossformat.	Das	Wetter	spielte	gut	
mit, ziemlich heiss und Ueli kam toll ins 
Schwitzen.
Als wir abends vom Atelier zurück in 
die WG kamen, sahen wir jeweils das 
Wachsen des Kreises. Ueli war immer 
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im Zeitplan und am Ende der Woche 
stand der Steinkreis vollendet und 
wunderschön	 in	 unserem	 Garten.	 Die	
Feinarbeit	 mit	 Bepflanzung	 und	 das	
Aufräumen und Säubern des Rasens 
wurden am Montag abgeschlossen.

Wir genossen diese Woche mit Ueli 
sehr, er wurde fast ein Teil unserer Ge-
meinschaft.	 Die	 gemeinsamen	Mittag-
essen und der Austausch waren für alle 
ein Gewinn. Er half in der Küche mit, 
beim Abwasch, beim Tische Putzen und 
Essen	 Schöpfen.	 Es	 fühlte	 sich	 an,	 als	
wäre er schon lange bei uns. Merci Ueli 
für diese tolle Zeit!

Ein grosses Merci auch an Bernhard, 
der alles Organisatorische erledigte. 
Es war eine tolle Zusammenarbeit mit 
motivierten	 Menschen.	 Dieser	 Stein-
kreis macht unseren Garten zu einem 
Schmuckstück und wird von allen ge-
nutzt und geschätzt.

Am Sommerfest wurde er eingeweiht 
und erhielt viele Komplimente. Einen 
herzlichen	 Dank	 dem	 Gönnerverein	
Ariadne,	der	dieses	Projekt	ermöglicht	
hat.

Sam Abbühl und Christine Berchten
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Cyrills 20-jähriges 

Zu meinem 20-jährigen Jubilä-
um durfte ich mir etwas ganz 

Besonderes wünschen. Da stie-
gen natürlich verschiedenste 

Ideen in mir auf. Letztlich ent-
schied ich mich für eine Velo-
tour von Thun nach Bern mit 

anschliessendem Badeplausch 
im Westside. Das ganze zusam-

men mit René. 

Zusammen suchten wir einen Termin, 
auf den ich mich dann vorbereitete. 
Ich	hatte	mir	 extra	mein	Velo	und	die	
gesamte Veloausrüstung von zu Hau-
se in die Ariadne geholt und stand an 
selbem Samstag in Vollmontur und voll 
Vorfreude bereits am frühen Morgen 
bereit.	 Das	 Wetter-App	 meldete	 zwar	
Regen, davon war aber noch weit und 
breit nichts zu sehen. Also starteten wir 
bei bester Velolaune. Lauschig gings 
der Aare entlang bis nach Kiesen. Nach 
kurzer Pause jedoch kam die verfrühte 
Dusche:	 Es	begann	heftigst	 zu	Regnen	
und zu Stürmen. 
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Was sollten wir denn jetzt bloss ma-
chen?	Wir	hatten	ja	viel	vor	und	wollten	
weiterfahren, aber in dem Starkregen? 
Unsere Regensachen würden bald ih-
ren Dienst versagen, das war absehbar. 
Trotz Abenteuerblut in den Adern ent-
schieden wir uns, schweren Herzens, 
ein Stückchen mit der Bahn zu fahren.

In Ostermundigen schien das schlimms-
te	hinter	uns	zu	sein	und	so	stiegen	wir	
wieder aus dem Zug aus. Erneut ge-
startet, holte uns der Regen aber bald 
wieder ein. Als dann auch noch die gan-
ze Innenstadt wegen des GP von Bern 
gesperrt war und wir uns auf Schleich-
wegen durchschlängeln mussten, kam 
unser Abenteuerherz dennoch voll auf 
seine Kosten. 
Nach	 geglückter	 Ankunft	 war	 dann	
erstmal	 Essen	 angesagt:	 thailändisch.	
Satt	 und	 aufgewärmt	 gings	 dann	 ins	
echte	Nass,	ins	Bernaqua.	

