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Bericht des Präsidenten 
 
Werte Vereinsmitglieder und Freunde der Vereinigung Alchemilla, 
 
Bericht des Präsidenten ist eigentlich nicht ganz richtig für die Vereinigung 
Alchemilla, denn folgende Definition über den Begriff „Bericht“ gibt es: 
 
Bericht bezeichnet ein Dokument, das einen Sachverhalt oder eine Handlung 
objektiv schildert, ohne Wertungen des Autors zu enthalten. 
 
Mit Ersterem bin ich ganz einverstanden. Doch ohne Wertung? Die Alchemilla ist mir 
etwas Wert, denn sie hat Werte, die wir seit vielen Jahren vertreten und auf die wir 
stolz sind (siehe auch den Jahresbericht 2012), denn heute sind ganz modern. 
 
Aber irgendwie ist es ja auch etwas wie ein „Geschäftsbericht“; da gibt es folgende 
Definition: 
 
Ein Geschäftsbericht ist die Veröffentlichung eines Unternehmens, in der es den 
Anteilseignern und der interessierten Öffentlichkeit gegenüber Rechenschaft über 
das abgelaufene Geschäftsjahr ablegt. 
 
Bei der Vereinigung Alchemilla gibt es keine Anteilseigner (sie ist ja gemeinnützig) 
doch sicher eine interessierte Öffentlichkeit. 
 
Aber eigentlich sollte dieser Bericht „Anteilsbericht“ heissen, denn mit ihm wollen wir 
Sie „Anteilnehmenlassen“ am Leben der Vereinigung. 
Was der Vorstand und die Mitarbeiter hoffen ist, dass Sie „An-Teil“ - einen Teil - 
nehmen können und die Alchemilla, in Gedanken, im Herzen oder mit einer Spende, 
wie auch immer unterstützen. 
 
Einen Teil von dem was es aus dem Leben der Alchemilla darzustellen gibt, finden 
Sie auf den nächsten Seiten dieses Jahresberichtes, geschildert von den 
Mitarbeitern, die in der alltäglichen Arbeit stehen.  
 
Der Vorstand beschäftigte sich und wird sich weiterhin damit beschäftigen - nebst 
den üblichen Traktanden - mit der Nachfolge des Gesamtleiters. In einer zweiten 
Klausurtagung mit dem gesamten Leitungsgremium bearbeiteten wir die Fragen zu 
dieser Aufgabe. In drei Jahren wird es so weit sein.... 
Ein weiteres Thema ist die Erweiterung und Erneuerung und Verjüngung des 
Vorstandes. 
Es stehen leider einige Abgänge langjähriger Vorstandsmitglieder an. 
 
Im Namen der Vereinigung danke ich allen Menschen, welche die Vereinigung 
unterstützen und Anteilnehmen an ihrem Leben. 
 
Bruno Mühlemann 
 



Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Erstaunlich wie die Zeit vergeht - ich stelle fest, dass ich zum 30igsten 
Mal einen Bericht für Sie schreibe, Ihnen einen Einblick zu ermöglichen 
versuche. 
 
Was ist in dieser langen Zeit nicht alles geworden! Das wäre alles 
nachzulesen in den vergangenen Jahresberichten. Mich selbst erfüllt die 
Tatsache mit Dankbarkeit. Gemeinsam über die Jahre ist es uns immer 
wieder gelungen einen Weg zusammen zu finden, der das Leben als 
Gemeinschaft möglich gemacht hat. Und als Gemeinschaft ist ein 
wirklicher Weg nur möglich, wenn auch das Individuelle seinen Platz 
finden kann, denn eine Gemeinschaft kann nur dann fruchtbar sein, 
wenn sie geprägt und gestaltet ist und wird, von dem, was die Einzelnen 
dazu beitragen und selbst entwickeln können. 
 
Bereits vor unserer offiziellen Begründung vor 30 Jahren haben sich 
einzelne Menschen (fünf junge Menschen mit einem Unter-
stützungsbedarf und ich selbst) zusammen getan, in der Absicht eine 
selbstbestimmte Lebensgestaltung und -führung aufzubauen. Über all 
die Jahre blieben wir dieser Absicht treu, wenn sich Form und Grösse 
auch verändert haben. Selbstbestimmt, autonom und jeden so 
einzubeziehen, dass die Möglichkeit besteht, teilzunehmen an allem 
was ihn und uns betrifft und betreffen könnte, waren unser Leitmotiv. 
Prägend war der Wunsch, uns mit unserer gemeinsamen Arbeit in die 
grosse Gesellschaft zu integrieren, an ihr aktiv mitzuwirken. Mit diesen 
Leitmotiven entwickelten wir unser Leben, unsere Gemeinschaft, die 
sich dann auch bald vervielfachte.  
 
Die Gesellschaft entwickelte von aussen her in den vergangenen Jahren 
das Entsprechende:  
 
Das Neue Kinder- und Erwachsenenschutzrecht wurde eingeführt, das 
die Selbstbestimmung des Einzelnen ganz stark wertet und schützt. Die 
jahrelange oft ziemlich rigorose Bevormundung wurde abgelöst durch 
eine Beistandschaft, die genau auf die Bedürfnisse des Einzelnen 
zugeschnitten werden kann. Grundsätzlich ist heute jeder Mensch 



urteilsfähig und damit selbstbestimmt. Allfällige Eingriffe in dieses hohe 
Recht bedürfen einer genau zu dokumentierenden Abklärung und sind 
jederzeit anfechtbar. 
 
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit einer 
Behinderung UNBRK wurde letztes Jahr auch von der Schweiz 
unterzeichnet. Diese Konvention ist eine ergänzende und präzise 
Ausführung zu den schon lange geltenden allgemeinen 
Menschenrechten. Die grossen Werte, die diese Konvention als 
verbindlich verankert, ergänzen sich mit denen des Kindes- und 
Erwachsenenschutzrechtes: Das Recht auf Selbstbestimmung, 
Autonomie und Teilhabe schafft die Voraussetzung, dass kein Mensch 
sich mehr separiert, sondern sich in der Gesellschaft inklusive fühlen 
und erleben kann. Anderssein ist normal und die Gesellschaft wird 
dadurch bereichert und befruchtet. 
 
Genau das dachten wir zu Beginn und versuchen dies seither zu leben! 
Davon zeugen unsere vielen Gefässe, wie Konferenzen und 
Gesprächskreise, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Rücksicht 
nehmen. Täglich, wöchentlich usw. wird daran geübt, im Bewusstsein, 
dass ein Dialog nie gekonnt werden kann, sondern immer wieder aufs 
Neue entstehen muss. Unsere Aufgabe dabei ist es, stets alle 
Betroffenen in die auftretenden Fragestellungen einzubeziehen, ihnen 
und uns zuzutrauen, dass nur an richtigen Fragen gelernt und 
gewachsen werden kann. 
 
Dies ist aber nicht immer einfach - das haben wir auch gelernt! Und 
trotzdem gibt es keinen anderen Weg, als immer wieder mutig und 
unbeirrt einander die Kraft und Fähigkeit der zukünftigen Entwicklung 
zuzumuten. 
 
Damit die Mitarbeitenden sich diesen Fragen und den nicht immer 
einfachen Umsetzungsversuchen der Selbstbestimmung noch 
bewusster stellen können, arbeitete im März dieses Jahres Olivia Lutz 
einen ganzen Tag mit uns an diesem Thema (in den Jahren zuvor 
bearbeiteten wir die UNBRK mit Dr. Andreas Fischer, das Neuen Kindes- 



und Erwachsenenschutzrecht mit Prof. Peter Mösch-Payot, die Frage 
der inneren Haltung mit Nelli Riesen).  
 
Bereits die Einstiegsaufgabe, mit der Olivia Lutz uns konfrontierte, 
zeigte vieles auf: Jeder hatte die Überlegung anzustellen, wo er 
persönlich selbst-, mit- oder fremdbestimmt ist und in welchen 
Bereichen und Lebensräumen welche Art der Bestimmtheit als ganz 
normal gilt. Ich z.B. bekomme immer wieder zu hören, dass Rauchen 
meiner Gesundheit schadet, dass ich auf meine Linie achten sollte, dass 
meine Frisur nicht jedermanns/frau Geschmack entspricht und mein 
Kinn dringend einer Rasur bedürfen würde. Vermutlich bekomme ich 
das zu hören aus einem geschminkten Mund, der überhaupt nicht 
meinem Schönheitsideal entspricht, von der Parfumwolke ganz zu 
schweigen… Aber bei genauerem Hinsehen ist es so: über meinen 
Körper bestimmen ich selbst, genauso wie über mein privates Zimmer.  
 
In der Wohnstube, der Küche, im Ausgang usw. sieht das schon ganz 
anders aus. Wenn ich hier bestimme wie alles zu laufen hat, schaffe ich 
mir vermutlich nicht nur Freunde. Hier ist Mitbestimmung gefragt. 
Neben der privaten Freizeit leben wir in einer Sozialzeit, die anderes 
verlangt. Ganz anders ist dann die dritte Zeit, die Arbeitszeit geprägt: 
hier gibt es in der Regel wenig Selbstbestimmung, abgesehen von der 
Frage, ob ich mich auf sie einlassen will. Die Arbeit, das Produkt, die 
Dienstleistung usw. verlangt aus sich heraus, wenn sie denn gelingen 
soll, die eigene Vorgehensweise - hier werden wir grösstenteils 
fremdbestimmt. 
 
Diese Beobachtungen an sich selbst galt es jetzt zu übertragen auf 
unsere Gemeinschaften. Erschreckend, wie leicht sich das Ganze 
verschiebt: die Selbstbestimmung wird durch viele Umstände kleiner, 
entsprechend wird die Mit- und vor allem die Fremdbestimmung 
dominanter. Daran fügten sich viele Fragen, wie in einzelnen 
Situationen bedarfsgerecht und zusammen kreativ vorgegangen werden 
kann. 
 
Neue Rechte und Gesetze sind meist grosse Werke, bedürfen aber der 
Umsetzung im Kleinen, sonst bleiben sie Papiertiger. Mit viel 



Engagement gilt es jetzt die Kleinigkeiten im Leben zu erkennen, 
hinzusehen auf das, was noch nicht stimmig ist und darauf hinzuwirken, 
mitzuhelfen, dass sich die hehren Leitziele verwirklichen werden. 
 
Zur politischen Entwicklung: 
Wir dürfen auf ein gutes und relativ ruhiges Jahr zurückblicken. Von 
politischer Seite und von Amtes wegen kamen keine grossen 
Veränderungen, Sparvorlagen, neue Auflagen usw. auf uns zu. Darüber 
sind wir glücklich. Die Umsetzung des von der Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion des Kantons Bern geplanten VIBEL (Verfahren und 
Instrumente der individuellen Bedarfserfassung und 

Leistungsbemessung), über das wir schon vermehrt berichtet haben 
und selbst an Pilotprojekten teilgenommen haben, ist zurzeit in der 
weiteren Erprobung. Vermutlich werden wir nächstes Jahr erneut an 
einem Pilotprojekt teilnehmen können, wenn es darum gehen wird, die 
finanzielle und administrative Umsetzung zu testen - wir sind gespannt 
und freuen uns, wenn wir einen kritisch, konstruktiven Beitrag leisten 
können. 
 
 
Veränderungen in den Gemeinschaften: 
 
Im letzten Sommer hat Mischa Frutiger, langjähriger Gemeinschafter 
der Rutschiweid, uns verlassen. Er lebt und arbeitet heute in einer 
anderen Hofgemeinschaft. Im August ist Rita Amman neu 
dazugestossen. 
 
Alle anderen Veränderungen fanden bei den Mitarbeitenden statt:  
 
Färberei Alchemilla: Flurina Bühler hat sich entschieden nach ihrem 
Mutterschaftsurlaub nicht wieder zurück zu kehren. Nach den 
Frühlingsferien wird Olivia Schöni vom Atelier Ariadne in die Färberei 
Alchemilla wechseln. 
 
WG Alchemilla: nach langjähriger Mitarbeit hat uns Yvonne Kauer 
letzten Herbst verlassen. Neu gewinnen konnten wir Stefanie Messerli. 
 



Atelier Ariadne: hier wechselte wie alle Jahre die Praktikantin, auf 
Michelle Aebischer folgte Jasmin Kofel. Nach den Osterferien wird Pia 
Wyss aus dem 3. Mutterschaftsurlaub zurückkehren, sie wurde von 
Olivia Schöni vertreten. Ende April wird Annina Flückiger weiterziehen 
und an ihrer Stelle beginnt Bettina Trösch.  
 
WG Ariadne: Im September hat uns Raphael Borner verlassen. Neu 
dazu ist René Winkler gekommen, bisher WG Rutschiweid. 
 
Werkstatt Rutschiweid: Nach der Ausbildung ist Dunja Baumann im 
Herbst zu ausgedehnte Reisen aufgebrochen. Die Ausbildungsstelle in 
Zusammenarbeit mit der HFHS Dornach konnte Ilena de Groot 
übernehmen. Neu dazu kam im Herbst auch Julia Weiss, welche aber 
seit März im Mutterschaftsurlaub ist. Nils Loertscher reiste im 
Januar/Februar/März durch Südamerika. Für die Stellvertretung der 
beiden Absenzen konnten wir glücklicherweise den Nachbar Bastian 
Schiess gewinnen. 
 
WG Rutschiweid: Cornelia Reichlin und Gabi Abbühl waren beide 
wieder im Mutterschaftsurlaub, die Stellvertretungen übernahm 
Madeleine Ettlin. Monika Wicki trat die Nachfolge von René Winkler an. 
Im Sommer wird uns François Meier verlassen, um sich einer anderen 
Aufgabe zu zuwenden. Neu dazu wird Roland Fischer kommen.  
 
In der Gesamtleitungssitzung GLS vertritt seit September 2014 Micha 
Jenni die WG Ariadne. Gegenwärtig ist in Abklärung, wer das Mandat 
der Bereichsleitung der WG Rutschiweid übernehmen wird. 
 
Gratulationen: 
Zum erfolgreich bestandenen Abschluss an der HFHS gratulieren wir 
Dunja Baumann, Julia Weiss und Micha Jenni. 
Zur Geburt ihrer Kinder wünschen wir Pia Wyss, Cornelia Reichlin, Gabi 
Abbühl und Julia Weiss alles Gute. 
 
 
 
 



Herzlichen Dank 
Allen weggezogenen Menschen danken wir herzlich für die Zeit, die sie 
mit uns verbracht haben und wünschen ihnen auf ihrem weiteren Weg 
alles Gute – die Neuen heissen wir herzlich willkommen und wünschen 
ihnen ein gutes Ankommen in den Gemeinschaften und ein erfreuliches 
und glückliches Wirken.  
 
Alle den lieben Menschen, die uns in der vergangenen Zeit unterstützt 
haben danken wir sehr, ohne ihre Mithilfe wäre viel, von dem in den 
folgenden Berichten zu lesen ist, gar nicht möglich.  
 
Der Freundesverein Rutschiweid hat sich aufgelöst; lesen Sie dazu 
weiter hinten in diesem Jahresbericht. Hier sei den langjährigen 
Mitgliedern dieses Unterstützungsvereins aber schon einmal herzlich 
gedankt für alles, das durch ihr Engagement möglich wurde! 
 
Einen besonderen Dank richten wir an Maxe Sommer, der eine grosse 
Summe aus dem Erlös seiner Kunstauktion in Burgdorf der Rutschiweid 
zukommen liess. Wir hoffen im nächsten Bericht den damit neu 
gestalteten Garten vor dem Bauernhaus vorstellen zu dürfen.  
 
Und jetzt wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre aus dem Leben in 
unseren Gemeinschaften. 
 

Urs Thimm, Gesamtleiter 



Christian Moser 2. Juli 1976 - 31. Dezember 2014 
 

Christian wurde als 
jüngster von sechs 
Geschwistern geboren.  
 
Als Nesthäckchen ver-
brachte er in der Familie 
eine glückliche Kindheit. 
In der Heilpädagogische 
Sonderschule in Steffis-
burg, die er ab dem 5. 
Lebensjahr besuchte, 
konnte er sich vielfältige 
Fähigkeiten aneignen. 
U.a. lernte er schreiben 
und lesen und ent-
wickelte sich zu einer 
richtige Leseratte.  

 
Seine Lieblingslektüre waren Abenteuergeschichten und später vor 
allem "Harry Potter". Diese Romane las er mehrfach und kannte sie in- 
und auswendig.  
 
Nach der Schulzeit fand Christian seine Aufgabe in der Vereinigung 
Alchemilla: Er war 1995 Mitbegründer und Pionier unseres Ateliers 
Ariadne in Spiez und 1999 unserer Wohngemeinschaft Ariadne in Thun. 
Das Zusammenleben in dieser kleinen, überschaubaren Wohn-, Arbeits- 
und Lebensgemeinschaft ergab viele Lern- und Entwicklungs-
möglichkeiten, die er mit viel Freude und Engagement ausnutzte. 
Gemeinsame Ferien im Tessin und in der Toscana, sowie das alljährliche 
Sommerfest waren jeweils für ihn die wichtigsten Höhepunkte des 
Jahres. 
 
Die körperliche Belastbarkeit von Christian nahm über die Jahre 
sukzessive ab. Ein Rollstuhl wurde angeschafft, damit Christian beim 
Einkaufen und Spaziergängen, am liebsten in eine Beiz, dabei sein 

 



konnte. Im Herbst 2004 wechselte er innerhalb der Vereinigung 
Alchemilla in die Seidenfärberei nach Oberhofen und gleichzeitig in die 
Wohngemeinschaft Alchemilla. Mit der Zeit konnte er nur noch halbtags 
arbeiten, übernahm jedoch nach wie vor gerne Verantwortung und 
verrichtete seine Arbeit äusserst gewissenhaft und mit Freude. Christian 
war nicht einfach Mitarbeiter, sondern in seinem Wesen ein 
Firmenmitinhaber. Die gemeinsamen Ferien auf Elba waren weitere 
Höhepunkte: das Strandleben genoss er in allen Facetten und in vollen 
Zügen - die Tage waren aber dann besonders schön, wenn sie mit einem 
Schlummertrunk im benachbarten Hotel (mit vier Sternen) 
abgeschlossen werden konnten. Noch heute erinnern sich alle an seine 
äusserst treffenden Aussprüche und Bemerkungen – soviel 
liebenswürdigen Humor hatte sonst niemand! 
 
