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Eine	Antwort	kann	jede	Person	nur	für	sich	finden	oder	Menschen	in	einer	Gemein-
schaft,	wie	die	Alchemilla	eine	ist.	Da	kann	es	zum	gemeinsamen	Thema	werden.	

Wenn	ich	zurückschaue	auf	das	Alchemilla-Jahr,	so	habe	ich	verschiedentlich	wahr-
nehmen	können,	dass	es	stürmische	und	harmonische	Zeiten	gab.
Der	Vorstand	traf	sich	2mal	zur	Sitzung	mit	dem	Gesamtleiterteam.	
Traktanden	wie	das	Projekt	„Vibel“	des	Kantons,	Berichte	aus	allen	Bereichen	und	
Standorten	sowie	Fach-	und	Finanzfragen	waren	regelmässige	Themen.
Ausserdem	hatten	wir	die	Mitgliederversammlung	und	einen	Klausurtag,	wo	ein	
sorgfältiges	Ausschauhalten	für	die	zukünftige	Leitung	der	Vereinigung	Alchemilla	
begonnen	hat.	Darin	erlebte	ich	das	Ringen	um	den	Blick	in	die	Zukunft.
Was	ich	anfangs	beschreibe,	wie	behalten	wir	die	Perspektive	im	Auge	und	wann	
ist	es	Zeit	für	neue	Schritte?	Wenn	wir	zu	viel	abtauchen	in	die	Vergangenheitsbe-
wältigung	oder	aber	zu	stark	abschweifen	in	die	Zukunft,	dann	wird	es	eng	in	der	
Gegenwart	und	wir	geraten	in	ein	Ungleichgewicht.	Dieses	ganz	im	geistesgegen-
wärtigen	Moment	Leben	bedarf	der	Achtsamkeit	und	bildet	den	Raum,	den	wir	für	
die	Begegnung	und	das	Tätigsein	brauchen.
Füreinander	präsent	sein	ist	ein	Akt	der	Liebe.
Meister	Eckhart,	ein	Philosoph	aus	dem	13.	Jahrhundert,	wurde	gefragt,	welches	
die	wichtigste	Stunde	sei,	die	der	Mensch	erlebt......die	Antwort	lautete:
„Die	wichtigste	Stunde	ist	immer	die	Gegenwart,	der	bedeutendste	Mensch	immer	
der,	 der	 dir	 gerade	 gegenüber	 steht	 und	 das	 notwendigste	Werk	 ist	 immer	 die	
Liebe.“

Bericht aus dem Vorstand

Draussen stürmt es und orkanartige Winde pfeifen um unser Haus. 
Der Neumond brachte diese Unruhe und ich frage mich, wie es 
wohl all den Menschen geht, die auf der Flucht sind. Fliehen sie 
wirklich - wovor fliehen sie - oder suchen sie eine neue Perspektive 
für ihr Leben? Wann ist es Zeit für einen Perspektivenwechsel oder 
zumindest eine neue Sichtweise? Diese Frage beschäftigt mich.



4

Die	verantwortliche	Haltung,	ICH	bringe	mich	jetzt	selber	ein,	bedarf	einer	inten-
siven	Auseinandersetzung	mit	dem	DU.	Dieses	Üben	findet	im	täglich	statt,	in	der	
Werkstatt,	 im	 Freizeitbereich,	 auch	 in	 den	 Zusammenarbeitsgesprächen.	 Davon	
hören	oder	 lesen	wir	 jeweils	 in	den	Berichten	der	Gesamtleitungs-Sitzungen,	 in	
den	Ferienberichten	oder	auch	im	Auditbericht.	
Dass	die	Menschenrechte	das	Herzstück	einer	jeden	friedlichen	Gemeinschaft	sind	
gilt	es	ins	Bewusstsein	zu	rufen,	um	täglich	neu	und	kreativ	damit	umzugehen.	Da	
erlebe	ich	die	Menschen	in	der	Gemeinschaft	Alchemilla	sehr	präsent	und	modern	
-	stets	am	Puls	unserer	Zeit.

Im	Namen	des	Vorstandes	danke	ich	allen,	die	sich	beteiligen	an	diesem	lebendi-
gen	Alchemilla-Geschehen	und	an	der	gemeinsamen	Ausrichtung	und	Perspektive.

Nun	wünsche	ich	den	Lesern	ein	freudiges	Eintauchen	in	die	folgenden	Berichte	
der	Vereinigung	Alchemilla.

Brigitta	Fankhauser

... aus dem vielfältigen Leben in den Gemeinschaften der Vereini-
gung Alchemilla stellt der Gesamtleiter einige Punkte vor, die im 
vergangenen Jahr beschäftigt haben.
Der	Atem	kann	ins	Stocken	geraten,	wenn	wir	die	Entwicklung	auf	unserer	Erde	be-
trachten:	Kriege,	Flüchtlinge,	Naturkatastrophen,	mehr	als	fragwürdige	politische	
Intentionen	usw.	Lauter	Nachrichten,	die	 richtig	einzuordnen	wirklich	schwierig,	
wenn	nicht	gar	beängstigend	sein	können!
Mit	unserem	Jahresbericht	können	wir	 Ihnen	einen	Einblick	ermöglichen	in	eine	
andere,	in	unsere	doch	viel	ruhigere	Welt.	Sie	mag	klein	und	überschaubar	sein,	
aber	gleichzeitig	überaus	vielfältig	und	facettenreich.	Auch	bei	uns	gibt	es	bewe-
gende	Momente	und	Phasen,	Herausforderungen,	die	es	möglichst	gemeinsam	zu	
bewältigen	gilt.	Auf	die	keine	vorgefertigte	Lösung	in	der	Schublade	wartet.	Gera-

Vor den Berichten ...
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de	im	gemeinsamen	Ringen	um	das	Richtige	zu	genau	diesem	Zeitpunkt	entsteht	
eine	Kraft,	die	kräftigend,	Mut	machend	und	vertrauensfördernd	ist.	Die	vergange-
ne	Zeit	haben	wir	gut	überstanden	-	welche	ein	Komfort!
Neben	den	alltäglichen	Fragen	und	Herausforderungen,	die	ganz	normal	zum	Le-
ben	gehören,	hat	uns	die	bereits	mehrmals	beschriebene	Veränderung,	die	aus	
dem	politischen	Willen	des	Kantons	Bern	hervor	geht,	jetzt	sehr	stark	in	Anspruch	
genommen	-	und	zwar	alle!	Hier	ein	Versuch	das	Neue	darzustellen:

Zur politischen Entwicklung: Alchemilla nimmt am Pilotprojekt 1 der GEF zur Ein-
führung von VIBEL und der Subjektfinanzierung teil.

Das	Projekt	der	Umsetzung	des	von	der	GEF	(Gesundheits-	und	Fürsorgedirektion	
des	Kantons	Bern)	geplanten	VIBEL	(Verfahren und Instrumente der individuellen 
Bedarfserfassung und Leistungsbemessung) wird bekanntlich getragen durch das 
Behindertenkonzept,	welches	vom	Grossen	Rat	abgesegnet	wurde.	Bereits	beim	
allerersten	 Erproben	 dieses	 neuen	 Erfassungsinstrumentes	 haben	 die	 Gemein-
schafterInnen	der	Alchemilla	mitgewirkt,	 in	dem	sie	sich	dazu	zur	Verfügung	ge-
stellt	haben.	Dann	folgte	eine	weitere	Phase:	das	weiterentwickelte	Instrument	VI-
BEL	wurde	in	all	unseren	Gemeinschaften	erprobt.	Jetzt,	nach	dem	VIBEL	in	vielen	
weiteren	Institutionen	evaluiert	und	für	gut	befunden	wurde,	suchte	die	GEF	zwei	
kleinere	Institutionen,	die	mithelfen,	das	theoretisch	Erreichte	auch	in	der	Praxis	
zu	erproben.	Ausgewählt	wurden	der	Verein	Westwind	in	Uetendorf	und	die	Ver-
einigung	Alchemilla.	Da	sich	VIBEL	seit	der	Erprobung	bei	uns	aber	verändert	und	
weiterentwickelt	hat	und	wir	uns	natürlich	auch	(wer	verändert	sich	nicht?),	wurde	
eine	Überprüfung	durch	die	AbklärerInnen	von	IndiBE	(eine	eigens	neu	geschaf-
fene und unabhängige Abklärungsstelle für den Kanton Bern) aller gesammelten 
Daten	notwendig,	resp.	vereinzelt	auch	Neuabklärungen	bei	denen,	die	in	der	Zwi-
schenzeit	neu	zu	uns	gestossen	sind.	
Dies	verlangte	uns	eine	recht	grosse	Leistung	ab,	denn	es	galt	jetzt	alle	irgendwie	
Betroffenen	 ins	Boot	 zu	holen:	nicht	nur	die	GemeinschafterInnen	 (die	kannten	
schon	 vieles),	 sondern	 auch	 die	 Eltern,	 die	 Beistände,	 die	Mitarbeitenden,	 den	
Vorstand.	In	Zusammenarbeit	mit	der	GEF	wurden	dazu	drei	Veranstaltungen	bei	
uns	durchgeführt,	an	denen	die	Vision	und	Entstehung	des	Projektes	zur	Verwirkli-
chung	der	zukünftig	möglichen	Selbstbestimmung	der	Betroffenen	durch	die	Sub-
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jektfinanzierung	und	die	dazu	notwendigen	Schritte	erarbeitet	wurden.	Dank	dem	
gemeinsamen	Ringen	von	allen	Beteiligten	in	sehr	vielen	Einzelgesprächen,	ist	es	
gelungen,	dass	alle	mitmachen	-	die	einen	sehr	wohlwollend,	andere	eher	etwas	
skeptisch	und	kritisch.	Aber	genau	das	braucht	es	ja,	wenn	Neues	erprobt	werden	
soll:	Rückmeldungen	sind	erwünscht!
Der	Zeitplan	des	Projektes	verlangte	eine	straffe	Organisation,	damit	möglichst	bis	
Ende	Herbst	alle	Überprüfungen	abgeschlossen	werden	konnten.	Heute	(anfangs	
März	2016)	haben	alle	GemeinschafterInnen	eine	auf	 ihren	 individuellen	Unter-
stützungsbedarf	ausgerichtete	Kostengutsprache	erhalten.	
Zum	Glück	bot	die	GEF	uns	eine	Garantie	an,	in	der	festgehalten	ist,	dass	wir	im	Pi-
lotprojekt	keine	Nachteile	in	der	Finanzierung	werden	tragen	müssen.	Dies	ist	ganz	
wichtig,	denn	ein	genaues	Budget	zu	erstellen	war	selbst	unserer	fast	alles	voraus-
sehenden	Finanzministerin	Monika	nicht	möglich	(lesen	Sie	ihren	Bericht	am	Ende	
dieses	Jahresberichtes),	das	wird	erst	in	den	nächsten	Tagen	klar	werden.	Hilfreich	
war	aber	die	sehr	kooperative	Zusammenarbeit	mit	den	Mitarbeitenden	der	GEF,	
die	zu	jeder	Zeit	bereit	waren,	die	neu	auftauchenden	und	immer	differenzierte-
ren	Fragen	mit	uns	zu	besprechen.	Es	war	bisher	ein	gegenseitiges	Lernen,	stets	
geprägt	von	Wertschätzung.