Im Rückblick wars mega cool und das 
Baden, aber auch das Radeln hat sehr 
gefägt. In 20 Jahren wieder!

Cyrill Pelli mit Sekretär René Winkler

Ariadne-Jubiläum
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Ferien Kienberg

In	der	Ferne	sahen	wir	die	Sternwarte	Schafmatt,	diese	steuerten	wir	nun	im	Stechschritt	
an.	Als	wir	uns	durchtränkt	unter	das	Dach	stellen	wollten,	öffnete	sich,	Simsalabim	die	Tür.	

‘Herzlich	Willkommen	zum	Sonnen-Apéro!’	ertönte	eine	sympathische	Stimme.	

Einfach draufloslaufen, ohne konkretes Ziel, diese Art unterwegs zu sein hat uns 
schon so manches Abenteuer beschert. So gelangten wir auf den Weg der drei 

Kantone. Abwechselnd durchstreiften wir den Kanton Aargau, Baselland, Solothurn 
und kreuzten den Jura Höheweg bis uns ein zünftiger Regenguss überraschte.
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Drei Astronomen warteten mit einem Apéro auf Interessierte zum Sonnenbetrachten. Es 
schien sich aber leider niemand zu interessieren, keiner weit und breit, nur wir! So waren 
wir	willkommene	Gäste	und	profitierten	nebst	dem	üppigen	Apéro-Tisch	von	besonderer	
Aufmerksamkeit. Sternbilder und Planeten wurden uns gezeigt und erklärt und natürlich 
bekam jeder die Gelegenheit, einmal durch das Spiegelteleskop zu gucken, durch das man 
die Sonne in Weiss- und H-Alpha Licht beobachten kann.

Und da wir besonders ehrenwerte Gäste waren, bestanden die Astronomen darauf, uns 
abzulichten.	Das	Foto	soll	im	Jahresbericht	der	astronomischen	Gesellschaft	zum	Beitrag	
des Sonnen-Apéros erscheinen.

Rita Ammann, Luca Casciaro, Hanspeter Jenni, Liliane Frutiger
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Danke Cyrill, dass Du Dir Zeit nimmst, 
einige Fragen für diese Zeitung zu 
beantworten!
Du bist ja ziemlich tätowiert - was faszi-
niert Dich an Tätowierungen?

Ich habe bereits im Jugendalter gerne 
Tätowierungen angeschaut. Früh habe 
ich mir dann mit Filzstift Bilder auf den 
Körper gemalt und auch Abziehbilder 
auf die Haut geklebt. Ich finde täto-
wierte Haut einfach schön.

Verlobungstag 
Sandra - Cyrill

Sensation:	Rockstar	Cyrill	Pelli	von	«The	
Ariadnes» hat Zeit für ein Interview!

An	 einem	 Mittwochnachmittag	 im	
September haben wir vor der Grossen 
Sitzung mit Kuchen und Musik 11 Jah-
re Verlobung gefeiert. Tom und René 
haben uns ein Lied von den Beatles ge-
sungen. Das hat mich sehr berührt und 
ich genoss diesen Moment mit meinem 
Freund.

Am	 Freitag	 war	 unser	 richtiger	 Verlo-
bungstag, wo wir mit meinen Eltern ins 
Restaurant essen gegangen sind. Das 
Essen war sehr lecker und ich würde 
sofort wieder dorthin gehen. Für mich 
war	das	eine	wunderschöne	Woche	mit	
diesen	zwei	Anlässen.	Es	könnte	immer	
so sein. 