Im Frühjahr 2007 kehrte Christian in sein Elternhaus auf der 
Schwarzenegg zurück. Er war anfälliger geworden auf Krankheiten und 
schien in der Gemeinschaft nicht mehr die nötige Ruhe zu finden.  
 
Mit René Furrer, unserem Färbereichef, verband ihn bis zu seinem Tod 
eine Freundschaft. Er besuchte René in Bern und wurde dort jeweils 
verwöhnt. Gemeinsam kochten sie, besuchten das Kino oder gingen 
einfach in die Stadt.  
 
Zuhause, von der Mutter gepflegt, konnte Christian seinen Tagesablauf 
selber gestalten und die für ihn notwendigen Ruhezeiten einschalten. 
Wichtig war ihm stets eine gewisse Routine. Dazu gehörten die 
regelmässigen Besuche seiner Schwestern und mit dem Bruder verband 
ihn ein besonderes Band. Riesig war Christians Stolz als er Onkel wurde, 
seine beiden Nichten bedeuteten ihm sehr viel.  
 
Die Konstitution verschlechterte sich aber weiterhin, nach einem kurzen 
Spitalaufenthalt kehrte Christian an Silvester in die Geistige Heimat 
zurück. 
 
Wir sind dankbar, dass Christian ein Stück seines Lebensweges mit uns 
geteilt hat. Seine sehr vornehme, feine Art, die oft poetische 
Ausdrucksweise in Wort und Mimik, sein Schalk und feiner Humor, 



ermöglichten ihm immer wieder eine strittige Frage in der 
Gemeinschaft auf den Punkt zu bringen und bleiben uns unvergessen. 
Ruhig beobachtend, wie über den Dingen stehend, mit grosser 
Empathiefähigkeit und doch stets bei sich, vermochte Christian wie 
selbstverständlich unser Leben mit Umsicht mitzubestimmen. Christian 
bleibt in unserer Geschichte ein massgebender, vorbildlicher Freund, 
der uns immer wieder geprägt und gestaltet hat.  
 
Christian, wir danken Dir! 
 

Urs Thimm 



Alchemilla-Tag 2014 
 
Unser Frühstücksjoghurt 
Dieses Jahr durften wir an unserem Tagesausflug mit der ganzen 
Alchemilla etwas besichtigen, was wir uns jeweils beim Einkaufen 
sicherlich nicht bewusst machen. Die Verteilzentrale von Coop und was 
alles hinter dem Joghurt passiert, das auf dem Frühstückstisch steht. 
Dies konnten wir in eindrücklicher Weise und in langen Fussmärschen 
erfahren und erlaufen. 
Schon beim Eingang war sehr beeindruckend, wie viele grosse 
Lastwagen auf dem Vorplatz geparkt waren und wie viele sich 
bewegten. Besonders bemerkenswert war der lange Fussgänger-
streifen, der sich eher wie ein langes Band durch das Areal windet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als erstes wurden wir sehr freundlich begrüsst, betrachteten einen 
Einführungsfilm und konnten uns anschliessend bei Gipfeli und Kaffee 
für die bevorstehende Führung stärken. In verschiedenen Gruppen fand 
dann die 1½ stündige Führung mit kompetenten Führerinnen statt. Es 
war sehr imposant, welche Mengen von den gleichen Produkten in den 
grossen Hallen lagerten. Dann die grossen Gabelstapelfahrer, die sich 
immer bewegten, um ihre Paletten auf geheimnisvolle Weise an den 
richtigen Ort zu bringen.  

 



In einer grossen gekühlten Halle entdeckten wir unser 
Frühstücksjoghurt wieder. Da stand es, aufeinandergetürmt, so viele, 
dass wir sie in einem ganzen Jahr nicht hätten essen können. Zum Glück 
konnten wir nicht hinaufgelangen, sonst wäre der "Gluscht" grösser 
gewesen, als das Wissen, dass wir nichts mitnehmen dürfen.  
 
Besonders beachtenswert war der Ort, wo wir uns in einer sehr hohen 
und grossen Halle nur flüsternd unterhalten durften. Hier fuhren die 
Mitarbeitenden mit ihren Gabelstapler-Wagen herum, von einem 
Gestell zum andern, sprachen immer wieder, nicht mit andern, sondern 
in ihr Mikrofon. Das wirkte schon etwas gespenstisch. Dann wurden wir 
leise aufgeklärt, dass es eben keine "Einkaufslisten" mehr gibt, sondern 
dass dem Gabelstaplerfahrer per Funk gesagt wird, was er wo aus dem 
Regal holen soll. 
Beeindruckt was es alle Tage für eine Organisation braucht, damit unser 
Joghurt jeden Tag im Laden zu kaufen ist, verabschiedeten wir uns.  
 
Von den vielen Lebensmitteln angeregt, fuhren wir hungrig zu unserer 
Waldhütte. Sofort wurde der Grill mit den Würsten angestellt und die 
diversen Salate bereitgestellt. Auch Petrus war, wie diesen Sommer 
immer wieder, mit einem zünftigen Mittagsregenguss dabei. Dies 
machte uns natürlich nichts, weil wir gemütlich drinnen essen konnten. 
Bei vielen verschiedenen Gesprächen und Begegnungen assen wir unser 
gut schmeckendes Z‘Mittag. Irgendwie hat es doch berührt, dass die 
Würste von unseren eigenen Hoftieren, die wir kannten, kamen, dass 
wir den Metzger kennen und alles bei uns auf der Rutschiweid lagern; 
auch das Mehl unserer Brötchen. Was für eine Seltenheit und Glück, 
nicht auf so grosse Maschinen und Hallen angewiesen zu sein. 
 
Nach dem Essen war auch schon wieder die Sonne da und wir 
vergnügten uns draussen beim Spielen, verschiedenen Gesprächen und 
bei Kaffee und Kuchen. Erfüllt und mit vollen Bäuchen gingen wir 
wieder nach Hause.  
Gerne bedanken wir uns für den gelungenen Alchemilla Tag bei den 
Organisatoren.  
Was werden wir wohl das nächste Mal sehen und erleben? 

François Meier 



Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Haben sie auch einen Berater?  
 
Dann sind sie in guter Gesellschaft und ich gratuliere Ihnen, denn das 
zeichnet Sie als einen modernen Mensch aus.  
Sie haben den Anspruch ihr Leben bewusst zu leben, überlassen 
wesentliche Fragen nicht dem Zufall und optimieren ihre Möglichkeiten 
gerne, weil Sie mit Ihren Ressourcen verantwortungsvoll umgehen 
wollen.  
Das machen heute, in einer Zeit mit doch sehr anspruchsvollen und 
komplexen Fragen, viele aufgeschlossene Menschen. Heute ist dies 
auch in Geschäftskreisen und in Regierungen üblich.  
 
Ich habe nicht erwähnt, dass es unterschiedliche Beratungen gibt. Viele 
sind ja bestens bekannt: es beginnt bei der Gesundheitsberatung durch 
die Fachpersonen in der Apotheke oder im Fitnessstudio, beim Arzt, bei 
der Stilberatung, beim Frisör.  
Aber auch im Finanzbereich: Anlageberater, Steuerberater, 
Vermögensverwaltung und Altersvorsorgeberater usw.  
Im Praktischen der Garagist, der uns hilft, wenn das Auto nicht mehr 
will, der Ferienspezialist, der Psychotherapeut und am Ende selbst die 
Astrologin. Die Ehe- und Trauerbegleitung hätte ich beinahe vergessen - 
praktisch ist, dass für beides die Pfarrer zuständig sind. Mit einem 
gemeinsamen Gebet schaffen sie dann auch gleich noch den Kontakt zu 
den himmlischen Sphären.  
 
Regierungen haben oft wissenschaftlich hochqualifizierte Akademiker, 
denen sie vertrauen. Sie beauftragen Universitäten, Fachhochschulen 
und andere anerkannte Experten, die dann vermutete Umstände zu 
klären haben. Nicht jede heute untersuchte Frage scheint zu einem 
Erfolg zu führen - wir wären sonst längst unter den vielen Erfolgen 
verschüttet, wie ein Lawinenopfer.  
 
Stellt uns ein Problem, eine schwierige Frage auf die Probe, so ist es 
heute nicht mehr nötig, eine adäquate Antwort oder Lösung zu finden. 
Die Berater machen das, sie sind ja als Experten dazu da.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geht am Ende alles schief, kann uns keiner etwas vorwerfen. Wir haben 
den Schlamassel nicht im Alleingang herbeigeführt. Wir waschen unsere 
Hände in Unschuld. Vielleicht rollt dann ein Kopf hier oder dort - die 
Experten werden uns schon beraten, wie wir wieder in die goldene 
Zukunft zurückfinden.  
 
Nennt man das Verantwortung übernehmen?  
 

 



Ja, das nennt man heute so. Das ist normal, eigentlich schon chronisch-
mehrfach-normal.  
 
Denn so kommen die angesehensten Persönlichkeiten, ob sie Merkel, 
Holland, Obama oder Putin, Perrenoud oder wie auch immer heissen zu 
verantwortungsvollen, selbstbewussten und eigenständigen 
Entscheidungen.  
 
Ich hatte die Möglichkeit an einer Fachtagung zum Thema der De-
Institutionalisierung zu sprechen, war nebst Redner und Rednerinnen 
aus verschiedenen Ländern Europas die einzige aus der Schweiz und die 
einzige mit einer Behinderung. Dies an einer Tagung, an der es um 
mögliche Auswirkungen der UNO-Behindertenrechtskonvention 
(UNBRK) ging. Die anderen waren Experten.  
 
Es ist so: wir Menschen mit einem Unterstützungsbedarf haben ja die 
gleichen Fragen im Leben wie die Chronisch-normalen. Vielleicht sind 
unsere Fragen manchmal etwas komplexer. Aber mindestens eines 
haben wir doch gleich: auch wir brauchen Beratung. Wie schnell ist die 
heutige, nach wie vor exklusive Gesellschaft bereit, unsere Fähigkeit der 
selbstbewussten und selbstbestimmten Lebensgestaltung 
abzusprechen?!  
Und dies, weil wir uns gerne beraten lassen. Wir suchen den Dialog, 
entgegen kommt uns als Antwort aber oft ein fremdbestimmender 
Mensch oder einer, der unsere Kompetenz von vorneherein abspricht, 
weil wir in manchen Belangen uns zu fragen erdreisten - eben auf 
Beratung angewiesen sind.  
 
Es ist ja bekannt: wenn zwei dasselbe tun, ist es nie das Gleiche. Wäre 
ich eine hohe Politikerin mit Regierungsmandaten, so fänden es alle gut, 
wenn ich mich mit Beratern umgeben würde. Da ich das aber nicht bin, 
wird mein Bedürfnis nach Beratung als Zeichen von Unselbstständigkeit, 
wenn nicht gar als Zeichen von mangelnder Urteilsfähigkeit gewertet.  
Komisch, nicht?  
 
Und dann noch ein Wort zum Beraten selbst: Raten ist das dümmste 
Handwerk, das einer betreiben kann. Rate sich jeder selbst und tue, was 



er nicht lassen kann, sagte Goethe. Und damit spricht er die 
problematische Seite des Ratens an: es ist sehr schwierig in die 
Situation eines Rat suchenden Menschen zu schlüpfen. Denn gerade in 
vielen Lebensfragen spielt so vieles mit, das zur Frage führt. Eine Lösung 
vorzuschlagen aus der Aussensicht ist schnell möglich. Aber die 
wirkliche Frage zu finden und der Antwort beim Betroffenen selbst zum 
Durchbruch zu verhelfen, das ist sehr anspruchsvoll. Dazu muss der 
helfende Mensch sich leiten lassen vom Wesen des Fragenden (frei 
nach Rudolf Steiner).  
Oder wie die Indianer es ausdrückten: bevor du meinst mich zu 
verstehen, laufe zuerst einen Tag in meinen Mokassins.  
Das finde ich sehr treffend.  
 
Ich persönlich habe das grosse Glück, nicht von Besserwissern und 
Fachexperten umgeben zu sein. Ich kann mich auf meine Weggefährten 
verlassen.  
Sie wissen um diese Problematik und sind selbst nicht immer über ihren 
Erfahrungen stehend, aber sie sind immer wieder bereit über sich selber 
zu reflektieren.  
 
Und das Wichtigste: sie lassen mich nicht von ihrem Rat geschlagen 
alleine, sondern sie gehen mit mir zusammen den Weg - komme was da 
kommen mag, wir gehen gemeinsam, jeder in seinen Schuhen, jeder 
anders und dennoch gemeinsam.  
Ich bin dankbar. 
 

Nelli Riesen 
 
 
 
Übrigens: Ich habe keine Lautsprache - ich musste 37 Jahre lang 
schweigen. Erst seit 2003 kann ich mich mit FC (Facilitated 
Communication) ausdrücken.  



Färberei Alchemilla 

 
Der neue Laden 
Von Sommer bis Herbst haben wir unseren Verkaufsladen in Oberhofen 
umgebaut und die Präsentation unserer Produkte modernisiert. In den 
vergangenen Jahren sank die Nachfrage nach Meterware, dafür wurde 
das Interesse an den Foulards stärker. Dieser Entwicklung wollten wir 
Folge leisten. Ein Grossteil der Ausstellungsfläche wurde umgenutzt, die 
Foulards können dadurch in ihrer ganzen Farb- und Seiden- 
Qualitätspalette präsentiert werden. Da wir bei den Foulards 
fortlaufend auf Reserve produzieren, schufen wir mit ansprechenden 
Rattan Körben Lagerfläche, die überblickbar und gut zugänglich ist. Zu 
dem Baustoff Holz verwendeten wir als weiteres Element Aluminium, 
welches einen schönen Kontrast zu den leuchtenden Seiden ergibt. 
Auch die Produktbeschriftung gestalteten wir neu. Kleine Schilder, die 
wir mittels Wandtafelfarbe strichen, können nun mit Kreidestiften 
beschriftet werden. Diese wirken frisch und fügen sich passend in das 
Gesamtbild ein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Die Beleuchtung wurde ebenfalls verändert, um den Farben der Seiden 
ihre volle Leuchtkraft zu verleihen. Während der gesamten Zeit waren 
Adrian und ich immer wieder in der Holzwerkstatt, um die einzelnen 
Arbeitsschritte vorzubereiten und die Oberflächen der Hölzer zu 
veredeln. Zeitweise waren wir richtige Holzwürmer und immer wieder 
froh, einen Moment in der Färberei zum Einsatz zu kommen, um dem 
vielen Staub und Schweiss zu entfliehen. Heute dürfen wir Sie mit Stolz 
in unserem erneuerten Verkaufsladen begrüssen. 

Marco Schneider 
 
In der Werkstatt habe ich mit der Stichsäge die Holzbretter 
zurechtgeschnitten. Anschliessend habe ich mit der Schleifmaschine die 
Hölzer bearbeitet und sie mit Hartöl behandelt. Das Ölen hat mir sehr 
gefallen. Mit der Bohrmaschine bohrten wir Löcher und verschraubten 
die Tablare mit Aluwinkeln und montierten sie im Laden. Anstrengend 
war, dass wir immer wieder grossen Mengen an Holz rumtragen 
mussten. 

Adrian Niederhauser 
 
 
Schmöke tuets nid so fein 
Von der HFHS aus durften wir letztes Jahr ein Projekt am Arbeitsort 
machen. Nicole und ich entschieden uns, dass wir Indigo färben wollen. 
Über zwei Monate konnten wir uns den ganzen Montagnachmittag 
darauf konzentrieren. 

Zu Beginn tauchten wir ein Foulard 
in die Indigo-Brühe und Nicole 
übernahm das Färberuder: 

 
"Es het nid so fein gschmökt". Als 
ich gefärbt habe, musste ich mit 
dem "Gestank" ein bisschen 
kämpfen, habe mich aber dann 
schnell daran gewöhnt. Nach 
jedem Indigo-Nachmittag schrieben 
wir in mein Tagebuch, das war 
schön. Ich lernte, selber auf die Zeit  

 



zu achten und wusste dann, wann ich die Foulards rausnehmen musste. 
Und wenn ich sie rausnahm, waren sie weiss und wurden erst langsam 
blau, als ich sie im Wasser bewegte. Sehr schön sah es auch aus, wenn 
die Foulards gelb vorgefärbt waren und durch das Färben im Indigo 
dann grün wurden. Diese Veränderung gefiel mir gut, es war als ob ich 
zaubern könnte.  
Das Färben im Indigofass machte mir grossen Spass, ich freue mich 
darauf, wenn ich wieder mal färben kann.                               Nicole Bovey 
 
Zum Abschluss des Projekts kamen Nicole und René nach Dornach, als 
ich das Projekt vorstellte. Spontan hat mir Nicole dabei geholfen und 
das Publikum war sehr interessiert zu erfahren, wie genau das Indigo-
Färben funktioniert. Nach dem kleinen Vortrag bekamen wir gute und 
schöne Rückmeldungen. Wir waren beide ein bisschen stolz.  