Was	verändert	dieser	riesengrosse	Aufwand?	Bisher	haben	Menschen	mit	einem	
Unterstützungsbedarf	vom	Kanton	Bern	nur	Geld	erhalten,	wenn	sie	bereit	waren	
in	 eine	 Institution	 einzutreten.	 Eltern	 und	Angehörige	 hatten	 keine	Möglichkeit	
für	ihr	oft	sehr	grosses	Engagement	eine	finanzielle	Unterstützung	zu	bekommen.	
Neu	werden	sie	selber	bestimmen	können,	was	ihren	Bedürfnissen	am	besten	ent-
spricht:	eine	 institutionelle	Unterstützung	durch	professionelle	Mitarbeitende	 in	
einer	Gemeinschaft	oder	ein	selbständiges	Leben,	in	dem	die	notwendige	Unter-
stützung	durch	eigens	angestellte	Menschen	erbracht	wird,	z.B.	in	einer	eigenen	
Wohnung	und	am	Arbeitsplatz.
Neu	werden	alle,	die	die	Voraussetzungen	zu	VIBEL	(eine	IV-Rente	oder	Hilflose-
nentschädigung)	erfüllen,	über	ein	Budget	verfügen,	das	 ihnen	diese	Wahlmög-
lichkeit	 erstmals	 eröffnet.	 Konkret	 heisst	 das:	 bisher	 haben	 alle	 in	 Institutionen	
lebenden	Menschen	gleich	viel	bezahlt	(mit	Ausnahme	von	sehr	Vermögenden),	
unabhängig	wie	viel	Unterstützung	sie	benötigten.	Die	Institutionen	wurden	zum	
grössten	 Teil	 durch	 die	 GEF	 subventioniert.	 Neu	 erhalten	 die	 Institutionen	 nur	
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noch	einen	Strukturbeitrag	durch	die	GEF,	um	die	von	den	Institutionen	geforderte	
Qualität	(durch	die	Standards	der	interkantonalen	Vereinbarung	IVSE)	auch	umset-
zen	zu	können.	Die	Institutionen	werden	künftig	zum	weit	grösseren	Teil	von	den	
Menschen	finanziert,	die	in	ihnen	leben	wollen	-	und	dies	ganz	unterschiedlich,	je	
nach	dem	durch	VIBEL	ausgewiesenen	Umfang	des	Unterstützungsbedarfes.	Dies	
soll	auch	Menschen	mit	einer	starken	Beeinträchtigung	helfen,	einen	geeigneten	
Platz	in	ihrem	Leben	zu	finden.	Wir	begrüssen	diese	neue	Ausrichtung	sehr:	eine	
Wahlmöglichkeit	kann	ja	nur	dann	echt	sein,	wenn	die	dazu	notwendigen	finanzi-
ellen	Mittel	auch	zur	Verfügung	stehen.
Die	Alchemilla	beginnt	mit	der	finanziellen	Umsetzung,	nach	der	Ende	März	fol-
genden	 Schulung	 der	 Eltern/Beistände	 zur	 administrativen	 Vorgehensweise	 bei	
der	Abrechnung	durch	die	GEF,	per	1.	April	2016.	 In	dieses	Projekt	1	sind	ca.	70	
Personen	einbezogen.	Im	nächsten	Jahr	wird	das	Pilotprojekt	2	starten	mit	ca.	500	
Personen,	2018	werden	es	ca.	1000	Personen	sein	–	und	ab	2019	soll	die	Subjekt-
finanzierung	definitiv	und	für	alle	Menschen	mit	Unterstützungsbedarf	im	Kanton	
Bern	eingeführt	werden.
Wir	haben	das	Glück	gleich	zu	Beginn	mitzumachen	und	werden	die	Umstellung	
bereits	hinter	uns	haben,	wenn	andere	sich	damit	erst	auseinandersetzen	müssen.	
Wir	können	heute	auf	die	Unterstützung	der	GEF	in	allen	Fragen	zählen,	kommen	
in	den	Genuss	von	persönlichen	Einführungen	durch	die	Mitarbeitenden	der	GEF,	
was	eine	grosse	Hilfe	ist.	Diese	Arbeit	wird	von	der	GEF	in	den	weiteren	Projekten	
kaum	mehr	zu	leisten	sein.
Heute	ist	aber	nicht	vorauszusagen,	ob	und	in	welchem	Umfang	die	neue	Wahl-
möglichkeit	zwischen	einem	Leben	in	einer	unserer	Gemeinschaften	oder	einem	
privat	organisierten	Leben	Auswirkungen	haben	wird.	Wir	sind	zuversichtlich	und	
gespannt,	sind	uns	aber	auch	sehr	bewusst,	dass	unser	Gedeihen	und	Weiterexis-
tieren	abhängig	sein	wird	von	dem	Mass,	als	unsere	Gemeinschaften	auch	als	Le-
bensort	 genützt	werden!	Alle	Beteiligten	werden	nun	wahrhaftig	 zu	Teilhabern,	
die	mit	ihrem	Verhalten	über	die	Zukunft	der	Vereinigung	Alchemilla	entscheiden	
und	beitragen	werden.	Selbstbestimmung	bringt	auch	die	entsprechende	Verant-
wortung	mit	sich.	
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Weiterbildung
Am	diesjährigen	Mitarbeitertag	durften	wir	Heike	Meyer,	Dozentin	an	der	PH-Bern	
und	ausgewiesene	Expertin	für	Autismusfragen,	zu	Gast	im	Klösterli	haben.	Wäh-
rend	des	ganzen	Tages	schilderte	sie	uns	in	sehr	lebendiger	Art	die	Erkenntnisse	
und	Veränderungen,	welche	die	Wissenschaft	seit	der	Entdeckung	durch	Leo	Kan-
ner	und	Hans	Asperger	in	den	40er	Jahren	des	letzten	Jahrhunderts	gemacht	hat.	
Heute	werden	die	als	Autisten	geltenden	Menschen	nicht	mehr	in	diese	Kategori-
en	eingeteilt,	sondern	das	Phänomen	als	ein	fliessendes	Ganzes	verstanden,	dem	
der	etwas	komplizierte	Namen	«autistische	Spektrumsstörung»	ASS	gegeben	wird.	
Häufig	ist	unser	normales	Denken	überfordert,	wenn	wir	Menschen	mit	ASS	beglei-
ten	und	verstehen	sollen.	Was	für	uns	als	normal	und	selbstverständlich	erscheint,	
kann	bei	ihnen	völlig	anders	sein.	Sind	für	uns	meist	die	Menschen	das	Wichtigste,	
ist	bei	Menschen	mit	ASS	häufig	die	Sachwelt	von	besonderem	Interesse.	Die	For-
schung	hat	aufgezeigt,	dass	diese	Menschen	nicht	nur	für	alles	mehr	Zeit	brauchen	
und	nicht	wie	üblich	mit	der	rechten,	sondern	mit	der	linken	Gehirnhälfte	arbeiten,	
also	der	Hälfte,	die	von	den	sogenannt	Normalen	kaum	genutzt	wird.	Heike	Meyer	
hat	uns	in	unzähligen	Schilderungen	aus	ihrer	jahrelangen	Praxis	Beispiele	aus	der	
Welt	 von	Menschen,	die	unter	 einer	ASS	 leiden	berichtet	und	uns	damit	 etwas	
den	Verstand	förmlich	aufgerissen.	Es	hilft	niemandem,	wenn	wir	die	Welt	durch	
unsere	eigene	Brille	wahrnehmen	und	beurteilen,	wir	müssen	uns	intensiv	darum	
bemühen,	die	Welt	aus	der	Sicht	der	Betroffenen	zu	sehen,	zu	verstehen	lernen,	
damit	wir	wirklich	unterstützen	können.	Eine	nicht	ganz	einfache	Aufgabe,	der	von	
einem	Betroffenen	so	ausgedrückt	wir:	«und	vielleicht	ist	alles	auch	ganz	anders»	
(Matthias	Huber).
Nebst	vielen	Weiterbildungen,	an	Vorträgen	und	Tagungen,	an	denen	viele	Mitar-
beitende	teilnahmen,	haben	sich	Judith	Haueter,	Stefan	Kick	und	Marco	Schneider	
an	der	HFHS	in	Dornach	zum	Teamleiter	ausbilden	 lassen.	Wir	danken	ihnen	für	
dieses	grosse	Engagement.

Veränderungen in den Gemeinschaften:
Seit	dem	letzten	Jahresbericht	hat	es	bei	den	GemeinschafterInnen	keine	Verände-
rung	ergeben,	alle	wollen	weiterhin	in	ihrer	Gemeinschaft	bleiben.	
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Folgende Wechsel gab es bei den Mitarbeitenden:
Färberei Alchemilla:	Niculina	Gächter	hat	ihre	Ausbildung	zur	Sozialpädagogin	an	
der	HFHS	in	Dornach	im	Sommer	2015	abgeschlossen.	Sie	hat	ihre	Tätigkeit	in	einer	
anderen	Institution	aufgenommen.	An	ihrer	Stelle	begann	im	Sommer	Jasmin	Ko-
fel,	die	vom	Vorpraktikum	im	Atelier	Ariadne	in	die	Färberei	Alchemilla	wechselte,	
ihre	Ausbildung	in	Dornach.	Ebenfalls	wechselte	Olivia	Schöni	vom	Atelier	Ariadne	
in	die	Färberei	Alchemilla.

Atelier Ariadne:	Nach	Jasmin	Kofel	übernahm	Florian	Danieli	die	Praktikumsstelle.