Sandra Kummer

Obwohl er immer einen sehr vollen Terminkalender hat, nahm sich Cyrill 
von den weltbekannten «The Ariadnes» Zeit, uns ein kurzes Interview zu 

geben. Uns interessierte hauptsächlich seine Einstellung zu Körperschmuck.
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Was	inspiriert	Dich	zu	Deinen	Motiven?
Wie gesagt schaue ich mir gerne täto-
wierte Körper an. Das inspiriert mich. 
Auch das Internet ist für meine Motiv-
wahl inspirierend und unterstützend.
Was	 ist	 das	 neuste	Motiv,	 das	 Du	 Dir	
hast stechen lassen und wann?
Am 23.8. habe ich mir einen Tribal-Ad-
ler auf den rechten Oberarm machen 
lassen.
Für unsere Leser, 
welche selbst 
nicht tätowiert 
sind:	 Wie	 läuft	
der Tätowiervor-
gang ab?
Der Tätowierer 
zeichnet das Bild 
auf eine Trans-
ferfolie ab.
Damit und mit 
einem speziellen 
Mittel macht er 
einen Abdruck 
auf die entspre-
chende Körperstelle, damit wir sehen 
können, ob die Platzierung und Grösse 
passen.
Im Anschluss legt er die Tätowierma-
schine, die Nadeln und die Farbe bereit 
und zieht schwarze Gummihandschuhe 
an.Dann taucht er die Nadel in die Far-
be, um damit die Aussenlinien des Mo-
tivs zu tätowieren.

Nun wechselt er die Nadel, um damit 
die Flächen auszufüllen.
Am Schluss wird die frische Tätowie-
rung geputzt und abgedeckt.

Tut	das	eigentlich	nicht	höllisch	weh?
Nein, es schmerzt nur ein bisschen - das 
ist aber auszuhalten, wenn man weiss, 
wofür man den Schmerz in Kauf nimmt.

Gibt es 
sonst noch 
Wichtiges?
Die Nachsorge 
ist sehr wichtig. 
So darf man mit 
einer frischen 
Tä t o w i e r u n g 
zwei Wochen 
nicht baden 
oder sünnelen 
gehen. Solange 
die Kruste drauf 
ist, darf man 
nur duschen. 
Zweimal im Tag 

muss man einsalben. Die Kruste darf 
nicht abgekratzt werden.
Besten Dank Cyrill für diesen Einblick!

Interview:	
Tom Wyss
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Weihnachtsspiel 2019
Im Herbst, als die Arbeit auf den Feldern fertig war 

und die Blätter an den Bäumen farbig wurden, 
haben wir mit den Proben begonnen. 
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Rutschiweid

Zuerst	wurden	alle	Rollen	verteilt:	Zwei	Holzfäller,	eine	fremde	Frau,	ein	Hausierer,	
zwei	Strassenwischer	und	ein	Schuhmacher.	Der	Weg	 für	 jede	Spielfigur	musste	
einstudiert	werden:	von	wo	kommen	die	Leute	und	was	machen	sie?	Dabei	haben	
wir	verschiedene	Dialoge	ausprobiert	und	als	 sich	dann	bestimmte	Sätze	einge-
spielt	hatten,	wurde	alles	aufgeschrieben	und	an	die	Spieler	verteilt.	
Die Dialoge, die Bewegungsrichtung und die Handlungen mussten eingeübt wer-
den.	 Es	war	 nicht	 immer	 leicht	 einen	 bestimmten	 Satz	 zur	 richtigen	 Zeit	 zu	 sa-
gen. Zum Beispiel musste der Schuhmacher die ganze Geschichte gut kennen und 
nichts	verwechseln,	die	fremde	Frau	lernte	ein	paar	italienische	Wörter	dazu	und	
der Holzfäller täuschte uns jede Woche ein schmerzendes Knie vor! 
Neben	dem	eigenen	Auftritt	war	es	wichtig	und	notwendig,	dass	im	Hintergrund	
alles	ruhig	und	still	blieb,	damit	bei	allen	die	Konzentration	nicht	verloren	ging.
Diese	Vorarbeit	hat	sich	gelohnt,	die	beiden	Aufführungen	sind	gelungen,	die	Spie-
ler und die Zuschauer freuten sich sehr darüber.
Wir	sind	eine	motivierte	kleine	Theatergruppe,	begleitet	von	zwei	Mitarbeitern,	
die in zwei Jahren eine neue Geschichte einstudieren werden.