Niculina Gächter 
 
 
Färben mit Heidelbeeren 
Können wir einen Workshop anbieten, in welchem mit Heidelbeeren 
gefärbt wird? Angefragt wurden wir vom Kunstmuseum Thun, Pro 
Infirmis und dem Künstler George Steinmann. 
Das Kunstmuseum Thun und Pro Infirmis haben gemeinsam den "Tag 
des Anderen" lanciert, an dem Kunst einem breiteren Publikum näher 
gebracht werden soll. Menschen mit und ohne Behinderung bekommen 
die Gelegenheit, sich in Workshops mit Kunst auseinander zu setzen 
und das Entstandenen am "Tag des Anderen" zusammen zu tragen. 
Das Thema "Heidelbeere" stammt von George Steinmann, der während 
dieser Zeit eine Einzelausstellung im Kunstmuseum Thun hatte. Eine 
ganze Wand hat er im Kunstmuseum mit Heidelbeersaft gestrichen. 
Gemischt mit Dispersion ergab dies einen warmen, hellen Blauton, eine 
Wohltat fürs Auge. Weiter hat er Heidelbeersaft in Papier injiziert oder 
Fotos mit Heidelbeersaft entwickelt. Das Foto eines Waldes wird 
dadurch geheimnisvoll dunkelblau. 
Seine Leidenschaft, mit der er von der Heidelbeere berichtete, wirkte 
ansteckend. Warum hat die Heidelbeere aus höheren Lagen ein viel 
intensiveres Blau als weiter unten gewachsene? Wie weit hat 
Heidelbeersaft den Fliegerpiloten im 2. Weltkrieg gegen Nachtblindheit 



geholfen? Hat Heidelbeersaft eine heilende Wirkung auf die Sehkraft? 
Und eben die Frage, die uns nun gestellt wurde: kann mit Heidelbeeren 
Stoff oder Wolle gefärbt werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild Flavia Trachsel 

Wir machten uns ans Ausprobieren. In einem Buch war zu lesen, dass 
der PH-Wert bei Beeren-Farben einen wichtigen Einfluss hat, weshalb 
wir verschiedenste Versuche mit Zusätzen wie Weinstein, Potasche, 
Soda, Weizenkleie u.a. machten. Das ergab die unterschiedlichsten PH-
Werte, aber meistens enttäuschend blasse Farben bis zu weiss 
bleibenden Stoffen. Nur bei ganz wenigen Versuchen entstanden 
zufriedenstellende Blau-, Violett- und Rosatöne. 
Interessant war, dass ein Tuch in der Farbe einen Violett-Rosaton 
aufwies und, sobald es ins Wasser zum Auswaschen kam, blau wurde. 
Das ausgewaschene blaue Tuch veränderte sich wiederum in einem Bad 
mit wenig Zitronensäure ins Hellrosa. Damit liess sich weiter 
experimentieren und die Grundlage für den Workshop war gelegt. 
Der Workshop wurde im Atelier Ariadne durchgeführt. Samuel Abbühl 
und Lee Zürcher von Ariadne waren die Gastgeber (siehe Bericht von 
Samuel bei Atelier Ariadne). Neben vier Kursteilnehmenden von aussen 
haben auch Kerstin Bähler, Judith Haueter und Markus Borer von der 
Rutschiweid mitgemacht. Schnell verflog die Zeit beim Experimentieren, 

 



Heidelbeeren Kochen, Filtern, Mischen und Färben, so dass Einige kaum 
dazu kamen, den feinen Heidelbeerkuchen zu kosten, den Sara Smidt 
vom Kunstmuseum zum Zvieri mitgebracht hatte. 
Die Kursteilnehmer übten sich in 
weiteren Workshops im Malen und 
Kochen mit Heidelbeeren. Was 
dabei entstanden ist, konnten wir 
am "Tag des Anderen" im 
Kunstmuseum hören, sehen, 
schmecken oder uns gar beim 
Malen selber versuchen. Es gab 
schöne Bilder zu bewundern, 
Liebestrank zu kosten, Tänze mit 
Seidentüchern wurden vorgeführt, 
Rezepte aufgelegt, Anekdoten 
erzählt, professionelle Fotos (Flavia 
Trachsel) vom Färbeworkshop 
ausgestellt, sowie ein 
Wäscheständer voller gefärbter 
Stoffmuster gezeigt- Grundlage von  
allem: die Heidelbeere.     Bild Flavia Trachsel 
Der Künstler George Steinmann entpuppte sich auch noch als Künstler 
mit der Gitarre, indem er mit Blues aufwartete. Wenn ich dem Blues 
eine Frucht zuordnen müsste: es wäre wahrscheinlich die Heidelbeere. 
 
Rotholz (Brasilholz) 
Mit Schrecken mussten wir im letzten Jahr feststellen, dass wir nirgends 
mehr Rotholz bestellen können. Weil es in Brasilien zu stark abgeholzt 
wurde, steht es neuerdings unter Artenschutz und kann nicht mehr 
eingekauft werden. Zuerst müssen die angelegten Plantagen einmal 
tüchtig wachsen. 
Wir können unmöglich auf dieses spezielle, kräftige Rot verzichten. Was 
tun? Zunächst beschliessen wir, das Rotholz, das wir haben, ab sofort 
ausschliesslich für Therapiefarben zu brauchen, dafür reicht unser Lager 
noch einige Jahre. Dann machen wir uns ans Tüfteln und Ausprobieren, 
um mit den bestehenden Pflanzenfarben ein ähnliches Rot zu erzielen. 
Die Mühe lohnt sich: wir sind mittlerweile in der Lage, die beiden 

 



wichtigsten Rottöne, die wir mit Rotholz gefärbt hatten, annähernd mit 
einer Mischung aus Krapp und Cochenille färben zu können. Positiver 
Nebeneffekt: das neue Rot ist besser bezüglich Wasch- und 
Lichtechtheit als dies beim Rotholz der Fall war. 
 
Kunsthandwerkmesse 
Bei schönstem Mai-Wetter bin ich nach Sempach gereist, um die 
Kunsthandwerkmesse zu besuchen. In einem hübschen Gebäude direkt 
am See war diese zu finden. Was gibt es nicht alles an Kunsthandwerk: 
Filzen, Schreinern, Stricken, Motorsägen (dabei können kunstvolle 
Skulpturen entstehen), Häckeln, Töpfern, Nähen, Spinnen, Malen, 
Scheren, Zeichnen, Schmieden, Herstellen von Schmuck (beispielsweise 
aus Haaren)… 
Dort einmal mitzumachen schien uns einen Versuch wert zu sein und 
wir meldeten uns für die nächste Kunsthandwerkmesse im Herbst an. 
Diese fand in Interlaken im ehemaligen Mystery-Park (heute heisst er 
Jungfrau-Park) statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der hohen, verglasten Passerelle, die einen Kreis bildet und insgesamt 
350 m lang ist, waren die Stände untergebracht. Durch die grosszügigen 
Platzverhältnisse und das viele Glas ergab sich eine gediegene 
Atmosphäre. 

 



Wir hatten allerdings den Eindruck, dass nicht allzu viele  Besucher an 
diese Messe kamen. Lag es am schönen Herbstwetter oder täuschte der 
Eindruck, da sich die Leute auf den 350 m gut verteilten? Jedenfalls 
fanden wir ein interessiertes Publikum und der Austausch mit den 
anderen Kunsthandwerkenden war anregend. Deshalb haben wir uns 
entschieden, dieses Jahr bereits im Frühling in Sempach mitzumachen. 

René Furrer 
 
Am Sonntagmorgen bin ich um 12.04 nach Interlaken Ost gefahren mit 
dem Zug. Dort bin ich umgestiegen auf den Bus und bis nach Jungfrau 
Park gefahren. Ich bin gelaufen bis zum Eingang. Dort habe ich geholfen 
beim Abbauen. Wir sind beim Jungfrau Park abgefahren und wir sind im 
Stau stecken geblieben. Wir sind zuerst nach Oberhofen gefahren, um 
die Sachen auszuräumen. Ich bin erst wieder um halb zehn in der WG. 

Adrian Niederhauser 
 
Wie verhält sich Pflanzenfarbe im Vergleich zu chemischen Farben? 
Bei uns wurde geforscht!  
Im vergangenen Jahr haben unabhängig voneinander zwei 
Maturandinnen bei uns Färbversuche durchgeführt, um die 
unterschiedlichen Färbemethoden von pflanzlicher Farbe, wie wir sie 
anwenden, und synthetischer Farbe und das daraus resultierende 
Ergebnis zu erforschen. In aufwändigen Versuchen untersuchten sie 
unterschiedliche Farbtöne nach ausgewählten Gesichtspunkten. 
 
Eine Arbeit liegt uns vor: 
"Die Prüfung der Lichtechtheit ist gelungen. Bei allen gefärbten Stoffen 
ist ein Farbunterschied ersichtlich. Am stärksten ausgeprägt ist er bei 
Lanasyn Scharlach (chemisch), am schwächsten bei der Krappfärbung. 
Zudem erscheint das belichtete Feld gelblich….. Bei den Versuchen 
wurde ersichtlich, dass die mit biologischen Farbstoffen erzielten 
Resultate besser sind, als die mit synthetischen. Biologische Farbstoffe 
sind somit lichtechter als synthetische" so Alina Scheidegger in ihrer 
vorgelegten, auch für uns sehr interessanten Arbeit.  
Wir danken Alina für ihre Arbeit und sind glücklich über das Resultat 
ihrer Studien und sind gespannt auf das Resultat von Sandra Reust! 



ELBA - Insel im toskanischen Meer - Insel im Alltagsgetöse 
 
Sich zu verstehen ist alles andere als selbstverständlich. Die Lektüre der 
Tageszeitung oder das Betrachten der Nachrichten in TV zeigt uns das 
weltweite Ausmass des Missverstehens und den daraus resultierenden 
Umgang in der Welt erschreckend klar. Wie ist das bei uns? 
 
Unsere Gemeinschaft ist klein, aber nicht so klein, als dass nicht auch 
immer wieder mal Unstimmigkeiten auftreten könnten. Sich verstehen - 
gar nicht so einfach, zumal unterschiedliche Bedürfnisse und 
Meinungen ganz natürlich auf einander treffen. Jeder will und alle 
wollen, im Zeitalter der Selbstbestimmung nicht anders zu erwarten. 
Wie aber bringen wir unseren Willen in einen verträglichen Einklang mit 
demjenigen der anderen? Wie schaffen wir es, statt bloss die eigenen 
Forderungen durchzusetzen, mit der ernsthaften Frage nach den 
inneren Umständen und Bedingungen der Mitmenschen zu leben und 
damit ein Verständnis zu entwickeln, das einen gemeinsamen Weg erst 
möglich macht?  
 
Diese innere Frage verdichtet Rainer Maria Rilke: 
 
Man muss Geduld haben 
Mit dem Ungelösten im Herzen 
Und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, 
wie verschlossene Stuben, 
und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache 
geschrieben sind. 
 
Es handelt sich darum, alles zu leben. 
Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, 
ohne es zu merken, 
eines fremden Tages 
in die Antwort hinein. 
 
Rilke spricht nicht nur von der Geduld, sondern auch von der Liebe und 
vom Leben. Seine Geduld wird damit aus dem Verständnis des blossen 
Erduldens in eine aktive Geduld, die etwas tut, liebt und lebt 



verwandelt. Und das braucht eben auch Zeit. Wir modernen Menschen 
wollen immer gleich und sofort die Antwort und vergessen oft uns 
fragend hinzuwenden, damit sich eine Antwort aussprechen kann. Und 
diese Antwort ist oft sehr leise und zart, kommt nicht immer dann, 
wenn wir sie erwarten. 
 
Die Gemeinschaft Alchemilla hatte auch dieses Jahr das grosse Glück, 
zwei ganze Wochen lang sich in eine Situation hinein zu begeben, in der 
genügend Zeit vorhanden ist und in der sich diese Feinheiten ergeben 
können. Die ersten beiden Septemberwochen, immer ab dem 31. 
August, verbringen wir gemeinsam auf der Insel Elba. Damit setzen wir 
den gewöhnlich Alltag, mit all seinen Notwendigkeiten, seinen Zwängen 
ausser Kraft und leben in einer neuen Situation, die sich an ganz 
anderem orientiert. Die Begegnung hat hier alle Zeit, das beginnt für 
alle bereits beim ausgiebigen Frühstück auf der Terrasse. Die einen 
kommen direkt aus dem Bett, ihnen war das Ausschlafen wichtig. 
Andere waren bereits auf einem morgendlichen Spaziergang und haben 
in Scaglieri, auf der anderen Seite der Bucht ein Cappuccino und die so 
herrlichen Brioches genossen. Andere wiederum haben für die ganze 
Gemeinschaft ein Auto voll eingekauft, damit es an nichts mangle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Und so unterschiedlich die Einzelnen die Tage gestalten, sei es am 
Strand, mit ausgiebigem Bade im warmen Meer oder auf einem Ausflug 
irgendwohin auf dieser zauberhaften Insel, spätestens wenn die Sonne 
hinter dem Horizont (am Anfang der Ferien noch im Meer und gegen 
Ende hinter den Berghängen bei Marciana Marina) geht's nach Hause, 
dem gemeinsamen Abendessen entgegen. Dazwischen liegen immer 
wieder unzählige Möglichkeiten sich zu erleben, sich zu begegnen und 
besser kennen und verstehen zu lernen.  
Wir waren nach dem nicht so tollen Wetter hier am Thunersee glücklich 
auf Elba den Sommer doch noch zu finden. Die Temperaturen waren 
angenehm, das Leben wurde dadurch auch einfacher. 
 
Aus den unzähligen Erlebnissen greife ich nur wenige heraus: Es war 
stiller in diesem Jahr. Die Familie von René mit den beiden Kindern 
fehlte (Fabian geht bereits in den Kindergarten). Diese entzückende 
Gesellschaft haben wir alle vermisst.  
René konnte deshalb nur die erste Woche mitkommen und Niculina 
wegen ihrer Schule (HFHS Dornach) nur die zweite. Aber das war wie 
Zauberei: René war morgens um 7 Uhr noch da und zum Frühstück 
erschien an seiner Stelle Niculina.  
Skyworks, die Fluglinie zwischen 
Bern und Elba macht solche Hexerei 
möglich – mit Auto, Zug und Schiff 
sind wir immer einen ganzen Tag 
lang unterwegs und die beiden 
brauchten für ihre Reise nur etwas 
mehr als eine Stunde, neidisch 
waren da schon einige. 
 
Die meisten Menschen geniessen das Baden im warmen Meer (nur eine 
einzige Qualle hat dieses Vergnügen einer Wasserrate verdorben). Es 
gibt in unserer Gemeinschaft aber auch einzelne, denen das warme 
Wasser nicht reicht. Für die muss das Meer spiegelglatt sein, sonst wird 
auf einen Sicherheitsabstand geachtet und es werden lieber die Wellen 
aus der Ferne beobachtet. Und die Wellen werden ja durch kräftigen 
Wind verursacht: Dann zeigt unsere Drachenfliegerin Franziska ihre 

 



Flugkünste, herrlich anzuschauen, vorausgesetzt, man hält auch hier 
einen Sicherheitsabstand vor diesem tollkühnen Flugwesen… 
 
Und ein südländisches Gewitter ist auch nicht jedermanns und -fraus 
Sache. Es war ja fast immer herrlich schön, aber eines Morgens hat uns 
ein heftiges Gewitter mit Blitz und mächtigem Donner unsanft geweckt. 
Im ersten Stock war in der Folge nicht mehr an Schlaf zu denken. Das 
hat aber neue Möglichkeiten eröffnet: Renate und Flurin haben sich 
entschlossen mit Monika und mir ins Auto zu steigen und in der Bar in 
Scaglieri das zu geniessen, was bei trockenem Wetter sonst die 
Spaziergänger bekommen. Dabei wurde auch Kontakt geknüpft mit 
Alice, der herzlichen, hübschen Bedienung. Die Fortsetzung war dann 
auch ohne Gewitter möglich - und bereits heute wird freudig an eine 
Weiterführung gedacht. 
 
Liebe Leser und Leserinnen, wie gerne würde ich Ihnen allen wünschen, 
einige dieser Momente miterleben zu dürfen, denn alle Worte reichen 
nicht aus den Reichtum zu beschreiben, den wir in unsere Seelen 
aufnehmen durften! Vieles davon begleitete uns durch den Winter und 
die elbanesische Sonne erhellte uns hier die neblige Zeit. Das Hinhören, 
die Achtung und Wertschätzung des anderen Menschen schaffen die so 
dringende Voraussetzung, dass wir in schwierigen Situationen, die 
äusserlich das Bild des Nebels annehmen können, in aktiver Geduld uns 
gegenseitig etwas zutrauen dürfen, Vertrauen zu einander haben 
dürfen. 
 

Diese Zeit auf Elba verdanken 
wir lieben Menschen, die uns 
getreulich unterstützen und 
das Abenteuer MEER – 
MITMENSCH ermöglichen - im 
Namen aller "Alchemisten" 
aus Oberhofen und Thun ganz 
herzlichen Dank! 