WG Ariadne:	Weitergezogen	 ist	 Barbara	 Hemmer	 und	 an	 ihrer	 Stelle	 nahm	 im	
Sommer	Liliane	Frutiger	ihre	Mitarbeit	auf.	Ende	Jahr	konnten	wir	für	eine	erneute	
Mutterschaftsvertretung	Carmen	Gäumann	(sie	hat	bereits	in	den	anderen	Berei-
chen	der	Vereinigung	Alchemilla	Stellvertretungen	gemacht)	gewinnen.
Leider	wird	uns	Micha	Jenni	per	Ende	Mai	verlassen,	er	wechselt	von	der	WG	in	
den	Gartenbereich	einer	anderen	Institution.

Werkstatt Rutschiweid:	 Julia	 Weiss	 unterstützt	 das	 Team	 nach	 ihrem	 Mutter-
schaftsurlaub	seit	dem	Herbst	wieder	und	Christoph	Schafroth	entlastet	nun,	 in	
dem	er	an	Wochenenden	zuweilen	die	Tiere	in	den	Ställen	versorgt.

WG Rutschiweid:	 Im	 Sommer	 hat	 uns	 François	Meier	 verlassen,	 neu	 dazu	 kam	
Roland	Fischer.	

In der Gesamtleitungssitzung GLS	ist	nach	einer	Übergangszeit	Markus	Ettlin	dazu	
gekommen	und	vertritt	die	WG	Rutschiweid.	

Gratulationen:
Zum	 erfolgreich	 bestandenen	 Abschluss	 an	 der	 HFHS	 gratulieren	 wir	 Niculina	
Gächter	und	zur	erfolgreich	abgeschlossenen	Teamleiterausbildung	Judith	Haue-
ter,	Stefan	Kick	und	Marco	Schneider.
Dem	neu	geborenen	Kind	von	Gaby	Bärtschi	wünschen	wir	alles	Gute!
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Auf geht‘s nach Bern ins neue alte 
Wankdorf	Stadion!
Nach gewissen Umwegen und kleineren 
Orientierungsproblemen	 fanden	 dann	

Ich YB dich nicht

Dieses Jahr führte uns der 
Alchemilla Tag in sportliche 
Gefilde und zu V.I.P. Gefühlen.

Wir bedanken uns
bei	allen	weiter	gezogenen	Mitarbeitenden	für	die	Zeit,	die	wir	zusammen	teilen	
konnten	und	wünschen	ihnen	alles	Gute.	Den	neu	zu	uns	Gestossenen	wünschen	
wir	ein	gelingendes	und	erfreuliches	Zusammenwirken	mit	uns!

Und	dann	gilt	unser	Dank	all	den	Menschen,	die	immer	wieder	mithelfen,	dass	un-
ser	Alltag	und	unser	Leben	erfreulich	weiter	gedeiht,	sei	es	durch	die	treue	Mithilfe	
als	Freiwillige	oder	durch	spontane	Unterstützung.

Im	 letzten	 Bericht	 erzählten	wir	 vom	 Projekt,	 den	Garten	 vor	 dem	Bauernhaus	
auf	der	Rutschiweid	umzugestalten,	das	Maxe	Sommer	mit	einer	grossen	Spende	
ermöglichen	will	und	stellten	uns	vor,	im	vorliegenden	Bericht	den	fertig	erstellten	
Garten	vorzustellen.	Hier	müssen	wir	Sie	leider	auf	den	Bericht	im	nächsten	Jahr	
vertrösten:	 niemand	 hat	 geahnt,	 dass	 das	 Bewilligungsverfahren	 so	 kompliziert	
sein	würde	(wegen	dem	geplanten	Ersatz	der	Stützmauer	wurde	selbst	das	kan-
tonale	Raumplanungsamt	einbezogen	).	Ein	Wohnhaus	hätte	alle	Bewilligungshür-
den	schneller	genommen!	Jetzt	liegt	aber	die	Bewilligung	endlich	vor	und	sobald	
das	Wetter	günstig	ist,	kann	mit	dem	Jahrhundertbau	begonnen	werden!	Wir	freu-
en	uns	auf	den	schönen	Garten!

Ich	wünsche	Ihnen	beim	Lesen	der	folgenden	Beiträge	aus	den	Gemeinschaften	ei-
nen	erlebnisreichen	Gang	durch	unser	Jahr	und	unsere	Erlebniswelt	-	sie	ist	bunt!
Urs	Thimm,	Gesamtleiter

alle	den	Weg	zum	Treffpunkt	neben	der	
geschichtsumwogenen	Stadionuhr.
In	drei	Gruppen	aufgeteilt	startete	der	
Stadionrundgang.	 Hier	 erwartete	 uns	
eine	Zahlenflut	vom	Feinsten.
Vorbei	an	der	14.85	Meter	hohen	und	
11.379	 Tonnen	 schweren	 Stadionuhr	
von	 Longines	 (Wow!)	 ging	 es	 rein	 in	
den	Tempel.
So	 durften	 wir	 die	 Gästegarderoben	
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sehen	mit	128	Quadratmetern,	die	Du-
schen	mit	 36.2	Grad	warmem	Wasser	
und	die	braune	Massageliegen.
Das	 Wankdorf	 Stadion	 ist	 eine	 Multi-
funktions-Arena.	Nebst	den	Young	Boys	
spielen	 auch	 Herbert	 Grönemeyer,	
Muse	 oder	 gar	 AC-DC	 hier.	 So	 ist	 es	
auch	 wirtschaftlicher	 auf	 Kunstrasen	
Fussball	zu	spielen	(warum	bloss).
Mit	dem	Lift	ging	es	dann	hoch	in	den	
fünften	 Stock	 in	 die	 Logen.	 Da	 gab	 es	
die	Future-,	die	Champions-,	 (Bild)	die	
Sky-	und	sogar	die	President	Club-Loun-
ge.	Wir	 durften	 uns	wie	 echte	 Promis	
fühlen.	Nebst	der	Menu	Übersicht	gab	
es	auch	hier	Zahlen	über	Zahlen.
Zum	 Schluss	 wurden	 wir	 wieder	 zu	
„Normalos“.	Mit	 20	 Prozent	 Gutschei-
nen	ausgerüstet	sagte	man	vor	dem	YB	
Fanshop	adieu.	Aber	nicht	mit	uns....

Dann	 doch	 lieber	Goldstern.	Hier	wis-
sen	wir	was	uns	erwartet.
Ein	 FC	 Häuschen	 (im	Wald)	mit	 allem	
Drum	und	Dran	und	meist	gutem	Wet-
ter.	 Spätestens	am	Mittag	 spielten	wir	
dann	 auch	 in	 der	 Champions	 League.	
Feinstes für den Grill von der Rutschi-
weid	und	Salate	mit	viel	Liebe	gemacht.	
Da	kommt	kein	Lachsbrötchen	hin!
Der	 restliche	 Nachmittag	 wurde	 ganz	
unterschiedlich	genutzt.
Von	sportlichen	Höchstleistungen,	See-
le	baumeln	lassen,	stricken	bis	hin	zum	

Glace	schlemmen.
Das	war	unser	Alchemilla	Tag	2015!
Matthias	Heynen

Wir haben das Fussballstadion von 
YB	 angeschaut.	 Eine	 Frau	 hat	 uns	 he-
rumgeführt.	 Das	 Stadion	 ist	 gross!	 Es	
hat	auch	eine	Bahre	für	die	verletzten	
Spieler....
Am	Nachmittag	haben	wir	grilliert	und	
gespielt	und	geredet	wie	jedes	Jahr!	
Es war wieder schön mit Ariadne und 
Rutschiweid!
Michael	Huber
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Bereits in der Begrüssungsrunde mit 
dem	 Formulieren	 der	 gegenseitigen	
Erwartungen	wurde	 klar,	 dass	 uns	 ein	
spannender,	 temporeicher	 Tag	 erwar-
ten	würde.	Heike	Meyer	gelang	es,	uns	
einen	 guten	 Überblick	 zu	 vermitteln	
und	 neue	 Erkenntnisse	 darzulegen.	
Anhand	 von	 vielen	 Selbstzeugnissen	
und	Praxisbeispielen	konnte	der	Hauch	
einer	Ahnung	erlangt	werden,	wie	die	
Wahrnehmung der Menschen mit ei-
ner	 Autismus	 Spektrums	 Störung	 sein	
kann.

Seit	2016	wird	offiziell	nicht	mehr	von	
Autismus	gesprochen,	sondern	von	ei-
ner	Autismus-Spektrum-Störung	(ASS).	
Die	 soziale	 Kognition,	 also	 auch	 die	
erfolgreiche	 Interaktion	 mit	 anderen	
Menschen,	 ist	 immer	 betroffen.	 Die	
Spanne	 der	 sprachlichen	 Beeinträchti-
gung	und	der	IQ	können	stark	variieren.	

Mitarbeitertag 2016 oder wie viele Lampen befin-
den sich im Raum

Wie jedes Jahr trafen sich die Mitarbeitenden der Vereinigung 
Alchemilla Anfang Jahr im Klösterli Oberhofen zu einem Weiterbil-
dungstag. Als Dozentin konnte Heike Meyer gewonnen werden. Seit 
über 30 Jahren ist sie Fachfrau für Fragen und Lösungen rund um 
die Autismus-Spektrum-Störung.

Beschreibend	für	Menschen	mit	ASS	ist	
die	 Präferenz	 für	 das	 Unbelebte,	 also	
die	 dingliche	Welt.	 Im	Gegensatz	 zum	
neurotypischen,	 normalen	 Menschen,	
der	sich	in	erster	Linie	am	Belebten	ori-
entiert	oder	zuwendet.	Wenn	z.B.	neu-
rotypische	Menschen	einen	Raum	mit	
anderen	 Leuten	 betreten,	 folgt	 in	 der	
Regel	eine	Begrüssung	sowie	Smalltalk.	
Menschen	mit	ASS	interessiert	in	erster	
Linie	 z.B.	 wie	 viele	 Lampen	 im	 Raum	
sind.	Soziale	Erwartungen	zu	lesen	und	
zu	erfüllen,	fällt	ihnen	oft	schwer,	des-
halb	 kann	 eine	 „simple“	 Begegnung	
Stress	auslösen.	Eine	betroffene	Person	
schildert	 solche	Situationen	als	 „sozial	
kontaminiert“.