Madeleine Ettlin
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Ballenberg Ausflug

Ein Ausflug in den Ballenberg ist verbunden mit einem Einblick in 
altes Brauchtum, das die Gemeinschafter/innen gut verstehen kön-
nen. Es ist abwechslungsreich gestaltet und wir haben die Möglich-
keit, Fragen an Mitarbeiter zu richten. Das macht das Freilichtmu-
seum lebendig und erlebnisreich.

Ein	 sonniger,	 kalter	 Herbsttag	 begleitete	 uns	 auf	 unserer	
Wanderung durch die verschiedenen Kantone. Ein erster 
Besuch galt der Westschweiz, dort haben wir ein Jurabau-
ernhaus	studiert,	dessen	Dach	so	konstruiert	ist,	dass	mög-
lichst	viel	Regenwasser	 in	die	Tonne	fliessen	kann.	 Im	Jura	
versickert das Wasser schnell und in alten Zeiten sammelte 
man jeden Wassertropfen für Mensch und Vieh.
Die Apotheke mit den vielen alten Dosen, der alte Laden-
tisch,	die	vielen	Holzschubladen	und	der	Kräutergarten	ha-
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ben uns eine Weile aufgehalten. Wir 
suchten	die	Blumen	und	Pflanzen,	 die	
auch wir in unserem Garten haben. Das 
hat Spass gemacht. Die komplizierte 
Verarbeitung	von	Blüten,	Blatt	und	Saft	
für Medikamente war ebenfalls ein in-
teressanter Einblick.
In der alten Mühle wird Holzofenbrot 
gebacken, wir konnten frisch gebacke-
nes Brot probieren, das war fein und 
hat	uns	neue	Kraft	gespendet.
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Der Weg führte uns über Stock und Stein ins Tessin zum Gutshof Novazzano. Der 
geografische	Ort	macht	dem	Tessin	alle	Ehre,	weil	wir	es	dort,	während	dem	Mit-
tagessen	an	der	Sonne,	ein	bisschen	wärmer	hatten.
Allgemein	 haben	 wir	 einiges	 gesehen:	 einen	 alten	 Kabiskeller	 begutachtet,	 das	
Räuchern der Würste unter dem Hausdach kennen gelernt, einer Weberin beim 
Arbeiten zugeschaut, sind an den Rebbergen und Heutrockner-Gabeln vorbeispa-
ziert und haben die niederen Räumlichkeiten in der Ostschweiz mit unseren Ber-
ner Hof-Verhältnissen verglichen. Beeindruckend war auch das Wasserrad und die 
davon abgeleitete Energie, die die Knochenstampfe und die Sägerei in Schwung 
brachte. 
Zum Schluss warteten wir eine Weile auf zwei reservierte Kutschen, es kam dann 
nur	eine,	die	zum	Glück	Platz	für	uns	alle	hatte.	So	gab	es	eine	gemeinsame,	lusti-
ge, holperige, schnelle und kurvenreiche Rückfahrt zum Ausgang! 

Markus Ettlin
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Ausflug auf die Marbachegg
 Bevor wir auf den Ausflug gingen, haben wir noch die Ställe ge-
macht bzw. im Haus gearbeitet. Um 9:30 Uhr waren wir fertig. Die 
Abfahrtszeit war um 10 Uhr.

Ich	konnte	mit	Sascha	und	Gabi	 im	Auto	von	Gabi	mitfahren.	Die	Fahrt	mit	Gabi	
und	Sascha	war	super,	wir	hatten	lustige	Gespräche.	Gabi	hat	uns	gezeigt,	wo	die	
Guetzlifabrik Kambly ist.
In	Marbach	angekommen,	hat	Gabi	uns	die	Billette	für	die	Gondelbahn	verteilt.	Ich	
bin mit Marcel, Claudio und Stefan in einer Sechser-Gondel hinauf auf die Marba-
chegg gefahren.
Oben angekommen, haben wir die Berge angeschaut. Wir haben den Eiger und 
den	Mönch	gesehen,	die	 Jungfrau	hat	 sich	hinter	dem	Hohgant	versteckt.	Beim	
Anblick	vom	Hohgant	 ist	uns	Markus	Ettlin	 in	den	Sinn	gekommen.	Das	 ist	doch	
sein Lieblings-“Hogger“ oder nicht? Mag er wohl heute auch dort sein? 