 
Urs Thimm 

 



Wohngemeinschaft Alchemilla 
 
Freizeitgestaltung in der WG  
Wir sind jetzt bald schon wieder 2 Jahre im umgebauten Haus.  
In dieser Zeit hat sich einiges verändert, auch was die Abend- und 
Freizeitgestaltung anbelangt. 
Früher sassen die Gemeinschafter oft zusammen in der Stube und 
genossen den Feierabend. Es war der Initiative der Mitarbeitenden 
überlassen, wenn etwas Anderes passieren sollte, wie der 
Abendspaziergang oder eine sportliche Aktivität (wie z.B. das Nordic 
Walking, das wir eine Zeitlang betrieben haben) oder ein Beizenbesuch. 
Heute läuft das schon etwas anders. 
Jeder Gemeinschafter hat sein Hobby.  
Maria und Adrian gehen leidenschaftlich gern zum Tanzen ins "dap" 
(dance academy). 2x in der Woche sind sie dort anzutreffen. Auch 
Franziska ist sportlich. Sie geht am Donnerstag jeweils in den 
Schwimmclub. Mit Nicole geht sie manchmal auch zusammen an den 
Kiosk am Bahnhof oder auf eine Spazierrunde im Quartier. Heute sind 
die Beiden auch hin und wieder in einem kleinen Restaurant in der 
Innenstadt anzutreffen. 
Nelli läuft gern am Abend noch eine Runde. Da kommt auch Flurin gerne 
mit, wenn man ihn fragt. Ansonsten sitzt er in seinem Zimmer, hört 
Musik und schreibt eifrig Briefe an Marco, Monika, Adam (Stefan) und 
Eva (Yvonne Kauer). Mit unserer Hilfe schreibt er seinen Verwandten in 
Kanada und Italien. 
Michael malt im Zimmer oder spielt Schlagzeug im Keller, manchmal 
zusammen mit Stefan an der Gitarre, oft auch mit Renate als Zuhörerin, 
Sängerin oder gar Keyboarderin. 
Wenn's keine Musik gibt, sitzt Renate gern im Stübli und lismet. 
Rausgehen mag sie nicht mehr so. Da bedarf es schon einer gehörigen 
Motivation, z.B. ein Restaurantbesuch.  
Fast schon Tradition ist der Tanzkurs mit der Volkshochschule im Herbst. 
Vor drei Jahren gingen wir erstmals, und zwar alle miteinander. Den 
Abschluss bildet jeweils der Tanzball anfangs Dezember, an den auch die 
Eltern der Gemeinschafter immer gerne kommen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber natürlich unternehmen wir auch gern sonst etwas miteinander an 
den offenen Wochenenden. Eine beliebte Gewohnheit ist der 
samstägliche Stadtbummel in wechselnden Formationen. Unter der 
Woche haben wir kaum Zeit zum Einkaufen für die persönlichen 
Bedürfnisse. Wer braucht noch ein Shampoo, wer braucht dringend die 
neuste CD oder einen spannenden Film? Wer braucht neue Socken oder 
eine Jacke für den nahenden Frühling? Wenn wir das festgestellt haben, 
ziehen wir los. Flurin ist immer happy, wenn wir in möglichst viele Läden 
gehen, und er zählt genau mit. Ab 5 Läden ist es ein "guter" Einkauf…. 
 
Am Sonntag fliegen wir gerne aus. Mit dem Renault-Büssli ist es 
natürlich am bequemsten. Aber wir sind auch geübte Bahnfahrer. An die 
Messen (MUBA, Ferienmesse, Züspa) geht es meistens per Bahn. 
Letztens sind wir an Nicoles Geburtstag nach Meiringen gefahren zum 
Meringues essen. Die meisten wussten gar nicht, warum die Meringues 
so heissen. Na, ja, die Mehrheit hat dann doch den beliebten Coupe 
Dänemark gegessen. Der nächste Ausflug geht also dringend nach 
Kopenhagen! 
 

 



In den folgenden Beiträgen können Sie noch mehr erfahren, was wir so 
machen, wenn wir nicht am Seidenfärben, Spaghettikochen, WCs 
Putzen oder Rasenmähen sind.  
 
 
Malkurs im Kunstatelier ROHLING in Bern 
Im Kurs lernten wir verschiedene Arten zu malen. Ich, Michael, malte 
einen Teilnehmer von Kurs ab. Wir zeichneten Gegenstände ab und 
malten auf verschiedene Zeichenblätter. 
Wir lernten Farben zu mischen. Mit Rot und Gelb machten wir Orange, 
mit Blau und Gelb machten wir Grün, Blau und Rot ergeben Violett usw. 
Wir brauchten verschiedene Pinsel, dicke und feine. Mit einer Farbrolle 
und Kerzen malten wir verschiedene Bilder. 
An vier Samstagen ging ich alleine mit dem Zug nach Bern, Gaby holte 
mich dort ab und kam mit in den Kurs. 
Sophie, die Kursleiterin, hat uns 
vieles Neues gelernt. Ich hatte 
sehr Spass am Malen. Danach 
habe ich zu Hause in der 
Wohngemeinschaft weiter gemalt 
und ganz viele Bilder gemacht für 
die Ausstellung, die ich dann im 
Herbst hatte.  
Einmal haben wir den anderen 
von der Wohngemeinschaft an 
einem Sonntag gezeigt, was wir 
Neues gelernt haben. Das 
Zeichnen mit der Kerze und das 
Malen mit Wachsfarben in 
Kombination mit Acrylfarbe, die 
mit einer Rolle aufgetragen wird, 
hat mir vor allem sehr Spass 
gemacht.    
       Michael Huber 
 
 
 

 



Im Malkurs sind viele schöne Bilder entstanden. Michael hat neue 
Techniken kennengelernt und wieder seinen eigenen Malstil gefunden. 
 
Aber nun war Arbeit angesagt! Für seine Ausstellung im November 
musste Michael noch einige Bilder malen. 30 Bilder waren es am 
Schluss, die Michael im Rathauskeller Aarberg gezeigt hat. Seine Mutter 
Ursula hat diese rahmen lassen und war dafür besorgt, dass sie ihren 
Platz an den Wänden des Gewölbekellers fanden. Das Besondere: er 
stellte zusammen mit seiner Gotte Monique Stauffer aus. Ihre 
monochromen, in einem glänzenden Schwarz-grau gehaltenen 
Keramikfiguren ergänzten sich perfekt mit Michaels meist farbenfrohen 
Bildern.  
Am 7. November war Vernissage. Michael konnte viele Aarberger 
Freunde begrüssen und hielt eine schöne Rede. Eine Querflötistin 
spielte Improvisationen zu Michaels Gemälden. Dann durfte man bei 
Cüpli und Speckzüpfe die Bilder und Skulpturen bestaunen. Die Bilder 
erzählten aus Michaels Leben; da gab es Bilder vom Meer auf Elba, vom 
Alchemilla-Umbau, von der Musik ("Rolling Stones"), von den vier 
Jahreszeiten und natürlich immer wieder von seinen Kollegen aus 
unserer Gemeinschaft.  

Es war ein sehr schöner 
Abend. Danach hat Michael 
die Ausstellung noch 
während zwei 
Wochenenden mit seiner 
Mutter "gehütet" und 
Besucher empfangen. Am 
23. November. war dann 
die Finissage.  
 
Danke, Ursula, dass Du 
dieses Super-Erlebnis 
ermöglicht hast. 

Stefan Kick 
 
 
 

 



Ich mache das gerne 
Jeden Donnerstag gehe ich von 19.30 bis 20.45 Uhr in den 
Schwimmklub. 
1) Schwimmen 
2) Schwimmbewegen 
3) Wasserspielen 
4) zum Schluss Ballspielen 
Ich mache gerne das Schwimmen. Ab und zu gehen wir alle gemeinsam 
Nachtessen im Restaurant. 
 
Schwimmwettkampf Langnau 2014 
Ich habe die Goldmedaille gewonnen. Ich war die Schnellste die 25 
Meter geschwommen ist. Ich habe heute noch Freude daran. 

Franziska Blumenauer 
 
Projekt Kräuterschnecke Bauen 
Im neuen Garten hatten wir noch Platz, um Kräuter anzupflanzen. Wir 
haben uns entschieden, nicht einfach nur Kräuter in ein Beet 
einzupflanzen, sondern eine Kräuterschnecke zu bauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vorgängig trafen wir Abklärungen. Wir haben uns im Internet schlau 
gemacht und die Kräuterschnecke, die die Ariadne gebaut hat, 
angeschaut. Langsam entstand ein Bild, wie unsere Kräuterspirale 
aussehen soll. Wir versuchten auszurechnen, wie viele Steine und 
sonstiges Material es braucht und was das kosten wird. Marco hat uns 
im technischen Bereich beraten und von Monika brauchten wir das OK 
für die Finanzen. 
 
Als alles klar war, machten Nelli, Nicole, Stefan und Gaby sich mit dem 
Bus auf den Weg, die geeigneten Steine zu finden. Zuerst  besorgten wir 
Erde und Sand. Anschliessend fuhren wir nach Ostermundigen. Dort 
angekommen, bewunderten wir das grosse Lager an Steinen. Nicole war 
sehr begeistert von der Vielfalt und hat sich interessiert umgeschaut. 
Natürlich gab es die Steine nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt 
haben und so mussten wir etwas umdisponieren. Wie viele Steine 
brauchen wir? Zum Glück hat uns ein netter Mann so gut beraten.  
 
Also haben wir tatkräftig unseren Bus mit Steinen voll beladen, Stein um 
Stein. Als wir fertig waren, bezahlten wir und Nicole bekam einen 
schönen weissen geschliffenen Marmorblock geschenkt. Das freut sie 
heute noch. 
Nach einem guten Essen luden wir wieder jeden Stein, die vielen Säcke 
mit Erde und Sand aus. Der Bus brauchte danach eine Reinigung.  
 
Schaufel und Karette waren bereit. 
Wir begannen Erde weg zu 
nehmen, damit wir einen 
Unterbau mit Kies und Sand 
schaffen und darauf mit den 
Steinen die Form legen konnten.  
 
Am nächsten Tag bauten Nelli, 
Nicole und Stefan an der 
Kräuterschnecke weiter. Am 
Schluss hatten wir vier Steine 
übrig. Wir froh, dass es so gut 
aufgegangen ist.  

 



Es hat allen Spass gemacht und wir waren bereits am Mittag fertig. 
Nachmittags besorgten Flurin, Stefan und Gaby die verschiedenen 
Kräuter. Es gab eine riesige Auswahl - Ananassalbei, verschiedene 
Thymiansorten, Pfefferminzsorten usw. 
 
Anschliessend pflanzten wir die Kräuter ein. Flurin fühlte sich sofort 
verantwortlich für die Kräuter und gab ihnen Wasser. 
 
Noch heute haben wir Freude an unserem Projekt. Zum Würzen der 
Speisen verwenden wir die Kräuter gern, aber auch für Tees. Wir haben 
nicht gewusst, wie schön Ananassalbei blüht - im Herbst gab es noch 
manchen Blumenstrauss mit dieser Pflanze. 
 

Nicole Bovey, Gaby Kaufmann, Stefan Kick 
 



Atelier Ariadne 
 
Unsere Arbeitstage beginnen immer mit einem gemeinsamen 
Morgenkreis…  
Danach werden verschiedene Arbeiten miteinander erledigt… 
Einige Arbeiten sind von aussergewöhnlicher Anstrengung… 
Die Experimentierfreude darf dabei aber nicht fehlen… 
Aber he, ist da etwa eine Maus im Haus… 
Am Ende des Jahres gönnen wir uns etwas… 
 
Morgenkreis 
Wenn wir am Morgen von der WG im Atelier ankommen, ziehen wir 
zuerst die Jacke aus. Nach der Begrüssung von Annina, Lee, Jasmin und 
Olivia treffen wir uns mit Stühlen im Kreis. Da werden zuerst die 
Liederbücher verteilt, dann singen wir ein Lied. Nach dem Singen 
werden die Bücher wieder eingesammelt. Am Montag erzählen wir uns 
was wir am Wochenende erlebt haben und schauen gemeinsam die 
kommende Woche an.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Dienstagmorgen ist Einkauf angesagt, am Nachmittag manchmal 
Kuchenbacken, am Mittwochnachmittag ist Sitzung in der WG und am 

 



Donnerstag ist meist nichts Besonderes. Am Freitagmorgen putzen wir 
den Trockenbereich und die Färbi und am Nachmittag ist das Atelier zu. 
Manchmal gibt es auch noch Besonderes wie Arzttermine, Besuche 
oder sonstiges zu besprechen.  
Von Dienstag bis Freitag hat meist jemand der Mitarbeitenden den 
Morgenkreis vorbereitet. Da schauen wir uns z.B. die Zeitung an oder es 
gibt Infos über Färberkräuter oder neue Materialien. Manchmal 
machen wir Ratespiele wie ABC-Ariadne, Morgenfitness, oder jemand 
erzählt eine Geschichte etc. 
Danach besprechen wir, wer in welchem Bereich arbeitet, was für 
Arbeiten anstehen und wer sie macht. Um neun Uhr ist der Morgenkreis 
zu Ende.                                Cyrill Pelli 

 
Nach dem Morgenkreis beginnt im Atelier das emsige Treiben, die 
Färber ziehen ihre Arbeitskleider an. Im Trockenbereich wird zuerst die 
Küche gemacht, um dann mit den anstehenden Aufträgen weiter zu 
fahren. 
 
Assortierte Kardwoll-Sets 
Wir erhielten eine Anfrage vom Humanus-Haus in Beitenwil, ob es 
möglich sei, verschiedene Kardwoll-Sets zusammenzustellen. 
Gewünscht in passenden Farbtönen zum Winter, Frühling, Sommer, 
Herbst, in Regenbogenfarben und in Naturfarben. Die Auswahl der 
Farben verlief zügig, die Farben der pflanzlich eingefärbten Kardwolle 
harmonieren durch ihre weichen Abstufungen untereinander perfekt. 
Es wurden 25 und 100 Gramm Sets als Muster hergestellt. 
Die Wolle wurde je nach Grösse der Mustersäckchen abgewogen, 
entweder in fünf Gramm oder zehn Gramm Portionen. Nach dem 
Wägen wurde die Wolle auf Setgrösse gerollt und gefaltet. Das 
Einpacken der Wolle gestaltete sich am Anfang schwierig. Es war doch 
wichtig, dass am Schluss alle Farben abgestuft zu sehen sind. Versuchen 
Sie dies einmal! Die Wolle verschiebt sich gerne oder überlappt an 
mehreren Stellen. Nach ein paar Säckchen hatte man den Dreh langsam 
raus. Nun war die Wolle auf die verschiedenen Sets aufgeteilt. Zum 
Abbinden der Säckchen verwendeten wir farblich passendes Wollgarn 
aus unserer Produktion. Die fertigen Muster-Sets sahen nach unserer 



Meinung schön aus. In einer Schachtel als Postpaket verpackt, machten 
sich die Muster auf den Weg nach Beitenwil. 
Jetzt stellte sich nur noch die Frage, ob dies das Humanus-Haus auch so 
sieht. Einige Zeit und ein Telefonat später konnten wir eine Bestellung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
von mehreren Sets entgegen nehmen. Die Arbeit, das Abwägen und das 
Zusammenstellen der Sets erledigte ich sehr gerne. Es ist ein neues 
Produkt, das ich vorher noch nie gemacht habe. Jetzt hoffe ich darauf, 
dass bald wieder eine solche Bestellung gemacht wird. 

Sandra Kummer, Lee Zürcher 
 

Seit 1996 werden im Atelier mit pflanzlichen Farben Wollprodukte 
eingefärbt. Mit viel Geschick, Ausdauer und handwerklichem Können, 
haben sich die Ariadner zu Spezialisten in ihrem Fachbereich entwickelt. 
Fast zwanzig Jahre harte Arbeit hinterlässt leider auch ihre Spuren. 
 
Bodenschleifen 
Die Kurzversion der Geschichte liest sich so: Der Boden wurde 
abgeschliffen, staubfrei gemacht und anschliessend geölt. Aber, sollte 
dies wirklich die ganze Geschichte sein? Nein, das kann man 
ausführlicher erzählen… 

 



Wer über das ganze Jahr Wolle, Seide, Garn oder Kundentextilien 
einfärbt, darf sich ruhig Spezialist nennen. Wir verstehen unser 
Handwerk und sind stolz darauf, was alles produziert und verkauft wird. 
Es gibt aber auch ganz viele Arbeiten, von denen wir null Ahnung haben. 
Zum Beispiel: Bodenschleifen und danach mit einem speziellen Öl 
nachbehandeln. Dies sollte sich in diesem Sommer aber ändern. Die 
Herausforderung, statt ein Wollprodukt, Holz zu "färben", nahmen 
Michelle und Lee ohne zu zögern sofort an. 
 
Ein Zeitplan wurde erstellt. Die 
Maschine zum Schleifen und 
Ölen konnten wir von einem 
befreundeten Schreiner 
brauchen. Der Schreiner-
meister Gerhard nahm sich die 
Zeit und gab uns die nötigen 
Instruktionen, direkt im Atelier. 
Das Bedienen der Schleif-
maschine stellte sich 
schwieriger heraus als gedacht. 
Mit einer unglaublichen Gewalt 
schleifen gleichzeitig drei 
Schleifscheiben den Boden ab. 
Dieser Maschine musste man 
zeigen, wer der Schleifmeister 
ist. Nach einem halben Tag 
Arbeit war schnell klar…. unser 
Zeitplan taugte nichts. 
Schweissgebadet und müde 
nahmen wir eine Stunde nach 
der anderen in Angriff. Die 
Schleifscheiben mussten  
ungefähr alle vier - fünf Minuten ersetzt werden. Das entspricht etwa 
drei Quadratmeter geschliffenem Boden! 
Juhu, endlich waren wir mit dem ersten Schliff fertig. Leider reichte dies 
noch nicht aus, die Bodendielen waren so noch zu rau. Die ganze Fläche 
des Bodens musste nochmals mit einem feinkörnigerem Schleifpapier 

 



überschliffen werden. Phu, nach vier Tagen kräftezehrender Schleiferei 
waren wir völlig ausgelaugt. Aber der grösste Teil der Arbeit war nun 
getan. Ausgeschlafen und mit einem Ende vor Augen machten wir uns 
mit der Bohrmaschine und einem montierten Schleiffächer noch daran, 
die Ränder lackfrei zu machen. Jetzt konnte man schon erahnen, wie 
der fertige Boden aussehen wird. Vor dem lange erwarteten Ölen, 
musste der angefallene Staub aufgesogen werden. Nach unserem 
Zeitplan wären wir nun fertig und könnten zur Belohnung ein 
erfrischendes Bad im See geniessen. 
Aber nichts da, weiter ging’s. Mit einem feinen Roller trug Michelle das 
Öl auf. Die Bodenschleifmaschine wurde mit einem weichen Schleifpad 
ausgestattet. Das aufgetragene Öl musste nun mit dem Pad einmassiert 
werden. Also nach dem Motto: auftragen – polieren…auftragen – 
polieren…auftragen – polieren, verbrachten wir weitere Stunden mit 
unserem geliebten Holzboden. Zwischendurch war nicht mehr 
auszumachen, ob das auf dem Boden nun Öl oder Schweiss ist! Und 
natürlich reichte auch da ein einmaliges Ölen nicht aus. Also, nochmals 
ran, "bis fertig".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit einem ordentlichen Muskelkater konnten wir das Atelier endlich 
wieder einrichten. Tische, Möbel und Schränke fanden ihren Platz. Es 
sah gut aus. Die Helligkeit des Bodens macht bis heute Freude. 