Die	 Ursachen	 für	 ASS	 sind	 nicht	 klar	
benennbar,	 es	 gibt	 Theorien	 zu	 40	
verschiedenen	 Ursachen:	 Genetik,	
Stoffwechsel,	 Hormonstörung,	 vor-	
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und	 nachgeburtlicher	 Ursprung…	
Die	 Störung	 ist	 jedoch	 zwingend	 vor	
dem	 5.	 Lebensjahr	 nachweisbar	 und	
basiert auf einer neurologischen 
Funktionsstörung.

Theoretisches	 Wissen	 und	 ein	 Anpas-
sen	der	eigenen	Sprache	und	Handlun-
gen	 können	 viel	 dazu	 beitragen,	 dass	
das Nicht-verstehen und Nicht-verstan-
den-Werden	 abnimmt.	 Ein	 bewährtes	
Hilfsmittel	ist	die	Teacch	Methode,	wel-
che	am	Mitarbeitertag	kurz	vorgestellt	
und	zu	welcher	ein	Manuskript	verteilt	
wurde.	

Die	 Referentin	 hat	 betont,	 dass	 im	
Umgang	mit	Menschen	mit	 ASS	 keine	
Rezepte	 Erfolge	 bringen,	 sondern	 ein	
weiter	 Horizont	 und	 ein	 stetiges	 Hin-
terfragen,	ob	vielleicht	alles	auch	ganz	
anders	sein	könnte,	nötig	ist.	Mit	Wor-
ten	 von	 Heike	 Meyer:	 “Keine	 Theorie	
ersetzt	 das	 eigene	 Denken,	 welches	
durch	Wissen	 gespeist	wird.“	Von	die-
sem Wissen wurde uns im Klösterli ein 
grosser	Brocken	zur	Verfügung	gestellt.	
Zum	Denken	wird	es	uns	noch	lange	an-
regen	 und	 hoffentlich	 dazu	 beitragen,	
dass	wir	vermehrt	in	der	Lage	sind	uns	
„Autismus	 kompatibel“	 zu	 verhalten	
und	auszudrücken.

Gabi Abbühl
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Autisten, Flüchtlinge und 
chronisch-mehrfach-Normale, 

haben diese so andersartigen Menschen etwas miteinander zu tun? 

Liebe	Leserin,	lieber	Leser

Ich	 bin	 mit	 meinen	 Gedanken	 oft	 bei	
den	Menschen,	 die	 vor	 Terror,	 Verge-
waltigung	 und	 Krieg	 fliehen	 müssen.	
Sie	 wollen	 eigentlich	 in	 ihrer	 Heimat	
leben,	dort	wo	sie	ihre	Wurzeln	haben,	
wo	sie	sich	inkarniert	haben.	

Wir	alle	haben	uns	ja	nicht	rein	zufällig	
irgendwo	 inkarniert.	 Auch	 kein	 Zufall,	
keine	Willkür	hat	uns	gerade	zu	diesen	
Eltern,	in	diese	Familie,	diese	Kultur	hi-
neingeworfen.	 Die	meisten	Menschen	
können	 die	 Zusammenhänge,	 die	
Schicksalsfäden	 nicht	 so	 genau	 sehen.	
Ich	 auch	 nicht.	 Aber	 ich	 habe	 glückli-
cherweise	 eine	 Ahnung,	 ein	 inneres,	
etwas	verschwommenes	Bild	von	dem,	
was	mich	auf	diese	Welt,	an	diesen	Ort	
gebracht	hat.	Ich	weiss,	dass	die	autisti-
sche	Störung,	die	mich	doch	äusserlich 
gesehen	 stark	 beeinträchtigt,	 einem	
Plan	 entspricht,	 dem	 ich	 zugestimmt	
habe,	 lange	 vor	 meiner	 Geburt.	 Ich	
kann mich dank dieser Gewissheit eini-
germassen arrangieren mit dem gegen-
wärtigen	Schicksal.	

Nicht	 sprechen	 können	 ist	 tatsächlich	
sehr	schwer.	Dank	FC	 (facilitated	com-
munication)	und	dem	Laptop	kann	 ich	
heute	 meine	 Worte	 schreiben.	 Das	
geht	zwar	entsetzlich	 langsam	und	 ich	
brauche	 dazu	 immer,	 für	 jeden	 ein-
zelnen	 Buchstaben,	 jemand,	 der	mich	
durch	 das	 Zurverfügungstellen	 seiner	
ganzen	Konzentration	stützt.	Ohne	die-
se	Zuwendung	wäre	ich	der	alte	hilflos	
schreiende	oder	gurrende	Mensch,	der	
ich	 früher	 einmal	 war,	 der	 nicht	 ver-
standen,	 sondern	 nur	 erraten	werden	
konnte - und die äusseren Bedürfnisse 
können	leicht	erraten	werden.	

Ich	habe	das	grosse	Glück	den	Weg	zu	
den	Menschen	gefunden	zu	haben,	die	
nicht nur meine äusseren,	biologischen	
Bedürfnisse,	 sondern	 auch	 meine	 in-
neren	 Anliegen	 verstehen.	 Ich	 lebe	
eine	 Gemeinschaft,	 die	 fremd	 meiner	
äusseren,	genetischen	Herkunftsfamilie	
ist,	die	mir	aber	wahlverwandt	und	zu-
kunftsfördernd	ist.	

Was	 ist	 der	Unterschied	 von	 Tradition	
und	Kultur?	Tradition	bedeutet	die	Wei-
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terführung	 der	 oft	 nicht	 hinterfragten	
Werte.	 Sind	 wirklich	 alle	 so	 erhaben,	
dass	 sie	 auch	 unsere	 Zukunft,	 gleich	
der	 Vergangenheit,	 werden	 müssen?	
Tradition	 ist	 die	 sehr	 wichtige	 Pflege	
des	 Erreichten	 -	 bleibt	 aber	 zuweilen	
stehen.	Kultur	beinhaltet	das	auch,	be-
zieht	aber	die	Zukunft	mit	ein.	Wandel,	
Weiterentwicklung,	Neues,	das	aus	zu-
nächst	 Fremdem	 zu	 uns	 kommt,	 sind	
Kräfte,	 die	 Traditionen	 erst	 wertvoll	
und	lebendig	machen.	
Jeder	 Mensch	 ist	 auf	 dem	 Weg,	 jede	
Gemeinschaft	 und	 jede	 Gesellschaft.	
Verharren	würde	Tod	bedeuten.	

Schauen	Sie,	autistische	Störungen	sind	
Terror.	Ich	werde	vom	Autismus	verge-
waltigt	 und	 muss	 mich	 mit	 meinem	
Körper	 und	meinen	 Lauten	 so	 verhal-
ten,	wie	mein	 Geist	 das	 nie	 und	 nim-
mer	wollte	–	 ich	 leide	unter	Zwängen.	
Ich	lebe	im	Krieg	mit	dem	Autismus	und	
meine	Seele	befindet	 sich	 immer	wie-
der	 auf	 dem	 Schlachtfeld.	 Das	 ist	 ein	
Teil	meines	Schicksals.	

Ich	bin	aber	auch	unterwegs.	Ich	lerne,	
zwar	 nur	 furchtbar	 langsam,	mit	mei-
nen	 Störungen,	 meinen	 Eigenheiten,	
meiner	 Umgebung,	 meinen	 Mitmen-
schen	 umzugehen.	 Früher	 floh	 ich	 in	
mein	 Inneres,	 versuchte	 mich	 durch	
stereotypisches	Verhalten	zu	schützen.	

Das	war	lange	meine	Tradition.	

Dann	 lernte	 ich	 durch	 eine	 schicksals-
hafte	Begegnung	das	Schreiben	mit	FC.	
Die	Sprache	wurde	mir	vertraut	und	be-
deutungsvoll.	Ich	erlebte	plötzlich,	dass	
ich von anderen verstanden werden 
kann.	Heute	kann	 ich	mich	einbringen	
in die jeweils aktuellen Fragestellun-
gen	 und	 kann	meinen	 Beitrag	 leisten.	
Ich	 bin	 trotz	 meiner	 Andersartigkeit	
ein	 vollwertiges	 Mitglied	 unserer	 Ge-
sellschaft.	 Und	 das	macht	mich	 glück-
lich.	 Kultur	 ist	 entstanden,	 das	 Leben	
ist	nicht	mehr	zum	Verzweifeln,	ich	bin	
dankbar.	

Ich	konnte	nicht	äusserlich	fliehen.	Das	
ist	 ein	 Unterschied	 zu	 den	 heutigen	
Flüchtlingen.	Das	Verbindende	ist	aber	
der	 tiefe,	möglicherweise	 gar	 nicht	 so	
bewusste	Wunsch	nach	einem	Ort,	wo	
Friede	und	Sicherheit	herrscht.	An	dem	
das	 Innere	 der	 Individualität	 erkannt,	
verstanden und in seiner Besonderheit 
angenommen	und	gewertschätzt	wird.	
Da	braucht	es	Menschen,	die	unterstüt-
zend	 helfen.	 Nebst	 der	 Sicherstellung	
aller äusseren,	 biologischen	Bedürfnis-
se	braucht	es	die	Sprache.	Unsere	deut-
sche	Sprache	muss	gelernt	werden.	Sie	
ist	 die	 Grundlage	 der	 Kommunikation	
in	 unserer	 Gegend.	 Erst	 durch	 die	 ge-
meinsame	Sprache	kann	sich	ein	Indivi-



16

duum	frei	und	unabhängig	entwickeln,	
seinen	Beitrag	zur	Kultur	und	zum	Ge-
deihen	der	Gesellschaft	leisten.	

Schwarze	 Hautfarbe,	 schräg	 stehende	
Augen und andere Merkmale werden 
sich	 nicht	 verändern.	 Autistische	 Ver-
haltensweisen	 auch	 nicht.	 Aber	 wir	
werden lernen mit solchen Andersar-
tigkeiten	zu	leben,	weil	wir	gerade	die-
se Unterschiede als Bereicherung er-
kennen	werden.	Der	Menschen	grösste	
Gleichheit	 ist	 der	 Unterschied.	 Das	
hängt	 damit	 zusammen,	 dass	wir	We-
sen	sind	mit	einer	unverwechselbaren,	
geistigen	 Individualität.	 Diese	 braucht	
aber	in	jedem	Fall	die	Individualität	des	
anderen	 Menschen,	 damit	 eine	 Ent-
wicklung möglich wird. 