Dann	gab	es	ein	feines	Mittagessen.	Es	wurde	Wurstsalat	mit	Pommes	Frites,	Ham-
burger,	Käsespätzli	und	vieles	mehr	bestellt.	Schön	wenn	wir	uns	einfach	hinsetzen	
und	bestellen	können.	Das	Essen	war	super	und	danach	gab	es	noch	Kaffee,	Tee	
oder Punsch.
Nach einem solchen feinen Essen haben wir unsere Füsse unter die Arme genom-
men	 und	 sind	 in	 der	 winterlichen	 Landschaft	 auf	 einen	 Spaziergang	 gegangen.	
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Sascha	hat	mit	Claudio,	Gabi	und	Stefan	den	Startplatz	für	die	Gleitschirmflieger	
angeschaut,	denn	Sascha	hat	Stefan	gefragt,	ob	er	einmal	mitfliegen	kann.

Da	noch	Schnee	lag,	war	der	Weg	mal	fester	und	mal	weicher	und	so	benötigten	
wir mehr Gleichgewicht zum Gehen als auf einem Weg ohne Schnee.

Die	Sonne	schien	vom	wolkenlosen	Himmel	und	zum	Glück	hatten	wir	Sonnenhüte	
und Sonnenbrillen dabei. Als der Weg immer schmaler wurde und wir nicht wuss-
ten, wo dieser endet, haben wir uns entschieden, an einem gemütlichen Ort mit 
Bänkli	feine	selbstgemachte	Chüechli	als	Zvieri	zu	essen.	War	das	schön	dort	und	
so	eine	schöne	Aussicht.	Einige	wollten	fast	nicht	mehr	weg	von	diesem	traumhaf-
ten	Ort.	Jedoch	mussten	wir	gehen,	denn	sonst	hätte	wohl	doch	noch	jemand	zu	
viel Sonne abbekommen.

Uns	 hat	 es	 gefallen	 und	 wir	 haben	 einen	 schönen	 Tag	 auf	 der	 Marbachegg	
verbracht.

Marcel Mumenthaler und Peter Arnold

Rutschiweid
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Wer sich an den Bericht aus dem letzten Jahresbericht von unseren Pferden zu-
rückerinnert, der kann sich vorstellen, dass es sich da nicht nach Gewissheit an-
gehört	hat.	Nun	diese	Ungewissheit	hat	sich	im	Frühling	des	vergangenen	Jahres	
aufgelöst	 und	 es	wurde	 entschieden,	 dass	 sich	 die	 Gemeinschaft	 von	 den	 zwei	
Pferden	trennen	wird,	da	die	zeitlichen	Ressourcen	für	andere	Tätigkeiten	genützt	
werden	sollen.	Stellvertretend	für	die	Gemeinschaft	habe	ich	mit	Karin	und	Kerstin	
über ein paar Erlebnisse und ihre Beziehung zu den Pferden gesprochen.

Für	 Karin	 und	 Kerstin	 war	 es	
eine	schöne	Zeit,	als	die	Pferde	
auf der Rutschiweid waren. Die 
beiden Frauen sind gerne mit 
den Pferden auf längere oder 
kürzere Spaziergänge gegan-
gen, sogar bis nach Wynigen, 
das	war	schon	weit.	Kerstin	hat	
es besonders gefallen, auf Nelly 
zu reiten. Karin mochte es, die 
Pferde zu striegeln. Als der Ab-
schied der Pferde anstand, wa-
ren beide Frauen traurig, denn 
die Pferde sind ihnen ans Herz 
gewachsen, doch zum Glück 
wurde der anstehende Ab-
schied ein letztes Mal auf dem 
Sandplatz mit Reiten und Füh-

Ein Rückblick auf das letzte Jahr mit 
Nelly & Nelke auf der Rutschiweid
Es gibt Zeiten von Gewissheit und Ungewissheit, die Gewissheit löst 
bei den meisten Menschen ein Gefühl der Sicherheit aus und was 
geschieht, wenn Zeiten von Ungewissheit anstehen?
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ren der Pferde zelebriert. Auch sind alle froh, dass die Pferde ein neues Zuhause 
bei Nils gefunden haben, denn in die Metzg wollte sie niemand bringen.
Auch	konnte	die	ganze	Gemeinschaft	die	Pferde	bei	Nils	besuchen	und	die	Men-
schen, sowie die Tiere haben sich darüber gefreut.