 



Nebenwirkungen: Die Schleifer entwickelten eine gewisse Sensibilität 
gegenüber Krümel von Pausensnacks, tropfenden Tee- und 
Kaffeetassen, nassen Gummistiefeln die durchs Atelier wandern und 
vielen weiteren Dingen, die den Boden beschmutzen. Aber, es hat sich 
auf jeden Fall gelohnt diese Herausforderung anzunehmen. 

Lee Zürcher 
 

George Steinmann, ein Thuner Künstler widmet ein grosser Teil seiner 
Arbeit der Heidelbeere. In Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Thun 
und Pro Infirmis wurden an verschiedenen Nachmittagen Workshops mit 
der Heidelbeere angeboten. Die Arbeiten wurden am 9. November 2014, 
im Rahmen einer Ausstellung im Thunerhof, dem breiten Publikum 
gezeigt. 
 
Färben, Malen und Backen mit Heidelbeere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild Flavia Trachsel 

Angefangen haben wir in Spiez. Zuerst kommen wir alle zusammen und 
stellten uns vor, jeder von uns sagt was ihn mit den Heidelbeeren 
verbindet und dann beginnen wir. Zuerst mussten wir die Heidelbeere 
auskochen und abfiltern bevor wir mit dem Färben und 

 



experimentieren beginnen können und dann fingen wir an. Wir färbten 
Wollstoff- und Seidenstoffstücke und am Schluss noch ein grosses 
Seidentuch und wir alle sind beeindruckt was für eine Färberkrafft in 
dieser Frucht steckt. 
Am zweiten Mittwoch malten wir mit Heidelbeeren in einem Raum der 
die Kunstküche genannten wird und dort malten wir in einem 
Workshop Bilder und im nächsten backten wir Gebäcke und tranken ein 
Getränk das sich das Liebesgetränk nennt. 
Und am Tag des anderen, wurden die Sachen zur Ansicht ausgestellt im 
Kunstmuseum in Thun in einer Ausstellung. 

Samuel Abbühl 
 

Im Atelier sind alle Besucher herzlich willkommen. Luca bringt einen 
besonderen Gast mit. 
 
Eine Maus im Haus 

Seit einiger Zeit bringt Luca 
seinen neuen Weggefährten 
mit ins Atelier, seine Maus. Sie 
hat eine Glatze und Augen, sie 
redet gerne und macht ihre 
Spässe. Doch das Beste daran 
ist, dass Luca sie über die 
Finger ziehen kann und so mit 
ihr spricht und kleine Theater 
spielt. So kommt es, dass die 
kleine Maus in letzter Zeit 
vermehrt den 
Wochenendrückblick für Luca 
übernimmt und an den 
Sitzungen seine Meinung 
vertritt. 
 
Luca Casciaro, Annina Flückiger 

 
Als krönenden Abschluss des Jahres und zur Einstimmung auf die 
bevorstehenden Weihnachtsferien organisierten wir ein Essen. In diesem 

 



Jahr wurde die Idee aufgegriffen, ehemalige Mitarbeiter zu unserem 
Weihnachtsessen einzuladen. Es war sehr erfreulich, die "alten" 
Gesichter wieder einmal im Atelier anzutreffen. 
 
Weihnachtsschmaus im Atelier Ariadne 2014 
Die Dekorationen an den Fenstern, welche viele kleine und grosse 
bunte Sterne waren, leuchteten schon von weitem einladend entgegen. 
Trotz der herrschenden Kälte und Glätte, trotz Grippe und Schnudderi 
kamen sowohl ehemalige Mitarbeiter als auch die WG Ariadne in das 
Atelier. Gestartet wurde mit einen gemütlichen Apéro, während dem 
jeder die Gelegenheit ergriff, sich einen kleinen Leckerbissen zu gönnen 
und dabei Gespräche mit alten und neuen Bekanntschaften zu suchen. 
Der Trockenbereich des Ateliers war beinahe zu klein, um all die Gäste 
zu beherbergen. Einige gingen an die frische Luft zur Sonne, die auch ab 
und zu vorbei schaute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere fanden Gefallen daran, schöne farbige Fackeln zu ziehen. Die 
Fackeln mussten zuerst leicht mit weissem oder dunkelorangem Wachs 
getränkt werden, bevor man mit dem eigentlichen "Fackelziehen" 
beginnen konnte. Danach wurden die Fackeln freudig in die 

 



verschiedenen Wachsbäder gehalten. Von Zeit zu Zeit kamen immer 
neue Ideen auf, wie man seine Fackel gestalten möchte. Ein paar 
wurden fünf farbig und einige wurden sogar wie eine Spirale verformt! 
Wir freuen uns, dass wir die Fackeln an unserem Sommerfest 2015 
präsentieren und abbrennen dürfen. Wer lieber noch bei Weihnachten 
bleiben wollte, der zog Kerzen oder goss heissen Wachs in Töpfe und 
vorbereitete Formen. 
 
Die anfängliche Empathie verblasste allmählich und unsere Bäuche 
freuten sich auf das Festtagsessen. Wir genossen ein köstliches Raclette 
mit allem, was dazu gehört. Mit Silberzwiebeln, Maiskolben, 
Essiggurken, Salat und vielen Gewürzen liessen wir es uns schmecken. 
Es war ein fröhliches und warmes Beisammensein. Wir haben viel 
erzählt und gelacht. Nach dem Essen gab es eine kurze Pause, um den 
Käse erstmal sich setzen zu lassen. Leider konnten nicht alle bis zum 
Dessert warten und verabschiedeten sich. Das Dessert war 
selbstgemachtes Vanilleeis mit heissen Beeren übergossen. Obwohl das 
Eis etwas flüssig war und daher eher eine kalte Crème, empfanden wir 
es als perfekten Abschluss eines wunderschönen Weihnachtsessens, 
dessen Zufriedenheit und Wärme uns über Weihnachten bis ins neue 
Jahr begleiten. 

Jasmin Kofel 



Wohngemeinschaft Ariadne 
 
Ereignisse und Veränderungen 
Und wieder verging in der Wohngemeinschaft Ariadne ein 
ereignisreiches, intensives, lebendiges Jahr, wovon es einiges zu 
berichten gibt. Wenn man auf ein Jahr zurückblickt, erscheinen einem in 
erster Linie wichtige Ereignisse oder Veränderungen, die sich 
zugetragen haben. Von den Ereignissen bleiben uns jene besonders in 
Erinnerung, die uns am meisten emotional berührt haben und somit 
einen "Eindruck" in uns hinterlassen. Zu diesen bedeutenden 
Ereignissen des Jahres gehören offenbar meist die gemeinsamen Ferien. 
Auch vergangenes Jahr waren diese Ferienmöglichkeiten wieder in Hülle 
und Fülle vorhanden und wurden rege genutzt. Im Frühling wurde von 
der WG aus eine ÖV-Tour de Suisse organisiert, im Sommer gings in die 
Jurte an den wunderschönen Walensee. Die hinterlassenen Spuren 
dieser Ereignisse erfahren Sie in nachfolgenden Berichten. Nicht zu 
vergessen die Herbstferien auf Sardinien und natürlich wie jedes Jahr, 
unsere gemeinsamen Gemeinschafts-Ferien auf Elba. 
Aber auch Freizeitaktivitäten oder Ausflüge berühren uns und füllen 
unsere Erinnerung mit Geschichten. Konzerte, Ausflüge, die unseren 
Hobbys oder Interessen entsprechen, Kino, Kurse oder sonstige 
Projekte. Ereignisse, die unser Leben mit Geschichten und Erinnerungen 
füllen. 
Bei den Veränderungen ist es so, dass sie offenbar eine gewisse Grösse 
vorweisen oder einschneidend sein müssen, dass sie uns 
erwähnenswert erscheinen. Wie zum Beispiel äusserliche 
Veränderungen wie eine Zimmerrenovation. Eine Veränderung die 
sichtbare Spuren hinterlässt. Oder Veränderungen bei den 
Mitarbeitenden oder Gemeinschafter/innen: Raphael Borner hat die 
Ariadne im Sommer verlassen und die Aufgaben als Bereichsleiter an 
mich weitergegeben. Neu konnten wir René Winkler gewinnen, der 
unser Team seit September verstärkt. Wenn sich ein Mensch neu auf 
eine Gemeinschaft einlässt, bringt das immer wieder grosse 
Veränderung und Bereicherung ins Leben der ganzen Gemeinschaft. 
Aber auch Veränderungen im Sinne von Errungenschaften, neuen 
Fähigkeiten, die uns Wege zu neuer Selbständigkeit ermöglichen, wie 



das Beispiel im Bericht unserer drei ÖV-Fans-Herren aufzeigt, 
hinterlassen bedeutende Spuren in uns. 
Aber was ist jetzt mit all den Veränderungen, die scheinbar unbewusst 
an uns vorbeiziehen. Wir alle und überhaupt alles sind gekennzeichnet 
von stetiger Veränderung. Kein Moment ist wie der andere. Dies scheint 
im "normalen" Alltag oft vergessen zu gehen und es gibt Momente im 
Leben, wo man das Gefühl hat, alles sei ein Trott und eine ewige 
Wiederholung desselben. In diesen Momenten kann es helfen, ein 
Fotobuch hervor zunehmen und anzuschauen. Und man wird sofort auf 
die Veränderung aufmerksam, die offenbar stillschweigend 
stattgefunden hat. Äusserliche Erscheinung, Frisur, Konstitution, 
Gesichtsausdruck, Ausstrahlung, sowie Umgebung, Einrichtung der 
Räume, Gegenstände, Pflanzen und so weiter, alles hat sich irgendwie 
verändert und ist nicht mehr genau so wie auf dem Foto ersichtlich. 
Puhhh, zum Glück… das Leben lebt, wir stehen nicht still… 
Und jetzt, liebe Leserin, lieber Leser, tauchen Sie gemeinsam mit uns ein 
in die Geschichten der vergangenen Ereignisse und Veränderungen der 
Ariadner. 

Micha Jenni 
 
Frühlingsferien vom 14. bis 17. April 2014 
Diese Ferien stehen unter dem Motto "die schönsten Zugstrecken der 
Schweiz". Es sind alle Zugfans der Ariadne in der WG, Luca, Samuel, 
Hanspeter und so drängt sich das Zugfahren richtig auf. 
Am Montag geht es früh los. Am Bahnhof Thun steigen wir in den Zug 
nach Brig. Frau Haussener ist in Spiez noch zu uns gestossen, sie ist die 
Tante von Christine. Von Brig rattern wir das Wallis hinunter nach 
Montreux. 
Hier ist es schon wunderbar Frühling, überall blühen Tulpen und die 
Menschen flanieren an der Promenade. Wir nützen unseren Aufenthalt 
in Montreux, um uns zu verpflegen und machen noch einen schönen 
Spaziergang am Lac Leman. 
Von jetzt an geht es mit dem Goldenpass Panoramazug nach 
Zweisimmen. Wir haben etwas mehr bezahlt und dürfen vorne in der 
Loki sitzen. Wir geniessen die wunderschöne Fahrt durch die 
einzigartige Landschaft. In Spiez stärken wir uns noch im Bahnhof Buffet  



für die Heimfahrt. Müde und gefüllt mit vielen schönen Eindrücken 
kehren wir in die WG zurück. 

Am Dienstag fahren 
wir mit Zug und 
Postauto nach 
Adelboden. Wir 
steigen ins Gondeli 
und lassen uns bis 
Bärgläger hochfahren. 
Bei schönstem Wetter 
wandern wir dem Bach 
entlang zurück ins 
Dorf. Bei Frau 
Haussener gibt es 
noch Pizza und einen  

Kuchen, den wir mitbrachten. Von Spiez geht es mit dem 
"Lötschberger" zurück nach Thun. Luca verlässt uns, er verbringt die 
restlichen Ferientage bei seinen Eltern. 
Am Mittwoch müssen wir schon früh aus den Federn, denn heute 
wollen wir ins Bündnerland. Von Thun geht's wieder nach Brig und hier 
steigen wir in den Glacierexpress um. Wir sind umzingelt von 
asiatischen Touristen und sind froh über unsere reservierten Sitzplätze. 
Die Strecke führt uns durch eine wunderschöne Winterlandschaft bis 
nach St. Moritz. Wir verbrachten den ganzen Tag im Zug. In St. Moritz 
fahren wir mit dem Ortsbus bis zur Jugendherberge. Nachdem wir unser 
Zimmer bezogen hatten, machten wir vor dem Nachtessen noch einen 
Rundgang durch die Jugi. Danach war duschen angesagt. Alles ist hier 
natürlich anders als in der WG und so hatten wir Glück, dass nur das  
Badzimmer geflutet war und 
nicht das ganze Zimmer. 
Nachdem wir den Schaden 
wieder behoben hatten, 
genossen wir noch einen 
Schlummertrunk im 
Aufenthaltsraum. Hanspeter 
und Samuel machten noch eine 
Lifterkundungstour und dank  

 

 



Hanspeters gutem Orientierungssinn fanden wir uns in der Loge wieder. 
Die Kajütenbetten beeindruckten Hanspeter sehr, er schlief wie ein 
Murmeltier. Beim Frühstück gab es noch Gespräche mit dem 
Küchenchef, die Küche wurde inspiziert und dann mussten wir schon 
wieder unsere Rucksäcke packen. Samuel genoss vor der Jugi noch einen 
Moment die Bergwelt und das schöne Morgenrot. In St. Moritz hatten 
wir noch kurz Zeit zum lädelen. Vor dem Bahnhof putzte ein Arbeiter mit 
einer Maschine die Fussgängerzone, da es recht kalt war, wurde das 
Wasser sofort zu Eis. So landete Hanspeter schwungvoll auf dem Po. 
Zum Glück ist ihm nichts passiert und wir konnten die lange Heimfahrt 
antreten. Glücklich und müde kamen wir am Nachmittag in Thun an. 
Christine brachte zuerst mich nach Stigimaad und danach Hanspeter 
nach Hause. 

Samuel Abbühl, Hanspeter Jenni, Christine Berchten 
 
Abenteuerferien in der Jurte 

Meine liebgewonnene 
Jurte, ein mongolisches 
Rundzelt, welches hier in 
der Schweiz angefertigt 
wurde, diente uns für die 
Sommerferien als 
Unterkunft. Die Jurte hat 
einen Durchmesser von 6m 
und das Dach wird mit 
einer Plexiglaskuppel 
abgeschlossen, welche aus 
der Jurte einen hellen 
lichtdurchfluteten Raum 
macht.  
Mit Hilfe von Wendelin, 
unserem Bus, 
transportierten wir zu dritt, 
Hanspeter, Micha und ich, 
die Jurte an den Walensee. 
Dort bewirtschaftet ein  

 



Freund von mir einen kleinen Bauernhof. Das Gelände rund um den See 
ist sehr steil, jedoch planierte uns Alex mit dem Bagger eine Terrasse, 
damit wir die Jurte aufstellen konnten. Zur grossen Freude von 
Hanspeter holte uns Alex, der Bauer, mit dem Muli auf der Strasse ab, 
um die Jurte umzuladen und auf das Gelände direkt am See zu 
transportieren. Bei schweisstreibenden Temperaturen und unzähligen 
Stechangriffen von Bremsen gelang es uns nach einigen Stunden harter 
Arbeit die Jurte an dem wunderschönen Walensee aufzustellen. 
Anfang Juli begann nun das eigentliche Abenteuer - die Jurtenferien. 
Marita, Sam, Luca, Hanspeter, Micha und ich reisten mit dem Wendelin 
nach Beetlis. Die Fahrt dorthin fordert grosse Fahrkünste, denn die 
Strasse von Amden nach Beetlis führt durch einen engen Tunnel, der 
auf keiner Seite mehr als 10 cm Freiraum liess. Doch Micha meisterte 
diese Herausforderung grandios. Alex begrüsste uns wieder mit dem 
Muli, so dass unser Gepäck bis zum See transportiert wurde. Auf Mätteli 
und Matratzen richteten wir uns unsere Schlafplätze in der Jurte ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ersten Tage unserer Ferien regnete es heftig und der Weg vom 
Sitzplatz herunter zur Jurte verwandelte sich in eine Rutschbahn. Es war 

 



der reinste Balanceakt um zur Jurte zu gelangen, welcher nicht selten 
mit einer feuchten Landung im Sumpf endete. Glücklicherweise regnete 
es jeweils nur abends, so dass wir die Gegend bei Sonnenschein 
auskundschaften konnten. Nur fünfzehn Gehminuten entfernt konnten 
wir den Seerenbachfall bewundern, dies ist wohl der höchste Wasserfall 
der Schweiz.  
In der zweiten Wochenhälfte wurden wir mit Sonnenscheintagen 
gesegnet und der Walensee lud zum Baden ein. So vergingen die Tage in 
Windeseile. Das Abendessen kochten wir immer auf dem Feuer und die 
Abende verbrachten wir oft mit singen. 
Alex und Anja, die Hofbesitzer, nutzten die Gelegenheit und gingen für 
ein paar Tage in die Ferien. Nun war es unsere Aufgabe, zu den vier 
Wollschweinen, den Kühen und den Hühner zu schauen. Hanspeter half 
fleissig beim Misten mit. Nur die Hühner versetzten ihn immer wieder in 
Schrecken. Jedoch überwand er bis Ende Woche seine Angst vor den 
Flattertieren und er getraute sich sogar ein Huhn zu streicheln. 
Sam sagte zu den Jurtenferien, dass es für ihn ein ganz besonderes 
Erlebnis war und er die Natur von allen Seiten kennengelernt habe, so 
wie nie zuvor. 