Ich	 bin	 der	 festen	 Überzeugung,	 dass	
unsere	 Gesellschaft	 nur	 überlebt	 und	
weiter	 kommt,	 wenn	 wir	 uns	 auf	 die	
Andersartigkeit	 ernsthaft	 und	 persön-
lich	 einlassen	 werden.	 Wenn	 wir	 den	
Mut	dazu	haben,	dann	gelingt	uns	das,	
dann	 erschaffen	wir	 eine	 neue	 Kultur,	
eine	neue	Welt.	

Wir	brauchen	beides:	das	Alte,	Bewähr-
te	 und	 Erprobte,	 das	 gibt	 uns	 Sicher-
heit.	Dazu	gehören	auch	unsere	Strate-
gien	und	Gewohnheiten,	mögen	sie	gut	
oder	fragwürdig	sein.	Das	Neue,	Unbe-

kannte	 erhält	 uns	 lebendig	 und	 jung,	
erspart	und	verhindert	die	Erstarrung.	
Das	schaffen	wir	schwerlich	alleine,	die	
Begegnung	 mit	 anderen	 Menschen,	
das	 sich	gegenseitig	Einlassen	auf	ein-
ander,	das	schafft	die	lebendige	Kultur.	
Das	gilt	 für	uns	alle,	egal	ob	chronisch	
normal,	 Flüchtling	 oder	 Mensch	 mit	
Beeinträchtigung.

Liebe	 Leserin,	 lieber	 Leser,	 ich	 lade	
sie	ein	Mut	zur	Zukunft,	zum	Leben	zu	
haben.	 Interessieren	 wir	 uns	 für	 den	
anderen Menschen und lernen wir 
im	Fremden	unsere	eigene	Zukunft	zu	
erkennen.	

Mit	herzlichen	Grüssen
Nelli	Riesen.	
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Färberei Alchemilla

Im letzten Mai waren wir an der Kunsthandwerkmesse in Sempach. 
In einem grossen Mehrzweckgebäude direkt am See haben sich 
verschiedene Kunsthandwerkende eingerichtet. 

Kunsthandwerkmesse

Färberei Alchemilla
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Es	war	eine	sympathische,	kleine	Mes-
se und die verschiedensten Produkte 
wurden	ausgestellt:	Schmuck,	Etuis	aus	
Veloschläuchen,	 Holzskulpturen,	 recy-
celte	 Serviertablette,	 Scherenschnitte,	
Lampen,	Kleider,	Bilder	usw.	Einige	der	
Ausstellenden waren uns bereits von 
der	Kunsthandwerkmesse	in	Interlaken	
bekannt.	
Eine	 logistische	Herausforderung	 stell-
te	der	Umstand	dar,	dass	 zur	gleichen	
Zeit	 auch	 der	 Kreativmarkt	 der	 Stif-
tung	 Pluspunkt	 in	 Thun	 stattfand,	 an	
dem	wir	 mitmachen	 wollten,	 Niculina	
Studienwoche	 und	 Marco	 bis	 Freitag	
Weiterbildung	 hatte.	 Sollten	 Sie	 nun	
denken,	das	wären	für	uns	Hinderungs-
gründe,	dann	kennen	Sie	uns	schlecht:	
Die	 Kunsthandwerkmesse	 startete	 am	
Freitag	um	17	Uhr.	Wir	konnten	also	am	
Freitagmorgen	ganz	normal	in	Oberho-
fen	arbeiten	und	den	Bus	beladen.	Am	
Mittag	sind	Monika	und	 ich	gleich	 los-
gefahren	 und	 so	 hatten	wir	 genügend	
Zeit,	 um	 nach	 Sempach	 zu	 kommen	
und	einzurichten,	bevor	es	losging,	um	
danach	bis	 21	Uhr	unsere	pflanzenge-
färbten	Seidenprodukte	 zu	 zeigen	und	
zu	 verkaufen.	 Es	 folgte	 nur	 noch	 der	
Heimweg.
Am	 Samstag	 übernahmen	Marco,	 Mi-
chael	 und	 Adrian	 den	 Kreativmarkt	 in	
Thun und Niculina und René gingen 
nach	Sempach.

Sonntag:	 Monika	 und	 René	 waren	
nochmals	den	ganzen	Tag	in	Sempach,	
räumten	ab,	beluden	den	Bus	und	fuh-
ren	wieder	nach	Hause.	Voilà!

René Furrer
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Kreativmarkt

Im April 2015 waren wir mit unseren Produkten am Kreativmarkt 
beim Gasthof zum Lamm im Gwatt.

Im	Vorfeld	hofften	wir	auf	trockenes	Wetter,	da	unsere	Seidenprodukte	sehr	sen-
sibel	auf	Feuchtigkeit	und	Nässe	reagieren.	Den	Tag	hindurch	verkauften	wir	bei	
strahlendem	Sonnenschein	stetig	und	waren	mit	den	Geschäften	zufrieden.	
Das	Marktklima	und	die	weiteren	Marktstände	waren	ansprechend	und	neugierige	
Besucher	interessierten	sich	immer	wieder	am	Färbehandwerk.	Es	war	ein	bunter,	
lebendiger	und	zufriedener	Markttag.	Wir	freuen	uns	deshalb,	am	30.	April	dieses	
Jahres	wieder	am	Markt	teilnehmen	zu	dürfen	und	hoffen	auf	viele	Besucher	und	
gute	Geschäfte.

Marco	Schneider

Färberei Alchemilla
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Ferienmesse

Die Ferienmesse in Bern fand 
im Januar statt. Ein Teil der 
Messe ist jeweils die aktivPLUS, 
an der wir bereits in den Vor-
jahren dabei waren. Wir hatten 
wiederum die Gelegenheit, an 
der Messe zu färben und unser 
Handwerk dem Berner Publikum 
näher zu bringen.

Also haben wir - in den Verkaufsstand 
integriert	 -	 eine	 Färbküche	 aufgebaut.	
An	jedem	Tag	kamen	ein	oder	zwei	Ge-
meinschafter	zum	Färben	mit.
Die	Leute	wollten	wissen,	was	wir	ma-
chen,	 ob	 es	 Suppe	 gäbe	 oder	 ob	 wir	
eine	Wäscherei	seien.	So	kamen	wir	ins	
Gespräch	und	teilweise	sogar	ins	Fach-
simpeln,	 wenn	 jemand	 beispielsweise	
schon Mal gefärbt oder Färbereien in 
anderen	Ländern	gesehen	hatte.	Auch	
wurden wir manchmal etwas schräg 
angeschaut,	 wenn	 wir	 mit	 Schürzen	
und	Gummistiefeln	durch	die	Halle	gin-
gen	und	Töpfe	und	Siebe	auf	dem	klei-
nen	Handwagen	hinter	uns	her	zogen,	
um	alles	abwaschen	zu	gehen.
Jedenfalls sind wir aufgefallen und wir 
scheinen	etwas	 fürs	Auge	gewesen	 zu	
sein,	 denn	 es	 kamen	 immer	 wieder	

Leute,	die	erwähnten	wie	schön	es	sei,	
unsere	Farben	einfach	anzuschauen.
Insgesamt	 konnten	 wir	 ganz	 gut	 ver-
kaufen und so gingen wir nach den vier 
Tagen	Messe	 in	 Bern	 durchaus	 zufrie-
den	zurück	nach	Oberhofen.

Im	Gespräch	über	die	Ferienmesse	hat	
Nicole	folgendes	gesagt:
Es	war	schön	an	der	Ferienmesse.	Fär-
ben	 hat	 Spass	 gemacht.	 Marco	 kam	
mich	holen	mit	dem	Bus,	dann	sind	wir	
bis	nach	Bern.
Wir	haben	Zmittag	gegessen	am	Färbe-
tisch,	mitten	in	den	Leuten.
Ich	habe	vor	dem	Essen	Reseda	gefärbt,	
das	gibt	Gelb.	Danach	Coreopsis,	das	ist	
orange.
Wir	haben	die	schmutzigen	Sachen	auf	
ein Wägelchen geladen und sind mit 
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dem	 Lift	 zum	 Ausguss	 gefahren.	 Dort	
konnten	wir	abwaschen.
Dann	 ging	 ich	 die	 Messe	 anschauen.	
Eine Frau aus dem Fernsehen war an 
einem	Stand.
Mit	 Marco	 bin	 ich	 wieder	 zurück.	 Es	
hat	 geschneit.	 Zuhause	habe	 ich	 noch	
etwas gegessen und sonst nicht mehr 
viel	gemacht.

Nicole	Bovey
René Furrer
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Unsere tägliche Fahrt

Unsere Wohngemeinschaft Alchemilla ist 
bekanntlich in der Stadt Thun und täglich 
fahren wir zur Arbeit in die Färberei nach 
Oberhofen am Thunersee. Der Weg führt 
uns tagein tagaus an denselben Orten 
vorbei, teils menschenleeren, teils bevöl-
kerten. 

Bei	Wind	und	Wetter	und	auch	bei	Sonnenschein	
gewinnen	wir	eine	Wahrnehmung	des	Weges.	Un-
sere	Reise	beginnt	mit	dem	Versuch,	hinter	dem	
Bahnhof	 auf	 die	 Hauptstrasse	 einzufahren.	 Teils	
warten	wir	länger,	bis	uns	jemand	vorfahren	lässt	

und	 wir	 sehen	 gestresste	 und	 auch	 geduldigere	 Autofahrer.	 Nachdem	 wir	 den	
Kreisverkehr	am	Maulbeerplatz	 (der	Name	verrät,	dass	Thun	auch	einmal	etwas	
mit	Seide	zu	tun	hatte)	hinter	uns	haben,	kommen	die	schier	endlosen	Fussgänger-
streifen,	welche	die	Stadt	Thun	zieren.	Und	all	die	Fussgänger,	die	noch	schnell	vor	
unserer	Durchfahrt	die	Strasse	queren	müssen.	Nach	dem	Nadelöhr	Lauitorkreisel	
nehmen	wir	Fahrt	auf	und	huschen	am	Restaurant	Beau	Rivage	vorbei.	Dies	ist	seit	
Jahren	Renates	Stammlokal	für	Spaghetti	Vongole,	Coupe	Dänemark	und	Cappuc-
cino.	Kurz	im	Anschluss	kreuzen	wir	einen	parkierten	Volvo.	Ob	dieser	da	ist	oder	
nicht	interessiert	Flurin	stets	brennend.	Weiter	vorbei	am	Thunerhof	kommen	wir	
nach	Hünibach	zur	Käserei	Wagner,	wo	wir	jeden	Dienstag	die	Milchprodukte	für	
die	Wohngemeinschaft	aufladen.	Wann	immer	er	mit	dabei	ist,	rennt	Adrian	förm-
lich	aus	dem	Auto	und	bringt	die	Kisten	aus	der	Chäsi.	Beim	Ortsende	Hünibach	
wurde	in	den	 letzten	Monaten	ein	neues	Feuerwehr-Magazin	gebaut.	Darin	ste-
hen	die	Feuerwehr-Fahrzeuge,	die	Michael	stets	Freude	bescheren.	Kurz	vor	der	
Hünegg-Kurve	kommen	wir	zu	einem	Ausblick	auf	den	Thunersee	und	die	Berge,	
der	 seinesgleichen	 sucht	und	uns	die	Schönheit	des	Berner	Oberlandes	vor	Au-
gen	führt.	In	Hilterfingen	stoppt	uns	wiedermal	ein	Fussgängerstreifen.	Manchmal	
queren	diesen	sogleich	Taucher	in	voller	Montur,	um	vor	dem	Hotel	Bellevue	ins	
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Die Blüemlere