Die	erste	Zeit	ohne	die	Pferde	haben	Kerstin	und	Karin	als	komisch	erlebt,	es	hat	
etwas	gefehlt.	Der	Stall	war	leer	und	es	war	plötzlich	so	still,	kein	Gewieher,	keine	
Streicheleinheit vor dem Morgenkreis, kein Gutenacht-Sagen am Abend.

In den Wochen nach dem Weggang der Pferde wurde aufgeräumt, geputzt und 
abgebaut, da konnten alle mithelfen und es gab viel über die Pferde zu reden. 
Was wird mit dem Platz der Pferde gemacht? Werden neue Tiere kommen? Vor 
der	 Zeit	mit	den	Pferden	wurde	ein	Teil	 des	 Stalles	 zum	„Gitzlen“	 (Ablammern)	
der Ziegen verwendet, dies wird nun auch wieder so gehandhabt. Der andere Teil 
wird zum Beispiel dafür genutzt, um  im Winter bei Regen und Schnee an einem 

geschützten Ort mit der grossen 
Spaltmaschine Holz zu spalten 
oder an dem kommenden Rut-
schiweidfest eine Erzählecke für 
Geschichten einzurichten und 
wer weiss schon, was die Zu-
kunft	bringt;	 es	 gibt	 Zeiten	 von	
Gewissheit	und	Ungewissheit…

Eines wissen wir jedoch ge-
wiss:	 Ein	 Abschied	 ist	 auch	 ein	
Neubeginn und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne, der uns 
beschützt	 und	 der	 uns	 hilft,	 zu	
leben.

 Karin von Rütte, Kerstin Bähler 
und Stefan Conrad 
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Bericht der Kassierin

34 Jahresabschlüsse – 34 Jahre Buchhaltung – 35 Jahre Mitarbeit

Schauen	Sie	einmal	–	wie	unsere	erste	Jahresrechnung	ausgesehen	hat.	
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Im Jahr 1986 konnte der erste kleine 
Abschluss der Vereinigung Alchemilla 
erstellt werden. Im September 1987 
hat der Regierungsrat des Kantons 
Bern die Vereinigung Alchemilla rück-
wirkend auf 1. Januar 1987 anerkannt. 
Damit wurde die Jahresrechnung um-
fangreicher, umfangreicher, umfangrei-
cher	–	bis	heute.	Sie	finden	die	Jahres-
rechnung 2019 im Anschluss an diesen 
Bericht	–	heute	einige	Seiten	lang.	Seit	
meiner Ausbildung habe ich mit Zahlen 

Diese Jahresrechnung ist mein 34. Abschluss und auch mein 
letzter. Ende September werde ich in Pension gehen und 
meine geliebte Arbeit niederlegen. 

Alle paar Jahre gab es Erneuerungen 
in der Rechnungslegung, im Abrech-
nungsverfahren mit dem Kanton, dem 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
und dann wieder mit dem Kanton. Es 
waren viele Herausforderungen zu 
meistern, viele Schweisstropfen lie-
fen,	manchmal	 gab	 es	 auch	 schlaflose	
Nächte	–	aber	 immer	konnte	alles	 ge-
meistert	 werden.	 Der	 Aufbau	 unserer	
momentanen Buchhaltung wurde im 
Sand in La Biodola auf Elba gezeichnet 
und so eingeführt. Es gab sehr viele 
anregende Gespräche mit vielen Men-
schen, die sich auch für Buchhaltung 
interessieren.