Barbara Hemmer 
 
ABBA Konzert  
Samuel, Diana, Cyrill, Hanspeter, Christine und ich trafen uns schon um 
18.00 Uhr im Rössli Dürrenast zu einer Stärkung vor dem Konzert. 
Gut gelaunt und mit vollem Magen machten wir uns dann auf den 
kurzen Weg ins KK Thun. Dort angekommen suchten wir in dem 
schönen Saal nach unseren Sitzplätzen. Wir hatten eine super Sicht auf 
die ganze Bühne und warteten voller Spannung auf das Konzert. Als es 
dann losging, war ich ganz überrascht, dass die Sänger wirklich 
aussahen wie die echten ABBA. Sie trugen sogar die gleichen Kleider 
und auch dieselben Silberschuhe mit extrem hohen Absätzen. Von 
Anfang an ging die Post ab. Wir klatschten, sangen, tanzten und 
genossen die super Stimmung. Es war einfach herrlich. Ich war total 
begeistert und bin noch ein innigerer Fan geworden als vor dem 
Konzert. Es war wie ein Traum, wie sie gesungen haben, einfach soooo 
schööön. 



Schön fand ich auch, dass mein Freund sein Geburtstagsgeschenk bei 
diesem Anlass einlösen konnte. 
Uns hat es allen super gefallen und wir freuen uns schon auf das 
nächste Konzert. 
 

Sandra Kummer mit Christine Berchten 
 
Betriebsausflug in den Klostergarten Altdorf  
Am Donnerstag am 11 .September machten wir alle zusammen einen 
Betriebsausflug in den Klostergarten Altdorf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sahen viele verschiedene Färberpflanzen, mit denen wir auch 
färben. Wie Krapp, Goldrute oder Katzenschwänze und noch viele 
andere Pflanzen mit denen man färben kann. Dann gab es das 
Mittagessen im Kloster. Nach dem Mittagessen gingen wir in den Laden 
die Produkte anschauen. Es hatte viele schöne gefärbte und gefilzte 
Wollprodukte. Und nachdem gingen wir in die Kirche und hörten 
Eduard Indermauer zu was er über das Kloster erzählte. In der Kirche 
sassen noch andere Leute, die beteten oder eine Pause machten und 

 



weil ich so viel über die Pflanzen wusste, schenkte Eduard mir 2 Bücher, 
die ich mitnehmen durfte. Es war wie eine Weiterbildung für uns alle 
und wir gingen zufrieden zurück in die WG.  

Am 8. November, man 
glaubt es kaum, traf ich 
Eduard im Coop  Schönau  
an der Kasse. Und ich 
dachte vor mich hin: "Wie 
die Welt doch klein ist!" 
Wir begrüssten uns und 
nach dem Einkauf fragte 
ich Eduard, ob er mit mir 
und meiner Mutter nach 
Hause kommen möchte. 
Und dann durfte ich 
Eduard meinen Heimweg 
zeigen. Zu Hause machten 
wir einen Spaziergang zur 
Brätlistelle und genossen 
die Sonne und dann 
gingen wir wieder zum 
Haus zurück. Nach dem 
Mittagessen tranken wir 
noch einen Kaffee und 
fachsimpeln ein bisschen 
zusammen über die  

Färber-Pflanzen und dann verabschiedeten wir uns.              Sämi Abbühl 
 
Zimmerrenovation 
Dieses Jahr wurde endlich mein Zimmer renoviert. Das heisst, ein neuer 
Parkettboden wurde verlegt und das ganze Zimmer neu gestrichen.  
Als erstes mussten wir sämtliche Möbel wie Bett, Schrank, 
Büchergestell, Pult, Korpus und Nachttisch raus räumen. Der Schrank 
und das Büchergestell musste gar aus dem Fenster gehievt werden, da 
der Gang zu eng war. Danach haben wir gemeinsam den alten Teppich 
herausgerissen. Ich ging dann mit Raphael zum OBI Baumarkt um 
meinen neuen Parkettboden auszuwählen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dann ging es los. Zuerst wuschen wir die Wände herunter. Als es wieder 
getrocknet war, strichen wir die Wände und auch die Türe mit neuer 
weisser Farbe an. Auch die Heizradiatoren bekamen einen neuen 
Anstrich. Anschliessend konnte der neue Parkettboden verlegt werden. 
Ich half bei allen Arbeiten mit und es war gut und spannend. Ein tolles 
Erlebnis. Raphael Borner half tüchtig mit und half mir alles zu 
organisieren. Micha hat auch noch mitgeholfen. 
Als wir alle Arbeiten erledigt hatten, ging es daran alle Möbel wieder 
einzuräumen. So war mein "neues" Zimmer fertig und ich konnte 
endlich wieder darin einziehen und mich einrichten. Ich habe auch neue 
Rollo-Storen bekommen und mir einen neuen Spiegel gekauft. Ich finde 
mein Zimmer jetzt richtig schön und ich bin sehr froh, dass wir die 
Renovation gemacht haben. 

Cyrill Pelli 
 
 
 

 



Ariadne goes ÖV 
In der WG Ariadne gibt es mehr als einen Menschen, dessen grosses 
Hobby und grosse Leidenschaft der öffentliche Verkehr darstellt. Für 
den einen sind es Busse und Züge, die das höchste der Gefühle 
darstellen, für den anderen die Trams, für den Dritten das 
Unterwegssein wie alle anderen auch - der Ruf der grossen weiten Welt. 
Alles im Leben reift zu seiner Zeit und wird Frucht zu seiner Stunde und 
so kam es, dass Anfang dieses Jahres die Zeit reif wurde, einen lange 
gehegten Wunsch von Einigen Wirklichkeit werden zu lassen: Das 
Bestreiten des Arbeitsweges von Spiez nach Thun mit dem öffentlichen 
Verkehr! 
Hanspeter hatte bereits selbständige ÖV-Erfahrungen gesammelt auf 
dem Nachhauseweg am Wochenende; Luca, der Tramleidenschaftler, 
hatte früher seinen Schulweg alleine mit dem Bus bestritten und 
Samuel, der Dritte im Bunde, verfolgt das Ziel von mehr gelebter 
Selbständigkeit bereits seit längerem. Beste Voraussetzungen also mit 
den Dreien einen entsprechenden Versuch resp. ein ÖV Training zu 
starten. 
Ziel ist es also, dass die drei jungen Männer den Fussweg vom Atelier 
zur Bushaltestelle Spiezmoos, die Busfahrt bis zum Thuner Bahnhof und 
dann den Fussweg vom Bahnhof in die WG step by step alleine 
bewältigen lernen. Top motiviert, mit Handys, Notfallkarten und 
Leuchtwesten ausgerüstet und begleitet vom WG-Mitarbeiter-Team 
gings also auf die Piste. Notabene auf die Feierabendverkehrspiste, die 
ihren ganz eigenen Charakter, ja fast ihre eigenen Regeln aufweist wie 
sich bald herausstellen sollte. 
Beispiel Fussgängerstreifen: Wer diesen nicht sofort und ohne Zögern 
oder Faxen machen überquert, nachdem das Auto stillsteht, kann schon 
mal recht übel beschimpft werden oder, noch besser - der Autofahrer 
drückt einfach wieder aufs Gas und nimmt einen Unfall in Kauf. So fast 
geschehen. 
Lektion 1 also: Der stressgeplagte Bürger ist auf dem Nachhauseweg 
und hat im Allgemeinen wenig Verständnis für die Spezialbedürfnisse 
unserer Ariadner Abenteurer.  
Beispiel Aussteigen aus dem Bus: Am Bahnhof entleert sich die ganze 
Masse von Leuten aus dem Bus. Dann dauert es ca. ½ Sekunde bis die 
draussen wartende Masse von Leuten den Bus wieder zu fluten beginnt. 



Wer sich hier nicht selbstbewusst und zielstrebig von der Ausstiegsflut 
mit nach draussen nehmen lässt, hat keine Chance mehr denn: sobald 
der letzte eingestiegen ist, geht die Türe zu und der Bus fährt weiter 
Richtung Steffisburg. So geschehen. Und nun finde den Heimweg… 
Lektion 2 also: Der stressgeplagte Busfahrer hat ebenso wenig 
Verständnis für die Spezialbedürfnisse unserer Ariadner Abenteurer. 
Nicht mal die mitfahrenden Passagiere haben das. Wie sollten sie auch? 
Oder wieso sollten sie auch?  
Also, der Feierabendverkehr hat seine Regeln und diese mussten nun 
doch über längere Zeit erfahren und geübt werden, denn der Teufel 
liegt auch hier im Detail. Oder in der Übersicht. Eigentlich in beidem 
und dies macht die Sache nicht ganz einfach.  
Aber unsere Drei blieben dran, Erfolge stellten sich ein und die 
Begleitung konnte zusehends mit gutem Gewissen verringert werden. 
Abgeschlossen ist sie zurzeit noch nicht, aber der Lohn ist bereits jetzt 
ein grosser:  
Für Hanspeter ist SEIN grosser Wunsch dabei in Erfüllung zu gehen. Er 
kennt nun schon einige seiner Superhelden (die Busfahrer) persönlich 
und platzt fast vor Stolz. Auch Luca ist am ÖV-Puls dran und schätzt 
besonders die angenehme Gesellschaft im Bus. Sam gewinnt an 
Selbständigkeit im Benutzen seines Handys, im Überqueren der Strasse 
und im Orientieren im Dschungel des Stadtgewusels und darf stolz sein 
darauf. 
Dann gibt es aber noch jemanden, der enorm profitiert: Es sind die 
anderen Menschen, die Feierabendmenschen, die meist sprachlos in 
ihren Zeitungen oder Smartphones versunken, leicht autistisch 
anmutend mit leeren Blicken ihr Dasein auf dem Heimweg fristen und 
nun, dank unserer Delegation, endlich mal wieder unverkrampft 
angesprochen oder von einem Lachen erheitert werden, welches vor 
lauter Freude ab dem Busfahren unhaltbar herausgeplatzt ist. 
 
Höchste Zeit also, dass die Ariadner sich des ÖV’s annahmen. Ganz nach 
dem Inklusions-Motto: Lasst die "Normalen" bloss nicht alleine! 

René Winkler 
 
 
 



Ressort Foto 
Nach meinem Mutterschaftsurlaub bin ich im letzten Jahr mit einem 
Teilpensum wieder als Mitarbeiterin in der WG Ariadne eingestiegen. 
Ich habe neu das Ressort "Foto" übernommen und mir vorgenommen, 
ein Fotobuch über ein Jahr zu gestalten. Die Ferienfotobücher und auch 
die alten Tagebücher, die in der Stube im Regal stehen, werden gerne 
und häufig immer wieder hervor genommen und angeschaut und 
verleiten zu Sätzen wie: "He weisch no, womer…?" oder "iii, so hesch du 
mau usgseh!" 
So stöberte ich mich durch alle 
scharfen und unscharfen Fotos 
meines verpassten Jahres der 
Ariadner und musste ganz häufig 
schmunzeln, da ich mich sofort 
in die abgebildeten Situationen 
hinein versetzen konnte. Hier 
posiert die ganze Gruppe mit 
vollen Bäuchen im Restaurant, 
da präsentieren sich stolze 
Mannen vor einem Touristen-
bähnli, glückliche Gesichter beim 
Geburtstagskerzen ausblasen, 
romantische Sonnenuntergänge 
am Meer, fleissige staub-
saugende Hausdienstler, Bilder 
vom Abschied von Praktikanten 
und Mitarbeitern, hier schläft  
doch wirklich "ganz verzworggelt" ein Mitarbeiter im Sand von Elba…  
 
So liess mich das für mich neue Ressort an vielen Situationen und 
Erlebnissen teilhaben, die ich nicht miterlebt hatte und die im Fotobuch 
festgehalten sind und derer man sich dadurch immer wieder erinnern 
kann. 

Gaby Bärtschi 
 

 



Rutschiweid 
 
Dieses Jahr war nach aussen gesehen ein sehr ruhiges Jahr. Es reihten 
sich die Ereignisse im Jahreslauf wie gewohnt aneinander: die Ferien, 
das Lager, die einzelnen Jahreszeitenfeste und vieles mehr. 
 
Verlassen hat uns Mischa Frutiger. Er war 17 Jahre auf der Rutschiweid 
und hat in der Landwirtschaft als Verantwortlicher vornehmlich für den 
Maschinenpark gearbeitet. Er liebte alles, was mit Benzin betrieben 
wurde sehr. Was ihn immer auch interessiert hat, ist der Sport. Das war 
seine Passion. Wir wünschen ihm am neuen Ort alles Gute und viele 
tolle Erlebnisse. 
 
Neu zu uns gekommen ist Rita Ammann. Sie ist 20jährig und ist vom Bad 
Heustrich gekommen. Dort hat sie als Hauswirtschaftspraktikantin eine 
Ausbildung gemacht. Heute arbeitet sie auf der Rutschiweid in der 
Landwirtschaft, was ihrem Naturell sehr entspricht. Sie bringt einen 
ganz eigenen Farbtupfer in unsere Gemeinschaft. Wir wünschen ihr 
weiterhin eine farbige Zukunft.  
 
Doch, ein Ereignis war ganz neu, ein Versuch, da wir nicht wussten, ob 
es überhaupt zustande kommen wird: Es stand plötzlich die Idee im 
Raum, ein Weihnachtsspiel aufzuführen. Wie im Bericht von Judith 
beschrieben, war dies ein spannendes und abenteuerliches 
Unterfangen. In der gleichen Art und Weise, wie wir mit dem 
Weihnachtspiel umgegangen sind, versuchen wir im Alltag mit den 
Herausforderungen umzugehen. Die Art und Weise, wie wir etwas 
Neues aufgreifen, ist auch bei den alltäglichen  Fragen und 
Herausforderungen erlebbar: Was macht ein Gemeinschafter 
beispielsweise, wenn ihn ein anderer Gemeinschafter immer wieder 
wütend macht? Oder was ist, wenn ein Gemeinschafter absolut keine 
Freude bei der Arbeit mehr findet, alle meinen, er sei zu laut und, und, 
und? Diese Fragestellungen gelten nicht nur unter den 
Gemeinschaftern, sie gelten genauso für die Gemeinschaftern in Bezug 
zu den Mitarbeitenden. Was ist, aus Sicht des Gemeinschafters, zu tun, 
wenn der Mitarbeiter immer wieder will, dass er das und das zu lernen 
habe und er dazu überhaupt keine Lust oder Einsicht hat? Alles Fragen, 



die uns immer wieder beschäftigen. Wie gehen wir damit um? Wie 
gestaltet sich die Lösungssuche? Sollen uns nur die vergangenen 
Erfahrungen den Weg leiten? Das heisst, dass bei einem Ereignis sofort 
die Konsequenz folgt? Sicherlich gibt es immer wieder ein Muster, das 
sich zeigt. Ein Muster, in dem positive wie negative Erfahrungen 
gespeichert und vergangene mögliche Lösungswege eingeschliffen, die 
zum Teil so oft wiederholt und deshalb nicht mehr so wirksam sind. 
Muss die Lösung auch immer Mustergleich sein? Hier üben wir uns sehr, 
dass die Lösungsansätze eben nicht die Wiederholung bereits  
bekannter Muster zu sein brauchen, sondern dass der Lösungsansatz 
etwas ganz Neues sein kann. Das bedeutet jedoch, dass jede Frage, die 
den Anschein hat, immer wieder die Gleiche zu sein, immer wieder neu 
betrachtet und gelöst werden muss.  
 
So haben wir immer wieder versucht, wie es aus dem Audit 
herausgekommen ist, mit der Frage des Rückblickes neue Wege zu 
finden. In der gemeinsamen Konferenz versuchten wir zurückzusehen. 
Manchmal zeigte es sich beim Zurückblicken, dass es so stimmig war, 
manchmal zeigte es sich auch, dass keiner mehr wusste, warum wir das 
machten. Dann mussten wir die Art des Zurückblickens verändern oder 
den Sinn wieder klären. Manchmal entstand durch diese Tätigkeit etwas 
ganz Neues, wie der Spruch vor dem Essen.  
 
Wichtig scheint, dass das Dagewesene sich immer wieder zum Neuen 
entwickeln kann, wenn wir den Sinn neu dazu erarbeiten können. Das 
war im letzten Jahr etwas, dem wir uns sehr gewidmet haben.  

François Meier 
 
Wanderung auf den Hohgant  
An einem schönen Spätherbsttag standen wir sehr früh auf, um mit dem 
ersten Postauto nach Burgdorf zu kommen. Wir, das sind Dominik und 
Kerstin, die eine Besteigung des Voralpengipfels Hohgant im Sinn 
hatten. 
Mit dem Zug ging es ab Burgdorf weiter nach Thun, wo wir abgeholt 
wurden und mit dem Auto nach Innereriz fuhren. Von jetzt an war mit 
dem Fahren fertig. 



Auf dem Fahrweg wanderten wir hoch, nach vielen Kehren erreichten 
wir den Grünenbergpass und konnten auf die ersten 400 m 
Höhendifferenz zurückschauen. 
Weiter ging es nun auf dem Bergweg in Richtung Trogenalp, welche wir 
nach einer weiteren halben Stunde erreichten. Vor uns konnten wir nun 
den Hohgant Ostgipfel sehen und staunten etwas, dass es noch so weit 
hoch geht... 
Aber die Steigung nahm zu und wir gewannen schnell an Höhe und 
konnten auch schon bald das Panorama der Alpen geniessen. 
Es war einer der letzten warmen Tage und es zog viele Leute hoch in die 
Berge. 
Höher und höher schlängelte sich der Weg, es wurde zunehmend 
steinig und wir konnten nach drei Stunden den Gipfel vor uns sehen. 
Dominik schwand etwas die Lust zum Gipfelsturm und legte sich dafür 
an die Sonne. Ich wollte natürlich ganz hoch und nahm den letzten Teil 
in Angriff. Und wie es sich gelohnt hat! Im Gipfelbuch habe ich mich 
eingetragen und danach Aussicht und Mittagessen genossen. Bis nach 
Steffisburg konnte ich den Blick schweifen lassen! 
Beim Abstieg zeigte es sich, dass Dominik der schnellere war, ich dafür 
vorsichtiger...  
Auf der Trogenalp machten wir noch einmal Halt, um dann den letzten 
Teil des Abstieges in Angriff zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nach insgesamt sechs Stunden Wanderzeit und Pausen von 1 Stunde 
kamen wir gegen 16 Uhr beim Auto an.  
Es war ein herrlicher Tag, es hat sich gelohnt, so die letzten warmen 
Tage zu geniessen. 