Der Arbeitsweg kann aber durchaus auch mit anderen Fortbewe-
gungsmitteln in Angriff genommen werden. Beliebt bei Flurin ist 
das Dampfschiff Blüemlisalp.
Die	Blüemlere	spritzt	und	«hudlet»	viel	
und	ausgiebig.	Sie	ist	auf	dem	Thuner-
see	und	 ist	keineswegs	ruhig,	sondern	
laut.	 Pünktlich	 um	 Ein-	 und	 Fünf-Uhr	
ertönt	ein	«uuuuuu	u!»	und	schickt	uns	
einen	 Gruss	 hinauf	 in	 die	 Färbküche.	
«Auso	würklech!»
Am Abend fahren wir mit der Blüemle-
re	von	Oberhofen	bis	nach	Thun	an	den	
Bahnhof.
Die	 Blüemlere	 hält	 vor	 der	 Station	
Oberhofen,	übrigens	auch	in	Spiez	und	
in	der	Beatenbucht.
«Z	Hünibach	träit	si	um».	Die	Blüemle-
re	wendet,	um	dann	mit	dem	Hinterteil	
vorwärts	zu	fahren.
Natürlich müssen wir das Ticket für die 
Fahrt	bezahlen.	«Marco	isch	tschuld!»
Marco,	 Flip	 (René),	 Jasmin	 und	 Flurin	
geniessen	 oben	 auf	 den	 Liegestühlen	

Wasser	zu	steigen.	Letztlich	fahren	wir	in	Oberhofen	ein	und	sehen,	ob	Frau	Lüthi,	
die	Lieblings-Coiffeuse	von	beinahe	allen,	ihren	Salon	schon	geöffnet	hat.	Unsere	
Fahrt	 endet	 an	der	Richtstattstrasse	 vor	 der	 Färberei,	 durch	deren	beschlagene	
Fenster	wir	in	die	Färbküche	sehen	und	unsere	tägliche	Arbeit	finden.

Marco	Schneider

die	 zwanzigminütige	 Fahrt	 in	 der	 ers-
ten Klasse oder sie bleiben unten in 
der	zweiten	Klasse	und	gehen	raus	zum	
Sitzen	oder	bleiben	manchmal	im	Schiff	
und	suchen	dort	einen	Sitzplatz.	
Denn,	wenn	wir	innen	sitzen,	sehen	wir	
das	Getriebe	der	Blümlisalp,	was	 sehr	
interessant	aussieht.
Nach	 der	 Pause	 in	 der	 Färbi	 um	 zehn	
Uhr wird über die Fahrt mit der Blüm-
lisalp	 geredet.	 Sie	 ist	 das	 bekannte	
Dampfschiff	vom	Thunersee.
Da	Schiffe	auch	mal	 Ferien	benötigen,	
macht	 die	 Blümlere	 eine	 Winterpau-
se	und	frisch	und	dampfig	fährt	sie	 im	
März	vielleicht	wieder	los.
«Ä	Gruess	a	Aui!»

Flurin	Nejedly
Jasmin Kofel

Färberei Alchemilla
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Die Sterngirlanden- Schlacht

Zum Ende des Jahres bekamen wir in der Färberei einen grösseren 
Auftrag. Wir sollten innert kurzer Zeit für eine Kundin und deren 
Geschäft zwanzig Sterngirlanden in zwei unterschiedlichen Farben 
herstellen.
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Dies	stellte	uns	kurzzeitig	vor	eine	grös-
sere	 Herausforderung.	 Denn	 für	 die	
zwanzig	 Girlanden	 bedarf	 es	 hundert-
zwanzig	 identischer	 Sterne,	 ein	 Stern	
selbst	ist	aus	zwei	Lagen	Seide,	verklebt	
mit	 einem	 Leimvlies.	 Diese	 sind	 dann	
paarweise	vernäht,	mit	einem	Silberfa-
den	zu	einer	gut	ein	Meter	langen	Gir-
lande	mit	drei	Sternen	und	einer	Perle	
am	unteren	Ende.
So	 wurde	 unser	 Trockenbereich	 kur-
zerhand	zu	einer	Sternenfabrik,	 in	der	
jede	 helfende	 Hand	 willkommen	 war.	
Als	wir	die	Fertigung	wieder	neu	erlern-
ten	 und	 beherrschten,	 versagten	 die	
Nähmaschinen und verweigerten eine 
gleichmässige	Naht.	Erst	nach	stunden-
langen	 Versuchen	 kooperierten	 auch	
diese	wieder	 und	wir	 schafften	es	 auf	
die	letzte	Minute,	den	Auftrag	zu	erle-
digen.	 Franziska	war	 von	 den	 Sternen	
so	 ergriffen,	 dass	 sie	 die	 Arbeit	 auch	
nach	 Beendigung	 des	 Auftrages	 nicht	
zur	Seite	legte	und	weiter	hochkonzen-
triert	Sterne	schnitt.	So	stehen	wir	heu-
te	 vor	 der	 Herausforderung,	 dass	 wir	
für	die	kommende	Adventszeit	so	viele	
Sterne	haben	und	es	 für	viele	weitere	
Girlanden	reicht,	die	wir	jetzt	verarbei-
ten	müssen.

Marco	Schneider

Auch	Maria	war	an	der	Sterngirlanden-	
Schlacht	beteiligt:
Einkauf	im	«Heim	und	Hobby»
Wie schon erwähnt haben wir einen 
grossen	 Auftrag	 für	 Sterngirlanden	
bekommen.
Wir	 stellten	 mit	 Schrecken	 fest,	 dass	
uns	die	passenden	«Perlen»	fehlten.
Deshalb	 fuhr	 ich	mit	 Olivia	 ins	 «Heim	
und	Hobby»	nach	Heimberg.
Obwohl	wir	fast	keine	passenden	«Per-
len»	gefunden	haben,	hat	es	mir	Spass	
gemacht.	Es	war	schön,	einmal	so	spon-
tan	einen	Ausflug	zu	machen.

Maria	Candido
Olivia	Schöni

Färberei Alchemilla
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Wir	haben	es	gut!	Wir	sind	grösstenteils	
gesund,	 leben	 an	 einem	 schönen	 Ort	
und	 gehen	 einer	 Arbeit	 nach,	 die	 uns	
Freude	 und	 Anerkennung	 bringt.	 Wir	
leben	mit	Menschen	zusammen,	zu	de-
nen wir ja sagen können und haben die 
Freiheit	das	gemeinsame	Leben	zusam-
men	zu	gestalten.	Das	ist	doch	wunder-

Isola d‘Elba

Die Perle im TyrrhenischenMeer ist auch die Perle im Jahreslauf der 
Alchemisten oder warum die „Verbannung auf die Insel“ zukunfts-
fördernd ist.

bar!	Und	weil	das	möglichst	so	bleiben	
soll,	 ist	 es	 wichtig,	 immer	 wieder	 mit	
einer	besonderen	Zeit	die	Grundwerte	
unseres	Zusammenlebens,	unserer	Ge-
meinschaft	zu	pflegen.	Das	gegenseiti-
ge	Vertrauen	muss	sich	stets	erneuern,	
muss	 genährt	 werden.	 Das	 geschieht,	
wie	wir	 alle	wissen,	 nicht	 durch	 schö-
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ne	Worte,	sondern	vielmehr	durch	ge-
meinsame	Taten	und	Erfahrungen.	Und	
da hat sich in all den Jahren als ein we-
sentliches	Element	unter	vielen,	unsere	
gemeinsame	Zeit	auf	der	Insel	Elba	be-
währt.	Elba,	nach	wie	vor	das	Zauber-
wort	des	Jahres	bei	vielen,	gilt	zwar	als	
gemeinsame	Ferien,	 ist	 in	Wirklichkeit	

aber wesentlich mehr als nur „Aus-
spannen	 und	 Geniessen“!	 Für	 uns	 ist	
Elba,	 nebst	 der	 wunderschönen	 Insel	
im	TyrrhenischenMeer,	von	der	man	of-
fensichtlich nie genug bekommen kann 
(wir	besuchen	sie	seit	25	Jahren	 jedes	
Jahr),	 ein	 Zeitraum	 im	 Jahreslauf	 mit	
sehr	besonderen	Eigenschaften:

Färberei Alchemilla
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Zwei	Wochen,	 in	 denen	die	 Terminka-
lender	 zugeklappt	 bleiben,	 in	 denen	
kein	 Telefon	 klingelt,	 in	 denen	 kein	
Arbeitsplan	 die	 Mitarbeitenden	 und	
damit	 die	 ganze	Gemeinschaft	 in	 eine	
Struktur	 presst.	 Natürlich	 finden	 wir	
auch	auf	Elba	eine	Struktur,	die	ist	aber	
möglichst	offenlassend.	Nur	die	Zeiten,	

wann	wir	 essen	werden	 vorbestimmt,	
alles	 Übrige	 kann	 sich	 ergeben.	 Und	
je	 nachdem,	 wie	 wir	 es	 schaffen	 auf	
einander	 zu	 hören,	 unsere	 eigenen	
Bedürfnisse	in	ein	Verhältnis	zu	denen	
der	 anderen	 zu	 stellen,	 entsteht	 und	
gestaltet	 sich	 diese	 Zeit.	 Darüber	 im	
Einzelnen	zu	berichten	ist	alles	andere	
als	 einfach,	denn	das	Wesentliche	fin-
det	im	Kleinen,	in	der	Begegnung	statt	
und	 erscheint	 nicht	 spektakulär.	 Aber	
das	 Ergebnis,	 wenn	 alle	 glücklich	 und	
zufrieden,	 mehr	 oder	 weniger	 erholt,	
nach	dieser	Zeit	uns	gleich	wieder	auf	
das	nächste	 Jahr	auf	Elba	 freuen,	 sagt	
doch	sehr	viel	aus!
Die	Füsse	erinnern	und	freuen	sich	über	
den	warmen	Sand,	das	Ohr	lauscht	dem	
lange vermissten Rauschen oder Plät-
schern	(je	nach	Wellengang)	des	Mee-
res.	Alice	 ist	 immer	noch	 so	nett	 (und	
hübsch),	dass	sich	fein	Angelegtes	von	
letztem	 Jahr	 zur	 festen	 Gewohnheit	
etabliert	 und	 die	 vereinzelten	 Hunde	
am	Strand	 sich	nicht	mehr	 verunmög-
lichend	auswirken;	das	Cappuccino	bei	
Alice	 am	 anderen	 Ende	 des	 Strandes	
bei	Sonnenaufgang	ist	für	einen	erwei-
terten	Kreis	zum	Ritual	geworden.	Auf	
dem	Markt,	sei	er	in	Portoferraio	oder	
Porto	Azzurro,	fasziniert	immer	wieder	
die	schier	unerschöpfliche	Buntheit	der	
Auslage.	 Und	 auch	 dieses	 Jahr	 gab	 es	
für	 die	 Abenteuerlustigen	 neue	 Ecken	
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und	 Winkeln	 der	 Insel	 zu	 entdecken,	
von denen die andern dann am Tisch 
erfuhren.	 Sardinen	 gibt‘s	 nur	 auf	 Elba	
auf	dem	Mittagstisch	(nebst	vielen	an-
deren	feinen	Sachen)…
Aber	etwas	war	diesmal	doch	ganz	an-
ders:	René	hat	seine	Tochter	Mina,	jetzt	
3	jährig,	mitgenommen,	Bruder	Fabian	
musste	 derweil	 in	 den	 Kindergarten.	
Was	hat	dieses	entzückend	kleine	Mäd-
chen	 doch	 alles	 bewirkt!	 Ganz	 selbst-
verständlich und mit einem erstaunli-
chen	 Selbstbewusstsein	 hat	Mina	 sich	
in	unserer	Mitte	bewegt.	Wie	oft	hat	sie	
Spielrunden	 initiiert,	sei	es	am	Strand,	
in	der	Bar,	im	Wasser	oder	anderswo:

Danke	liebe	Mina!
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Diese	Zeit	auf	Elba	ist	grundsätzlich	nur	
dank lieben Freunden und deren treu-
en	 Unterstützung	 möglich.	 Dank	 den	
Spenden	 konnten	wir	 uns	 diesmal	 so-
gar	 ein	 spektakuläres	 Sportinstrument	
anschaffen:	ein	aufblasbares	Stand	Up	
Paddle	Board,	oder	kurz	SUP	genannt.	
Dieses	lange,	schwimmende	Brett	wird	
ganz	 einfach	 ins	 Wasser	 gelegt	 und	
dann	 klettert	 man	 darauf	 und	 steht	
aufrecht	in	die	Mitte,	nimmt	das	lange	
Paddel	in	beide	Hände	und	los	geht	die	
leise Fahrt übers weite Meer - eine ele-
gant	anmutende	Fahrt!	Tja,	bei	uns	sah	
das	aber	nicht	in	jedem	Fall	so	aus:	das	
Brett	 empfand	 doch	 manch	 einer	 als	
eine	 sehr	 wackelige	 Standfläche,	 be-
reits	das	Aufstehen	führte	oft	gleich	zu	
lustigen	und	hastig	anmutenden	Bewe-

gungen,	die	meistens	zurück	ins	Wasser	
zur	 Ausgangsposition	 führten	 -	 welch	
ein	 Vergnügen	 für	 die	 Zuschauer!	 Es	
gab	 drei	 Kategorien	 von	 Alchemisten:	
diejenigen,	die	sich	nicht	unterkriegen	
liessen und durch grosse Ausdauer das 
Brett	 beherrschen	 lernten,	 zumindest	
wenn	 das	 Meer	 flach	 und	 ruhig	 war.	
Dann	gab	es	die,	welche	herausfanden,	
dass	 man	 auch	 sitzend	 oder	 liegend	
sich	 fortbewegen	kann,	gerne	auch	zu	
zweit	und	letztlich	gab	es	die	Kategorie	
der	wachsamen	Zuschauer,	denen	kein	
spektakulärer	 Sturz	 ins	 warme	 Meer	
entging	 und	 dabei	 ganz	 offensichtlich	
ihren	 Spass	 hatten.	 Ausserhalb	 aller	
dieser	Kategorien	war	Marco.	Der	nutz-
te	das	SUB	bei	hohem	Wellengang	als	
Wellenbrett	-	das	sah	aber	wirklich	toll-
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kühn	aus!	Unser	betagtes	Gummiboot	
kam	 sich	 neben	 dem	 schnittigen	 SUP	
offenbar	 etwas	 plump	 vor.	 Daraufhin	
liess	es	seine	Luft	entweichen.	Das	Loch	
war	 sehr	 klein	 und	 leider	 nicht	 aufzu-
finden,	 da	 haben	 wir	 uns	mit	 bestem	
Dank	für	die	jahrelangen	treuen	Diens-
te	 voneinander	 getrennt.	 Und	 glückli-
cherweise gibt es auch noch die Peda-
los	-	denn	da	gibt	es	eine	Alchemistin,	
die	gibt	 ihre	25	jährige	Hoffnung	nicht	
auf	damit	nach	Afrika	oder	Amerika	zu	
fahren.	
Wir	bedanken	uns	ganz	herzlich	bei	all	
den	lieben	Freunden,	die	uns	diese	Zeit	
immer	wieder	ermöglichen!

Urs Thimm
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Mir	 gefällt,	 wie	 Rudolf	 Steiner	 Entwicklung	 schreibt:	 Ent-wickelung.	 Das	 ist	 ein	
wichtiger	Hinweis:	etwas	wird	ent-wickelt,	ausgepackt.	Es	war	also	schon	vorher	

da,	 aber	 es	 war	 verhüllt,	
vielleicht	auch	noch	unreif.	
Ich	stelle	mir	da	eine	Pflan-
ze	 vor,	 die	 eine	Blüte	 ein-
gewickelt hat in unschein-
baren	Deckblättern,	nur	zu	
bereit,	um	diese	zu	öffnen	
und	 die	 farbige	 Schönheit	
zu	entfalten.	
Ich	denke,	 so	 ist	das	auch	
beim	Menschen:	 ich	 kann	
nur	entwickeln,	was	schon	
vorher	da	war,	was	veran-
lagt	ist.	Aus	dem	Nichts	he-
raus	entsteht	nichts.
Dass	wir	trotzdem	manch-
mal von Entwicklungen 
überrascht	 sind,	 hängt	
wohl	 eher	 davon	 ab,	 dass	

WG Alchemilla

Für die Gemeinschaft Alchemilla (WG in Thun und Färberei in Ober-
hofen) war es ein ruhiges, schaffiges Jahr ohne spektakuläre Er-
eignisse, vielleicht mit Ausnahme des Besuchs durch die Presse im 
Rahmen der VIBEL-Entwicklung und den VIBEL-Abklärungen selber. 
Entwicklung findet oft im Stillen, Verborgenen statt. So haben wir 
uns vorgenommen, mal darauf zu schauen, wo wir Veränderungen, 
Entwicklungen feststellen können.
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wir nicht genau genug hingesehen ha-
ben.	 Im	Nachhinein	denkt	man	oft:	ah	
ja,	da	war	ja	vorher	schon	etwas	zu	se-
hen,	aber	ich	habe	es	nicht	bemerkt.	
Manchmal	 sind	 es	 kleine	 Dinge,	 die	
eine	Entwicklung	anzeigen.	
Franziska	 hat	 zum	 Beispiel	 in	 der	 Ad-
ventszeit	angefangen,	alle	Kerzen	rund	
ums	 Haus	 anzuzünden.	 Niemand	 hat	
ihr	 gesagt,	 sie	müsse	 das.	 Sie	 hat	 das	
getan,	weil	sie	es	gern	macht,	weil	sie	
es	schön	und	sinnvoll	fand,	hat	Verant-
wortung übernommen und so dieses 
«Nachtwächterämtli»	geschaffen.	

Juan	 hat	 früher	 immer	 behauptet,	 er	
könne	nicht	backen.	Ab	und	zu	war	es	
aber	gefragt,	dass	man	Renate	oder	je-

mandem	anderen	hilft	beim	Züpfe	ba-
cken oder dass eine Geburtstagstorte 
zu	machen	war.	Also	 ist	Juan	über	sei-
nen	Schatten	gesprungen	und	ist	inzwi-
schen	ein	ganz	guter	Bäcker.
Maria	 hatte	 früher	 sehr	 Respekt	 vor	
dem	 Kochherd.	 Inzwischen	 kocht	 sie	
sich	einfache	Menüs	selber.	
Flurin	bringt	sich	selber	das	Schreiben	
bei,	 indem	er	 kleine	Briefe	 auf	 Kartei-
karten	schreibt,	Filmplakate	und	ande-
res	abschreibt.	Ein	kleines	Beispiel	folgt	
weiter	hinten	im	Bericht.
Für	 mich	 zeigen	 diese	 Beispiele,	 dass	
Entwicklung	damit	zu	tun	hat,	dass	man	
sich	 anders,	 tiefer	 verbindet	 mit	 der	
Welt	um	einen	herum.	Und	damit,	dass	
man	 seine	 Vorstellungen	 und	 Ängs-
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te	 überwindet	 («Ich	 kann	 das	 nicht!»,	
«Das	 habe	 ich	 noch	 nie	 gemacht!»,	
«Das	ist	viel	zu	gefährlich!»).
Manchmal	 brauchen	 wir	 dabei	 Hilfe,	
Ent-wickelungshilfe	sozusagen.	