Es	 gab	 auch	 viele	 schöne	 Begegnun-
gen mit vielen andern Menschen, es 
entstanden Beziehungen mit Gemein-
schafterinnen	 und	 Gemeinschaftern,	
mit	Mitarbeitenden,	 Eltern,	 Angehöri-
gen, Verwandten, Freunden, mit Vor-
stands-,	 Behörden-,	 Verbandsmitglie-
dern, mit vielen Menschen, die mich 
während dieser 35 Jahre meiner Tä-
tigkeit	 begleitet	 haben.	 Allen	 möchte	
ich ganz herzlich danken für die berei-
chernde Zeit.

zu	tun	–	obschon	ich	dies	nie	wollte.	Bei	
jeder Arbeitsstelle landete ich bei der 
Buchhaltung. In der Anfangszeit der 
Alchemilla teilte ich mit, dass ich die-
se Arbeit gerne mache, aber wenn die 
Jahresrechnung über 1 Million Franken 
gehe	–	dann	würde	es	mir	doch	zuviel.	
Und nun wird die Rechnung mit ca. 
3 Millionen Franken abgeschlossen. 
Schön,	 dass	 wir	Menschen	 fähig	 sind,	
an unserer Aufgabe zu wachsen.
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Neben	 der	 «trockenen	 Rustig»	 der	
Buchhaltung	–	wie	unser	Präsident	sagt	
–	 gab	 es	 eine	 Menge	 fröhlicher	 und	
lustiger Momente. Die Gemeinschaften 
konnten viele Ausflüge und Freizeit-
aktivitäten unternehmen und gemein-
same Ferien verbringen.
Die	Gemeinschaft	Alchemilla	war	auch	
im September 2019 in La Biodola. Jedes 

Jahr ein tolles Erlebnis, wie Sie bereits 
im Bericht lesen konnten.
Wir	danken	Ihnen,	liebe	Spender,	Gön-
ner und Freunde, von ganzem Herzen 
für diese wunderbare Zeit. Wir freu-
en uns über jeden kleinen und gros-
sen Zustupf - auch damit wir im Alltag 
Dinge	ermöglichen	dürfen,	 die	 Freude	
machen. 

Aerni Beat, Aarberg 
Albert Elisabeth, Oberhofen
Amtsersparniskasse Thun
Anagnostopoulos Elisabeth, Ostermundigen
Bally Elsbeth, Zürich
Bertschi Gisela und Stefan, Uetendorf
Beul Linda und Urs, Lyss
Bill Monika, Oberhofen
Bovey Gilbert, Wangen
Briggen Katrin, Bern
Brönnimann	Ruth	und	Christian,	Oberhofen
Bühler Marianne, Thun
Burri Hans-Rudolf, Spiez
Fankhauser Rolf, Hünibach
Fehr Slongo Manuela und Daniel, Lachen
Frey Margrit, Bremgarten
Frigerio T.und Faes Irene
Furrer Huldi und Jürg, Unterlangenegg
Gasser Stefanie, Wabern
Geiger Fanny, Gunten
Gemeinde Oberhofen
Gerber Marianne, Bern
Greuter Fritz, Illnau

Gygax Ruth, Bleienbach
Habegger Hedy, Lyss
Häfliger	Pius,	Luthern
Hofer Hans, Münchenbuchsee
Hübscher	Markus	und	Anita,	Steffisburg
Hug Marlise, Hünibach
Hunziker Maria + Hans, Lotzwil
Jost Magdalena + Willi, Busswil
Käser Rita, Muri
Kick	Stefan	und	Suter	Chrstine
Kilchenmann Agnes und Klaus, Wabern
Kirchgemeinde Aarberg
Kühne Ursula und René, Aarberg
Löffel	Susi	und	Kohler	HP,	Lyss
Maurer Petra, Oberhofen
Nejedly Rea und Gerrit, Worb
Otth	Susanne,	Thun
Pegytec AG, Neuenegg
Pichler Barbara, Biglen
Reber Johanna, Bern
Riesen Nelli, Thun
Rist Denise und Rudolf, Oberhofen
Ritter	Maria,	Oberhofen