Kerstin Bähler 
 
Zwei Jahresfeste, Johanni und Michaeli 
Johanni 
Im vergangenen Sommer feierten wir auf der Rutschiweid das 
Johannifest. Ein Sommerfest mit zwei Motiven, zum einen sind die 
Wurzeln in der vorchristlichen Zeit der Sommersonnenwende, durch die 
Christianisierung bekam der Geburtstag von Johannes des Täufers mehr 
Bedeutung. 
 
Der 24. Juni war ein richtig warmer Sommertag, das Fest feierten wir 
mit verschiedenen Spielen am Waldrand. In Gruppen traten wir 
gegeneinander an. Eine Stafette war äußerst ergiebig: mit einem 
Suppenlöffel das Wasser aus einem halbgefüllten Kessel über das Feld 
zu jonglieren! Das trockene Gras hat die verschütteten Tropfen gierig 
aufgesaugt! Eine andere nahm uns den letzten Atem, wir hüpften im 
Jutesack über das Stoppelfeld. Danach hatten wir alle ziemlich heiss!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ein tolles Erlebnis waren natürlich die Feuervögel, die gekonnt durch 
den Sonnenreifen geworfen werden mussten. Kennt Ihr das 
Sommerskifahren? Zu zweit steht man auf Brettern, mit den Füssen 
festgemacht, damit der Ski nicht von alleine losfährt und marschiert 
oder balanciert über das Feld. Ein ulkiger Akt, die Gehbewegungen 
müssen synchron sein, sonst ist der Sturz unumgänglich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach all den Spielen, die natürlich vom vielen Lachen anstrengend 
waren, wurde das Feuer angezündet. Die Feuerstelle ist im Wald, 
deshalb kann man dort kein hohes Johannifeuer entzünden. Dafür gab 
es für alle eine heisse Bratwurst mit Salat. Als die Dämmerung kam, 
verabschiedeten wir uns von den alten Bäumen in der Hoffnung, auch 
nächstes Jahr das Johannifest dort zu feiern.  
 
Michaeli 
Dieses Fest verbindet auch zwei unterschiedliche Ströme.  
Es ist der Moment der Dankbarkeit für all das, was in den vergangenen 
Monaten geerntet werden durfte. Jedes Jahr hat seine besondere 
Eigenart und die Ernte fällt nicht immer gleich aus, darum ein Blick 
zurück in die vergangenen Monate.  
Mit Michaeli öffnen wir auch den Blick nach vorne ins kommende 
Winterhalbjahr. Kurze Tage, lange Nächte, Kälte, Schnee und Eis warten 
auf uns und in dieser Zeit begleitet uns der Michael-Impuls. Es gibt 
verschiedene Legenden, die uns davon berichten, wie der Erzengel 
Michael den Drachen besiegt hat. In der dunklen Jahreszeit steht der 
Mensch den dunklen Mächten gegenüber und muss sich behaupten. Die 
Wesenskraft Michael unterstützt unser Streben nach Wahrheit und 
Gerechtigkeit, er unterstützt das Soziale im Menschen. 

  



Wir haben dieses Fest mit einem gemeinsamen Mittagessen zum 
Ausdruck gebracht. Obst, Gemüse und Pilze prägten das Festmahl, es 
gab verschiedene Pizzas! Das Wetter war auch überaus passend: blauer 
Herbsthimmel, milde Temperaturen und farbige Blätter an den Bäumen 
- schöner kann es eigentlich nicht sein. Die Michaellieder, die von Mut 
und Kraft erzählen, haben wir gesungen, nun fühlen wir uns stark den 
kommenden Winterstürmen zu trotzen! 

Madeleine Ettlin 
 
Besuch Zirkus Monti am 9. August 2014 
 

 
 
Wir hatten das Glück, dass wir in der vordersten Reihe im Zirkus Platz 
nehmen konnten. Auch wenn wir etwas Angst hatten, in die Manege 
gebeten zu werden, waren diese Plätze doch genial. (zum Glück 
mussten wir nicht in der Manege auftreten...) 
 
Der Auftakt erfolgte durch Bodenturner, welche Saltos aus dem Stand 
und auch auf den Schultern des Artisten vorführten. Beeindruckend war 
auch der Salto auf dem Hochseil mit perfekter Landung auf dem Seil. 
Ein Artist zeigte mit Diabolos eine eindrückliche Show und jonglierte 
gleichzeitig mit vier Diabolos, welche durch die Luft wirbelten. 



Unglaublich erschien uns die Schlangenfrau mit ihren 
Körperverrenkungen, welche uns Zuschauer fast schmerzten. Auf dem 
Bauch liegend konnte sie die Füsse über den Rücken zum Kopf hoch 
strecken und eine zwischen den Zehen eingeklemmte Zigarette 
gemütlich rauchen..... 
Die Clowns mit einer Harmonika, die bis zu vier Meter ausziehbar war, 
waren sehr witzig zum Zuschauen. 
Auch der Zauberkünstler, welcher innert Sekunden hinter einem 
Vorhang seiner Partnerin ein neues Kleid überstülpte, verblüffte uns 
sehr. 
Wir erlebten eine unglaubliche Geschichte durch die Kunst der Artistik, 
welche verknüpft durch fliessende Übergänge ein grosses Bild ergab. 
 
Wir waren begeistert und wollen nächstes Jahr wieder den Monti 
besuchen. 

Dominik Rischatsch, Markus Ettlin 
 
Wir machen uns auf nach Bethlehem... 
Als wir zum ersten Mal die Idee näher diskutierten, am 
Weihnachtsapero, statt einer gemeinsamen Singrunde ein 
Christgeburtsspiel aufzuführen, war der Widerstand gross: "Theater 
spielen? Ich sicher nicht!... Das schaffen wir nie! Dieser Aufwand... Text 
lernen? Das ist nichts für mich!" So und ähnlich tönte es aus den Reihen 
der Mitarbeitenden. Doch der Ideenzünder blieb hartnäckig: was, wenn 
wir nicht ein ganzes Stück aufführten, sondern nur einen Teil? Und 
davon auch noch das Meiste vorlesen lassen und nur die Gesten dazu 
üben? Jetzt gingen den Gegnern schon einige Argumente aus. Es 
brauchte sicher vier Anläufe an den Sitzungen, bis sich der grösste Teil 
der Mitarbeitenden damit anfreunden konnten, etwas auf der Bühne 
darzustellen. Anders war es da bei den Gemeinschaftern: sofort 
meldeten sich vier begeisterte Freiwillige. Die Rollenverteilung verlief 
rasch, bald hatte jeder seine Kunstfigur gefunden, die passte.  
Es wurde vereinbart, dass die Proben jeweils in der 
Weiterbildungsstunde am Donnerstag von 13.30-14.30 Uhr stattfinden 
sollen. Schnell war auch die Idee geboren, das Spiel im Kuhtenn 
aufzuführen, wodurch eine Gestaltung der Bühne entbehrlich wurde, da 
die Atmosphäre bereits vor Ort passend war. Schon nach der ersten  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe war allen klar: das packen wir! Mit unvergesslicher Begeisterung 
und Konzentration nahmen alle an den Proben teil, übten Gesten, 
passten den Text an, schliffen an den Liedern, die ins Stück eingebaut 
waren, wieder und wieder spielten wir das halbstündige Spiel durch und 
nie wurde jemand überdrüssig. Mit offenen Ohren, Ohren und Herzen 
wurde gelauscht, beobachtet, gespürt, improvisiert, ausprobiert, 
korrigiert. 
Stets war uns unser Ziel vor Augen, das Spiel vor den Gästen des 
alljährlichen Weihnachtsaperos aufzuführen, jedoch war stark spürbar, 
dass es eigentlich um den Weg dorthin ging, um das Werden, um das 
Entstehen, um das wöchentliche Zusammenkommen. Anfangs Advent 
begannen wir, uns jede Woche auch mit der Kleidung an unsere Rolle 
anzunähern: Da standen plötzlich Hirten in Felle gehüllt, Maria im 
blauen Gewand, die Wirte mit Schurz und Handtuch... Die Kühe 
beobachteten das Treiben gelassen und wohlwollend. Der alte Hirte 
Chrispus (gespielt von Kerstin) entschied eines Tages, dass er kein Schaf- 
sondern ein Ziegenhirt sei, und so fand die Ziege Akelei ihren Weg auf 
die Bühne. Kerstin trainierte jeden Morgen mit ihr, damit sie lernte, sich 
alleine von der Herde zu entfernen und ihr geduldig zu folgen.   

 



Gross war die Nervosität, als die Gäste warm eingepackt im Kuhtenn 
Platz nahmen! Beim Erklingen der ersten Töne des Eingangliedes betrat 
die Gruppe den Bühnenraum... 
 
Rückblickend sind wir alle sehr glücklich und dankbar, das Abenteuer 
Weihnachtsspiel in Angriff genommen zu haben. Den dunklen 
November über und in der Adventszeit waren wir getragen durch das 
Stück, durch die besondere Stimmung im Kuhstall, der Kälte, den Tieren, 
dem Eintauchen in eine ganz andere Rolle, dem Wahrnehmen der 
Anderen in ganz anderen Zusammenhängen. 

Judith Haueter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nelke und Nelly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfangs April sind aus Deutschland diese beiden Schwarzwälder Stuten 
zu uns auf die Rutschiweid gekommen. Nelke ist 15jährig, Nelly 8jährig. 
Die Freude über diese zwei neuen Bewohnerinnen ist allerseits 
riesengross. Wir hoffen, sie werden sich bei uns bald heimisch fühlen. 

 



Freundeskreis "Verein Rutschiweid" 
 
Im vergangenen Jahr beschloss der Freundeskreis "Verein Rutschiweid", 
der während vielen Jahren diese Gemeinschaft aktiv unterstütze, sich 
aufzulösen.  
Die Vereinigung Alchemilla, die seit 1996 anerkannter Rechtsträger der 
Rutschiweid ist, bedankt sich bei allen Mitliedern des Freundeskreises 
ganz herzlich! Dank der geleisteten Unterstützung und Mithilfe konnte 
manches Projekt verwirklicht werden, das ohne diese Hilfe blosser 
Wunschtraum geblieben wäre. Sichtbare Zeichen finden sich heute in 
verschiedenen Bauten auf der Rutschiweid, z.B. begrüsst das Gebäude 
mit dem Mehrzweckraum mit seiner neuen, farbenfrohen Gestaltung 
die Besucher und die vorbeiziehenden Wanderer.  
 
Urs Thimm, Gesamtleiter          Monika Bill, Finanzen und Administration 
 
 
Im Folgenden aus dem Brief an die Mitglieder des "Vereins 
Rutschiweid" und ein Rückblick der Initiantinnen und Begründerinnen 
der Rutschiweid: 
 
"Der Vorstand des Vereins Rutschiweid hat beschlossen, den 
Mitgliedern an der nächsten Hauptversammlung am 13. September 
2014 die Auflösung des Vereins vorzuschlagen. In den letzten Jahren ist 
es immer schwieriger geworden, Menschen zu finden, die bei den 
Vereinsaufgaben und -aktivitäten Interesse gezeigt und sich beteiligt 
haben. Zudem kommen kaum mehr neue Mitglieder hinzu und einige 
beendeten ihre Mitgliedschaft. 
So hat sich der Vorstand gefragt, ob der Mehrwert, den der Verein der 
Rutschiweid in der Vergangenheit gebracht hat, längerfristig noch 
gegeben ist. 
 
Die Rutschiweid ist weiterhin auf Unterstützung angewiesen. 
Wir empfehlen Ihnen, Mitglied der Vereinigung Alchemilla zu werden: 
www.alchemilla.ch  
 

http://www.alchemilla.ch/


Auch ohne Mitgliedschaft können Sie Spenden zu Gunsten der 
Rutschiweid direkt auf das Spendenkonto der Rutschiweid überweisen: 
 
Spar- und Leihkasse Wynigen AG, (PC 34-50-6)  
Kto. 43 08300 0000 2432 9000 2  
 
oder an die Vereinigung Alchemilla mit dem Vermerk Rutschiweid. 
 
Wir vom Vorstand des Vereins Rutschiweid danken allen Mitgliedern 
und Spendern für ihre langjährige Unterstützung…" 
 
Kleiner Rückblick und grosser Dank 
Aus dem erlebten Mangel an Lebensplätzen für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung mit einem unüblichen oder herausfordernden 
Verhalten entstand eine Vision. Es braucht einen Ort, wo verschiedene 
Menschen gemeinsam ihren Lebensraum erschaffen können. 
 
Am 25. Januar 1989 haben wir im kleinen Kreis den Verein Rutschiweid 
als Trägerverein gegründet, um auf der Rutschiweid eine 
Sozialtherapeutische Wohn-, Arbeits- und Lebensgemeinschaft 
aufzubauen. Das Gesuch vom "Trägerverein", wie auch die 
Anerkennung der Sozialtherapeutischen Wohn-, Arbeits- und 
Lebensgemeinschaft stiess in Bern auf taube Ohren.  
 
Überzeugt von unserer Idee haben wir beschlossen, die 
Sozialtherapeutische Gemeinschaft auf privater Basis zu erschaffen. Wir 
waren uns der Herausforderung bewusst und es war keine leichte 
Entscheidung, unsere Arbeit an der HPS Lyss, unseren Freundeskreis 
und unser überschaubares und sicheres Leben zu verlassen. 
 
Vom Frühling/Sommer, offiziell ab 1. August 1990 wohnten und 
arbeiteten wir zusammen auf der Rutschiweid und verwirklichten 
unsere Vision. Im September kamen schon Dominique und Catherine zu 
uns und halfen aktiv mit zu gestalten. 
 
Einigen jungen Menschen mit und ohne geistige Behinderung wurde die 
Rutschiweid zum Sprungbrett ins Berufs- und Erwachsenenleben. 



Andere fanden da eine Insel, wo sie mitgestalten und miterschaffen 
können, wo sie zu Hause sind. 
 
Viele Menschen vom Verein Rutschiweid und auch ausserhalb halfen 
uns tatkräftig mit, bei Bauvorhaben, Blacken stechen, aufräumen und 
vielem mehr und wir bekamen dank dem Verein auch finanzielle 
Unterstützungen.  
 
An dieser Stelle wollen wir allen Vereinsmitgliedern von damals und von 
heute unseren grossen Dank aussprechen. Ohne Euch wäre die 
Rutschiweid nicht dieser Ort geworden, der er heute ist. 
Ein DANKE von ganzem Herzen! 
 
Der Verein Rutschiweid wurde nicht als Trägerverein anerkannt, weil die 
Institution nicht die geforderten 12 betreuten Menschen aufnehmen 
konnte und wollte. Die Gemeinschaft soll für jeden einzelnen Menschen 
überschaubar bleiben und dadurch Geborgenheit schenken können. 
 
Mit dem Zusammenschluss mit der Vereinigung Alchemilla 1996 wurde 
die Sozialtherapeutische Wohn-, Arbeits- und Lebensgemeinschaft 
Rutschiweid von der IV und vom Kanton anerkannt und somit 
subventioniert. So konnten mehr Menschen mithelfen, das Ganze zu 
tragen und wir hatten auch mal einen freien Tag oder Ferien. 
 
Der Verein Rutschiweid blieb somit ein Freundeskreis, welcher mithalf, 
Besonderheiten zu finanzieren. 
 
Wir beide wirken nicht mehr auf der Rutschiweid mit. 
Die Sozialtherapeutische Wohn-, Arbeits- und Lebensgemeinschaft 
Rutschiweid mit all ihren Menschen und Tieren, Pflanzen und 
Wesenheiten geht ihren Weg weiter. Neue Impulse und Visionen 
werden entwickelt und erschaffen und das ist gut so. 
 
Wir wünschen allen viel Freude und Kraft und freuen uns immer auf ein 
Wiedersehen. 
 
Christiane Fuhrer              Edith Anliker 



Bericht der Kassierin 
 
Es gäbe viel zu erzählen. Und weil es so viel ist - Sie konnten sich bereits 
einige Ausschnitte aus unserem Leben im letzten Jahr zu Gemüte führen 
- weiss ich nicht, was ich erzählen soll. 
 

Vom Sommerfest im neu 
gestalteten Garten in der 
WG Alchemilla mit der 
Gruppe Gadjos mit dem 
feinen Salat- und Fleisch-
Buffet, den guten Desserts 
und Kuchen und vielen Gäs-
ten, welche auch das 
"neue" Haus bewunderten. 

 
 
 
 
Vom Rutschiweid-Fest mit vielen schönen 
Momenten wie dem Tanz am Abend: Regula 
hat die schöne Musik genossen. Im Takt mit 
einer Sonnenblume in der Hand hat sie zu-
frieden getanzt - ein wunderschönes Bild, 
welches ich nie vergessen werde. 
 
 
 
 
Vom Ostermärit auf dem Rathausplatz mit einem sehr schönen Stand 
von der WG und vom Atelier Ariadne. Viele Besucher haben trotz Regen 
die feinen Crêpes genossen. Die schönen Eier, die guten Kuchen und die 
farbige Ware aus Wolle und Filz haben das Bild abgerundet. 
 
Begegnungen bei Besuchen in den Bereichen, bei Standortgesprächen, 
bei Sitzungen, Singen am Morgenkreis, Besuch eines Sozialpraktikanten 
aus Deutschland während drei Wochen, Mithilfe bei Bazaren und Aus-

 

 



stellungen, Besuche von Kunden, Interessenten aus anderen Läden wie 
Claro-Laden, Heimatwerk usw., Adventsfeier, inklusiven Tagungen, Mit-
arbeit mit der GEF, mit den Verbänden, mit anderen Institutionen…. Sie 
sehen, unser Alltag ist vielfältig, farbig und nie langweilig. 
 