Speziell	danken	wollen	wir	(aus	Platzgründen	können	nur	Spenden	ab	Fr.	100.--	er-
wähnt	werden,	wir	freuen	uns	aber	auch	über	jede	„kleinere“	Zuwendung):
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Rohr Rita, Bern
Roth Katharina, Herrenschwanden
Rüegg Marco, Herrenschwanden
Schär Peter, Twann
Schneeberger Louis Wilfried, Hünibach
Schwerzmann Markus und Catherine, 
Liebefeld
Schutter	Hoiko,	Wabern
Stuber	Babette,	Schüpfen
Studer Beatrix, Scherzingen
Thimm Urs, Oberhofen

Todesfall Berta Gerber
Todesfall Hedy Hadorn-Berger
Tourismus Lüscherz
Truan Simone, Oberhofen
Weber Michael, Spiez
Willenegger Marie-Claire und Markus, 
Oberhofen
Wyss Elisabeth + Heinz, Ipsach
Zürcher Alfred und Dori, Schwarzenburg
Zürcher Angelika und Thomas, Spiegel

Im	Juni	durfte	auch	die	Gemeinschaft	Ariadne	wieder	nach	La	Biodola	reisen.	Zwei	
Wochen vol-ler Freude, Sonne, Meer und gemütliches Beisammensein. Alle freuen 
sich immer wieder auf diese Zeit. 
Herzlichen	Dank	all	den	lieben	Menschen,	die	auch	diese	Gemeinschaft	unterstüt-
zen. Besonders danken wir dem Freundesverein Ariadne, welcher die Gemein-
schaft	immer	wieder	ideell	und	finanziell	unterstützt.

Abbühl Margrit und Niklaus, Weissenburg
Frauenverein	Därstetten-Weissenburg

Kummer Dora und Peter, Aeschi
Wyss Pia und Tom, Hünibach 

Die	Gemeinschaft	Rutschiweid	unternahm	letztes	Jahr	einige	Ausflüge	–	sei	es	als	
ganze	Gemein-schaft	oder	als	kleinere	Gruppe.	Jede	Unternehmung	wird	in	vollen	
Zügen genossen.
Herzlichen	 Dank	 allen,	 die	 auch	 diese	 Gemeinschaft	 ideell	 und	 finanziell	
unterstützen.

Brocki Härzlech, Rüegsauschachen
Gemeinde Heimiswil
Grötzinger	+	Rychard	AG,	Wynigen
Keil Strässle Nina, Winterthur
Kirchgemeinde Aarberg

Kirchgemeinde Heimiswil
Kirchgemeinde	Gottstatt,	Orpund
Landfrauenverein Heimiswil
Schreinerei Wyss AG, Kaltacker
Weber Walter + Käthi, Orpund
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Ganz	 herzlich	 danken	 möchte	 ich	 unseren	 Gemeinschafterinnen	 und	 Gemein-
schaftern,	sowie	den	Mitarbeitenden	–	denn	ohne	sie	alle,	welche	stets	sorgfältig	
und	bewusst	mit	dem	Geld	umgehen,	wäre	es	nicht	möglich,	 eine	Buchhaltung	
vorzulegen, die innerhalb des Budgets abge-schlossen werden kann.

Haben	wir	jemanden	vergessen,	bitten	wir	um	Entschuldigung.	Wir	danken	auch	
ihnen. 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 und Unterstützung.

An	dieser	Stelle	möchte	ich	mich	bei	Ihnen	allen	verabschieden	und	freue	mich,	
wenn	wir	uns	in	einem	anderen	Zusammenhang	wieder	einmal	treffen	werden.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und danke herzlich für alles und die Unterstützung, 
die	ich	immer	wieder	erfahren	durfte.	Meiner	Nachfolge	wünsche	ich	viel	Freude	
und Erfüllung an der interes-santen Arbeit mit Zahlen und Menschen.

Auf Wiedersehen!
Monika Bill
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