Im Oktober durften wir Alchemillaner an einem schönen Samstagnach-
mittag in den Wald bei Ipsach. Dort wurden wir sehr herzlich begrüsst. 
Wir konnten alle ein Tannli im Wald setzen und hoffen fest, dass diese 
Tannli einmal gross und stark werden. Danach wurden wir aufs Feinste 
verköstigt. Zum Zvieri gab es Hörnli und Gschnätzlets mit Apfelmus. Und 
zum Dessert hat uns der Seechlepfer-Verein einen Check über  
Fr. 2'000.-- übergeben. Wir danken den Seechlepfern ganz herzlich für 
dieses schöne Erlebnis im Wald und die grosszügige Unterstützung. 
 
Viele Ereignisse wie Ferien, Feste, Geburtstage, Geschenke usw. sind 
nur möglich dank lieben Menschen, die uns immer wieder unterstützen. 
Wir freuen uns über jeden kleinen und grossen Zustupf und danken 
allen von ganzem Herzen.  
 
Speziell danken wollen wir (aus Platzgründen können nur Spenden ab 
Fr. 100.-- erwähnt werden, wir freuen uns aber und sind sehr dankbar 
auch über jede "kleinere" Zuwendung): 
 
Aerni Beat, Aarberg  
Albert Elisabeth, Oberhofen 
Amtsersparniskasse Thun 
Anagnostopoulos Elisabeth, Bern 
Apolloni Silvia, Bern 
Arn Kläri, Hilterfingen 
Bally Elsbeth + Gerard, Zürich 
Bertschi Gisela, Uetendorf 
Beul Urs + Linda, Lyss 
Bill Monika, Oberhofen 
Bovey Gilbert + Althaus Pia,  
Wangen 
Brand Iris + Hans, Bremgarten 
Briggen Katrin, Bern 
Bross Anton, Oberhofen  

Brüllhardt Dora, Merligen 
Frauenverein Sigriswil 
Frigerio T.+ Faes Irene 
Frutiger Beatrice, Oberhofen 
Furrer Hulda + Jürg, Unterlangenegg 
Furrer René, Bern 
Gasser Stefanie, Wabern 
Geiger Fanny, Gunten 
Gerber Beat, Liebefeld 
Gerber Berti, Thun 
Gerber Marianne, Bern 
Greuter Fritz, Illnau 
Grossmann Ursula, Schwanden 
Gygax Ruth, Bleienbach 
Habegger Hedy + Alfred, Lyss 



Hänseler Marlen, Hottwil 
Hofer Hans, Münchenbuchsee 
Helmle Thomas, Thun 
Hug Marlise, Hünibach 
Hunziker Maria + Hans, Lotzwil 
Jost Magdalena + Willi, Busswil 
Kaufmann Gaby, Münchenbuchsee 
Kilchenmann Agnes + Klaus, Wabern 
Leuthold-Oklé Franziska, Horgen 
Löffel Susi + Kohler HP, Lyss 
Loosli Margrit, Bern 
Marti Verena, Bern 
Martignoni Mathilde + Werner, Muri 
Moser Barbara, Unterseen 
Moser Marianne, Christian, Werner, 
Schwarzenegg 
 
 

Otth Susanne, Thun 
Pichler Barbara, Biglen  
Pro Infirmis, Lauffest 
Reber Johanna, Zürich/Rumänien 
Rist Rudolf, Oberhofen 
Ritter Familie, Oberhofen 
Robert Suzanne, Bern 
Schwarz Johannes, Aeschi 
Seechlepfer Ipsach 
Simon Jacqueline, Frutigen 
Sytec AG, Niederwangen 
Thimm Urs, Oberhofen 
Todesfall Joss Christian 
Truan Simone, Oberhofen 
Tschui Kurt, Oberhofen 
 

 

Unsere Ariadne-Gemeinschaft wird jeweils grosszügig vom Freundes-
verein Ariadne für die gemeinsamen Ferien unterstützt. Die gemeinsa-
men Ferien in La Biodola wurden wieder sehr genossen. Auch für ande-
re Anlässe erhält die Gemeinschaft jeweils vom Freundesverein einen 
"Zustupf". Allen Mitgliedern dieses Vereins danken wir ganz herzlich.  
 
An einem schönen Tag fuhr ein Auto, am Steuer Maxe Sommer, auf die 
Rutschiweid. Er interessierte sich für unsere Gemeinschaft. Maxe Som-
mer organisierte Ende August eine grosse Kunstauktion in Burgdorf und 
der Erlös eines Kunstwerkes kam der Gemeinschaft Rutschiweid zugute, 
damit der Garten den Bedürfnissen angepasst und umgestaltet werden 
kann. 
Wir danken Maxe Sommer ganz herzlich für diese grosse Spende. Wir 
freuen uns auf den neu gestalteten Garten, welchen wir hoffentlich in 
diesem Sommer bewohnen dürfen. 
 
Die Rutschiweid-Gemeinschaft konnte in diesem Jahr gemeinsam Ferien 
in Losone machen. Baden im See, Wanderung im Maggia-Tal, Ausgang 
am Abend, Ausflug an die Verzasca - kleine Highlights aus diesen Tagen. 
Ganz herzlich danken wir allen, die dies und vieles mehr ermöglichen: 



Freundes- und Gönnerverein  
Rutschiweid 
Frey Margrit, Bremgarten 
Grötzinger + Rychard AG, Wynigen 
Haueter Katharina + Ulrich, Gross-
höchstetten 
Huber Jakob + Ida, Kaltacker 
Keil Strässle Nina, Winterthur 
Kirchgemeinde Aarberg 

Kirchgemeinde Oberburg 
Kirchgemeinde Gottstatt, Orpund 
Nägeli Markus, Thun 
Pro Infirmis Lauffest 
Probst Gustav, Rüegsauschachen 
Schreinerei Wyss, Kaltacker 
Sommer Maxe, Burgdorf 
Weber Walter + Käthi, Orpund 

 
 
Unseren Gemeinschafterinnen und Gemeinschafter und den Mitarbei-
tenden, welche sorgfältig und bewusst mit dem Geld umgehen, danken 
wir ganz herzlich. Ohne das grosse Bewusstsein aller, wäre ein Ab-
schluss innerhalb des Leistungsvertrages, welcher mit dem Kanton ab-
geschlossen werden kann, kaum möglich. 
 
Wir danken auch all denen, die wir vergessen haben zu erwähnen. Im-
mer wieder passiert es leider, dass ein Name vergessen wird. Das heisst 
aber nicht, dass wir nicht sehr dankbar sind und uns freuen über jede 
Zuwendung, Spende, Unterstützung. 

Monika Bill 
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Vereinigung ALCHEMILLA, Richtstattstrasse 7, 3653 Oberhofen

BILANZ 31.12.2014 31.12.2013

AKTIVEN CHF % CHF %

Kassen 5'467.95 9'535.02
Postcheck 193'429.69 166'318.23
Banken 457'412.17 492'547.17

Flüssige Mittel 656'309.81 22.1 668'400.42 22.8

Kundenguthaben Schweiz 58'080.40 46'209.85

Forderungen aus Lieferungen/Leistungen 58'080.40 2.0 46'209.85 1.6

Debitor Verrechnungssteuer 163.65 263.71
Übrige kurzfr. Forderungen 0.00 4'040.10
Aktive Rechnungsabgrenzungen 166'634.95 16'773.80

Andere Forderungen 166'798.60 5.6 21'077.61 0.7

Material- und Warenvorräte 198'640.90 175'766.10

Vorräte 198'640.90 6.7 175'766.10 6.0

Umlaufvermögen 1'079'829.71 36.3 911'453.98 31.2

Mobilien Werkstatt 1'512'030.03 1'497'276.10
Mobilien Wohngruppe 260'530.05 255'766.05
WB Mobilien -1'719'443.70 -1'703'135.70
Fahrzeuge 200'809.00 228'309.00
WB Fahrzeuge -169'368.00 -179'357.00
Informatik und Kommunikation 11'502.00 11'502.00
WB Informatik und Kommunikation -11'502.00 -11'502.00

Mobile Sachanlagen 84'557.38 2.8 98'858.45 3.4

Liegenschaft 2'447'972.20 2'447'972.20
Wertberichtigung Liegenschaft -715'538.00 -624'572.00

Immobile Sachanlagen 1'732'434.20 58.3 1'823'400.20 62.3

Aktive Ergänzungposten 76'540.00 2.6 91'848.00 3.1

Anlagevermögen 1'893'531.58 63.7 2'014'106.65 68.8

TOTAL AKTIVEN 2'973'361.29 100.0 2'925'560.63 100.0



Vereinigung ALCHEMILLA, Richtstattstrasse 7, 3653 Oberhofen

BILANZ 31.12.2014 31.12.2013

PASSIVEN CHF % CHF %

Kreditoren aus Lieferungen und Leistung 36'234.90 72'465.50

Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen 36'234.90 1.2 72'465.50 2.5

Rückstellung Aktive Ergänzungsposten 76'540.00 91'848.00
Rückstellung Unterdeckung 139'008.62 0.00
Passive Rechnungsabgrenzung GEF 0.00 128'236.85
Passive Rechnungsabgrenzungen 5'481.15 145'248.68

Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 221'029.77 7.4 365'333.53 12.5

Total kurzfristige Verbindlichkeiten 257'264.67 8.7 437'799.03 15.0

Private Darlehen 120'000.00 120'000.00
Hypothek WG Coop Bank 90.00.30-9 100'000.00 100'000.00
Hypothek WG Coop Bank 90.01.30-5 300'000.00 300'000.00
Hypothek Rutschiweid FGB 27.602.508 200'000.00 200'000.00
Hypothek WG Coop Bank 25248919.4406 300'000.00 300'000.00
Hypothek WG Coop Bank 25248919.1002 200'000.00 200'000.00

Total langfristige Verbindlichkeiten 1'220'000.00 41.0 1'220'000.00 41.7

Fremdkapital 1'477'264.67 49.7 1'657'799.03 56.7

Vereinskapital 1.1. 582'587.41 582'587.41
Betriebsgewinn 139'008.62 0.00
Zuweisung Rücklage Unterdeckung -139'008.62 0.00
Auflösung Rechnungsabgrenzung GEF 2002 128'236.85 0.00

Vereinskapital 31.12. 710'824.26 582'587.41

Reserven aus Spenden 01.01. 685'174.19 707'378.02
Entnahmen -1'117.40 -125'646.51
Einlagen 101'215.57 103'442.68

Reserven aus Spenden 31.12. 785'272.36 685'174.19

Eigenkapital am 31.12. 1'496'096.62 50.3 1'267'761.60 43.3

TOTAL PASSIVEN 2'973'361.29 100.0 2'925'560.63 100.0

Vereinigung ALCHEMILLA

Oberhofen, 20. März 2015



Vereinigung ALCHEMILLA, Richtstattstrasse 7, 3653 Oberhofen

ERFOLGSRECHNUNG 2014 2013

CHF % CHF %

Leistungsabgeltung Innerkantonal 1'081'629.00 1'075'464.90
Betriebsbeitrag Kanton Bern 1'944'400.00 1'956'000.00
Produktionsertrag 180'634.80 155'910.70
Leistungen an Dritte und Personal 33'410.55 29'514.95
Mitgliederbeiträge 2'950.00 3'110.00
Differenz Beiträge Kanton Bern 0.00 -143'267.53

Nettoerlös 3'243'024.35 100.0 3'076'733.02 100.0

Medizinischer Bedarf -2'110.90 -1'873.78
Lebensmittelaufwand -133'110.48 -125'488.01
Hauswirtschaft -16'501.42 -18'790.41
Auslagen für Betreute -69'430.55 -69'000.17
Ferienplatzentschädigung -17'539.00 -16'003.25
Schulung, Ausbildung und Freizeit -36'412.88 -37'465.55
Werkzeuge + Material Werkstatt -96'799.53 -98'423.05
Transportkosten WG - Werkstatt -24'780.45 -22'888.20

Direkter Materialaufwand -396'685.21 -12.2 -389'932.42 -12.7

Honorare für Drittleistungen -825.00 -590.00

Fremdarbeiten -825.00 -590.00 0.0

Total Material- + Dienstleistungsaufwand -397'510.21 -12.3 -390'522.42 -12.7

Bruttogewinn I 2'845'514.14 87.7 2'686'210.60 87.3

Löhne und Gehälter -1'861'368.40 -1'833'926.75

Löhne -1'861'368.40 -57.4 -1'833'926.75 -59.6

AHV/ALV/FAK -151'908.55 -151'009.20
BVG -79'968.25 -79'735.25
UVG -12'177.60 -11'729.45
KTG -12'080.85 -12'019.55
Betreuungszulagen -19'297.50 -18'224.50

Sozialleistungen -275'432.75 -8.5 -272'717.95 -8.9

Personalbeschaffung -1'485.20 -330.00
Aus- und Weiterbildung -31'732.40 -14'496.95

Übriger Personalaufwand -33'217.60 -1.0 -14'826.95 -0.5

Total Personalaufwand -2'170'018.75 -66.9 -2'121'471.65 -69.0

Bruttogewinn II 675'495.39 20.8 564'738.95 18.4



Vereinigung ALCHEMILLA, Richtstattstrasse 7, 3653 Oberhofen

ERFOLGSRECHNUNG 2014 2013

CHF % CHF %

Bruttogewinn II 675'495.39 20.8 564'738.95 18.4

Raumaufwand inkl. Nebenkosten -145'300.00 -158'546.10
URE Mobilien -33'892.55 -43'866.90
URE EDV-Hard- und Software -10'055.75 -11'284.75
Unterhalt + Betrieb Fahrzeuge -32'055.64 -31'831.86
Sachversicherungen -6'352.40 -13'883.75
Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -24'683.25 -25'574.15
Energie- und Entsorgungsaufwand -36'973.70 -37'491.10
Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur -20'107.26 -18'995.91
Telefon, Internet, Porti -20'711.58 -21'257.73
Buchführungs- und Beratungsaufwand -10'474.85 -20'133.40
Übriger Verwaltungsaufwand -9'601.75 -9'411.96
Reisespesen und Kundenbetreuung -5'157.10 -7'251.50
Übriger Betriebsaufwand -7'529.62 -8'083.82

Total Betriebsaufwand -362'895.45 -11.2 -407'612.93 -13.2

Betriebsgewinn I (EBITDA) 312'599.94 9.6 157'126.02 5.1

Abschreibungen mobile Sachanlagen -33'819.00 -49'750.00

Betriebsgewinn II (EBIT) 278'780.94 8.6 107'376.02 3.5

Finanzertrag 700.60 0.00
Finanzaufwand -1'955.07 -1'232.77

Finanzerfolg -1'254.47 0.0 -1'232.77 0.0

Liegenschaftsaufwand -32'928.50 -3'576.00
Hypothekar- und Baurechtszinsen -14'623.35 -11'601.25
Abschreibungen -90'966.00 -90'966.00

Liegenschaftserfolg -138'517.85 -4.3 -106'143.25 -3.4

Unternehmensgewinn I 139'008.62 4.3 0.00 0.0

Zuweisung Rückstellung Unterdeckung -139'008.62 0.00
Auflösung Abgrenzung GEF 2002 128'236.85 0.00
A.o. Zuweisung an das Vereinsvermögen -128'236.85 0.00

Jahresgewinn 0.00 0.0 0.00 0.0

Vereinigung ALCHEMILLA

Oberhofen, 20. März 2015



Vereinigung ALCHEMILLA, Richtstattstrasse 7, 3653 Oberhofen

MEHRJAHRESVERGLEICH

2014 2013 2012 2011

CHF % CHF % CHF % CHF %

Nettoerlös 3'243'024 100 3'076'733 100 3'078'521 100 3'150'691 100

Material- / Dienstleist.aufwand -397'510 -12 -390'522 -13 -383'141 -12 -415'656 -13

BRUTTOGEWINN I 2'845'514 88 2'686'211 87 2'695'380 88 2'735'035 87

Löhne und Gehälter -1'861'368 -57 -1'833'927 -60 -1'842'926 -60 -1'753'830 -56

Sozialleistungen -275'433 -8 -272'718 -9 -260'597 -8 -286'964 -9

Übriger Personalaufwand -33'218 -1 -14'827 0 -15'730 -1 -10'442 0

Total Personalaufwand -2'170'019 -67 -2'121'472 -69 -2'119'253 -69 -2'051'236 -65

BRUTTOGEWINN II 675'495 21 564'739 18 576'127 19 683'799 22

Raumaufwand -145'300 -4 -158'546 -5 -148'574 -5 -148'952 -5

Unterhalt, Reparaturen, Leasing -43'948 -1 -55'152 -2 -51'589 -2 -56'073 -2

Fahrzeugaufwand -32'056 -1 -31'832 -1 -26'343 -1 -37'882 -1

Versicherungen, Energie, Abgaben -68'009 -2 -76'949 -3 -85'037 -3 -79'127 -3

Verwaltungsaufwand -60'895 -2 -69'799 -2 -62'593 -2 -59'907 -2

Werbung, Reise- + Rep.spesen -5'157 0 -7'252 0 -10'383 0 -11'323 0

Übriger Betriebsaufwand -7'530 0 -8'084 0 -4'347 0 -9'531 0

Total Betriebsaufwand -362'895 -11 -407'613 -13 -388'866 -13 -402'795 -13

BETRIEBSGEWINN I (EBITDA) 312'600 10 157'126 5 187'262 6 281'003 9

Abschreibungen -33'819 -1 -49'750 -2 -117'817 -4 -112'313 -4

Finanzerfolg -1'254 0 -1'233 0 -480 0 -1'019 0

Liegenschaftserfolg inkl. Abschr. -138'518 -4 -106'143 -3 -68'965 -2 -113'250 -4

UNTERNEHMENSGEWINN I 139'009 4 0 0 0 0 54'421 2

Veränd. Delk./Warenres./etc. -139'009 -4 0 0 0 0 0 0

Ausserordentlicher Erfolg 0 0 0 0 0 0 -54'421 -2

JAHRESGEWINN 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberhofen, 20. März 2015