Naturgemäss ist die eigene Entwick-
lung	noch	schwieriger	zu	sehen.	Hierzu	
bräuchte	es	ja	den	Blick	in	den	Spiegel	
und	 die	 nötige	 Distanz.	 Drum	 bin	 ich	
froh,	 haben	 wir	 in	 der	 Alchemilla	 re-
gelmässig	 unsere	 Zusammenarbeits-
gespräche	 für	die	Mitarbeitenden	und	
die	Standortgespräche	für	die	Gemein-
schafterInnen.	 Es	 ist	 wunderbar,	 dass	
wir	 uns	 die	 Zeit	 nehmen	 können	 und	
müssen,	 einen	 Bericht	 zu	 schreiben	
und	 Rückmeldungen	 einzuholen.	 Und	

WG Alchemilla

dann	haben	wir	ein	Gespräch,	das	sich	
nur	 um	 eine	 Person	 dreht:	 um	 mich	
und	meine	Entwicklung.	
Und auch hier sehen wir Entwicklun-
gen:	 durch	 die	 wiederholte	 Übung	 ist	
bei	 vielen	 GemeinschafterInnen	 fest-
zustellen,	 dass	 die	 Konzentration	 und	
die	 Fähigkeit,	 zuzuhören	 und	 sich	 am	
Gespräch	 aktiv	 zu	 beteiligen,	 deutlich	
zugenommen	haben.	
Ich	bin	 immer	 sehr	 froh	um	die	Rück-
meldungen	 von	 GemeinschafterInnen	
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wie	 Mitarbeitenden,	 die	 ich	 erhalte	
während	 des	 Zusammenarbeitsge-
sprächs.	 Zeigen	 sie	 mir	 doch,	 wo	 ich	
mich	 positiv	 entwickelt	 habe	 und	
woran	 ich	 noch	 arbeiten	 muss.	 Wer	
nimmt	sich	im	Alltag	diese	Zeit,	mal	auf	
die	 eigenen	 Stärken	 und	 Schwächen	
hinzuschauen?
Und die Entwicklung in der Gemein-
schaft	 ?	 Da	 wird	 es	 noch	 etwas	 kom-
plizierter.	 Geht	 es	 doch	 um	 Wech-
selwirkungen	 zwischen	 Menschen.	
Im	 jährlichen	 Audit	 schauen	 wir	 dar-
auf.	 Manchmal	 gelingt	 es	 uns	 besser,	
manchmal	 nicht	 so	 zu	 wirklichen	 Er-
kenntnissen	zu	kommen.	
Momentan	 bemühen	 wir	 uns,	 hinzu-
schauen,	 wo	 noch	 mehr	 Mitbestim-
mung	 seitens	 der	 Gemeinschafte-
rInnen	 gewünscht	 wäre.	 In	 unserer	
Grossen	Konferenz	ist	mehr	Beteiligung	

durchaus	 gefragt,	 oft	 braucht	 es	 aber	
noch	die	direkte	Ansprache,	damit	man	
merkt,	dass	die	eigene	Meinung	geäus-
sert	werden	darf.	

Ich	bin	gerne	Ent-wickelungshelfer.	 Ich	
freue mich über jede kleine Verände-
rung	zum	Positiven.	Bei	mir,	bei	ande-
ren,	 in	 der	Welt.	 Lassen	wir	 uns	 nicht	
erschlagen	 von	 den	 vielen	 «Katastro-
phen-Meldungen»	 in	 den	 Medien!	 Es	
gibt	viel	Hoffnungsvolles	zu	entdecken,	
wenn	 wir	 nur	 fein	 genug	 hinschauen.	
Und	 dann	 ist	 oft	 eine	 helfende	 Hand	
gefragt,	die	die	Entwickelung	vielleicht	
noch ein bisschen weiter bringt oder 
dazu	 beiträgt,	 dass	 eine	 Entwicklung	
auch	bestehen	bleibt.	

Stefan	Kick
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Wir	alle	entwickeln	uns	 in	 jedem	Augenblick,	
manchmal	spürbar,	manchmal	wieder	weniger.	
Unsere Welt verändert sich und nimmt kaum 
merklich	oder	dann	wieder	sehr	offensichtlich	
Einfluss	auf	unser	Leben.	Im	Zusammenleben	
miteinander	verändern	wir	uns,	jedes	Mitglied	
der	Gemeinschaft	bringt	sich	mit	seinem	We-
sen	 ein;	 das	wirkt	 auf	 die	Gemeinschaft	 und	
verändert	diese.	Einzelne	bringen	sich	mehr	in	
die	Gemeinschaft	ein,	weil	sie	fähig	geworden	
sind	auszudrücken,	was	ihnen	wichtig	ist.	
Die	 Haltung,	wie	wir	miteinander	 in	 der	 Ge-
meinschaft	 umgehen	wollen,	 ist	 dieselbe	 ge-
blieben.	Das	 Zusammenleben	entwickelt	 sich	
aber	weiter.
Wir	 gehen	 aufeinander	 zu,	 ganz	 feine,	 klei-
ne,	spürbare	Momente	gibt	es	da	in	unserem	
Alltag.	 Am	Morgen	 beginnt	 der	 Tag,	 wir	 be-
grüssen	einander,	helfen	einander	 z.	B.	beim	
Haarföhnen	 und	 Zmorgerichten.	 Wir	 essen	
miteinander,	räumen	den	Tisch	ab	und	gehen	
zur	Arbeit.
Auch	in	der	Freizeit	ist	Neues	möglich,	mal	ge-
hen	Franziska	und	Nicole	miteinander	an	den	
Kiosk,	mal	ins	Restaurant	oder	einfach	nur	spa-
zieren.	Ein	anderes	Mal	kommt	Maria	mit.
Als	 Mitarbeitende	 muss	 ich	 auch	 lernen	 zu-
rückzustehen	 und	 zu	 vertrauen,	 dass	 alles	
klappen	wird,	wenn	ich	es	vorher	gut	bespro-
chen	und	bedacht	habe.	
Im	Hausdienst	achten	wir	darauf,	dass	die	Re-

zepte	mehrmals	gekocht	werden	können	vom	Gemeinschafter,	so	können	wir	Mit-
arbeiter	uns	immer	mehr	zurück	nehmen.
Vorher	besprechen	wir:	welche	Zutaten	braucht	es	 für	das	Gericht,	was	müssen	

Ich	glaube,
dass	ich	sein	darf,

wie	ich	bin.
von	Anfang	an	so	gedacht,

so	gewollt.

Meine Aufgabe ist es
zu	entdecken	und	zu	entfalten,

was angelegt ist;

anzunehmen,	was	ist,
auch wenn ich manches nicht 

verstehe;

einzustehen	für	das,
was	ich	zutiefst	empfinde,

auch	wenn	es	manchen	nicht	gefällt.

Ich	will	ehrlich	sein	zu	mir	selbst,
mir nichts vormachen

und	mich	nicht	täuschen	lassen.

Ich	werde	mich	wehren
gegen	alle,

die	mir	sagen,	wie	ich	sein	müsste,
und	gegen	alles,

was	mich	von	meinem	Weg	abbringt.

Max	Feigenwinter

WG Alchemilla
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wir	 parat	machen,	 welche	Werkzeuge	
benötigt	man.	Von	Mal	zu	Mal	sind	so	
kleine	Fortschritte	beobachtbar.
Das	Leben	fordert	Entwicklung.	Wichtig	
ist,	 dass	 wir	 versuchen,	 darauf	 einzu-
gehen.	Machen	wir	das	nicht,	so	sucht	
das	Leben	andere	Wege.	Wenn	ich	zum	
Beispiel	 erschöpft	 bin,	 sollte	 ich	 mich	
ausruhen.	 Mache	 ich	 das	 nicht,	 wer-
de ich wahrscheinlich krank und kom-
me	so	gezwungenermassen	zu	meiner	
Erholung.
Ich	selber	hätte	auch	nie	gedacht,	dass	
ich	 mal	 gerne	 in	 ein	 Fitness-Zentrum	
gehen	würde.	
Aber	mir	wurde	 klar:	wenn	 ich	 im	 Al-
ter	gesund	und	beweglich	bleiben	will,	
muss	ich	etwas	tun!
Dem	Leben	auch	mal	eine	Wendung	ge-
ben,	kann	hilfreich	sein.	Ich	will	immer	
wieder	 darüber	 nachdenken,	 wie	 ich	
dem	 Leben	 einen	 tieferen	 Sinn	 geben	
kann und was ich noch alles erreichen 
will.	Ich	bin	froh,	wenn	ich	sehen	kann,	
wo die Entwicklungsmöglichkeiten lie-
gen-	bei	mir,	wie	bei	anderen.	

Und	so	komponiert	ein	jeder	seine	Le-
bensmelodie und gibt damit dem Alltag 
einen	Sinn,	das	Leben	wird	vielfältiger	
und	spannender,	weil	wir	uns	miteinan-
der	entwickeln!

Gaby	Kaufmann
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Adrian	hatte	einen	Traum...	schon	vie-
le	 Jahre.	 Einen	 Tanztraum.	 Jedes	 Jahr	
führt	seine	Tanzschule,	die	er	zweimal	
die	 Woche	 besucht,	 ein	 grosses	 Pro-
jekt	 durch.	 Für	 eine	 längere	 Zeit	 wird	
ein	spezielles	Programm	geübt	und	im	
Herbst	aufgeführt.	
Adrian	konnte	daran	nie	teilnehmen,	da	
dieses	 Projekt,	 eben	 der	 „Tanztraum“,	
immer während unserer Elba-Ferien 
stattfand.	
Im	2015	war	er	jedoch	im	Oktober	und	
Adrian	freute	sich	sehr,	für	das	Projekt	
zu	proben	und	zu	träumen.	

Die	Aufführungen	waren	ein	Riesen-Er-
folg.	 Alle	 von	 der	WG	 gingen	 hin,	 um	
Adrian	 und	 seine	 KollegInnen	 beim	
Tanzen	 zu	 erleben.	 Von	 den	 kleinen	
Kindern	 bis	 zu	 den	 „Profis“	 waren	 in	
das	Programm	integriert.	Der	Burgsaal	
in	Thun	war	brechend	voll	mit	Zuschau-
ern.	 Die	 Abende	 waren	 professionell	
organisiert,	 eine	 Lichtschau	 und	 eine	
grosse	Leinwand	mit	begleitenden	Bil-
dern	rundeten	die	Vorführungen	ab.	
Es	hat	Freude	gemacht,	Adrian	und	den	
vielen	 Tänzern	 bei	 ihrer	 Aufführung	
zuzuschauen.	 Diese	war	 sehr	 vielfältig	
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und	phantasiereich.	Danke,	Adrian,	für	
dieses	Erlebnis!
Dass	 Flurin	 regelmässig	 im	 Jahresbe-
richt	 schreibt,	 ist	 auch	 eine	 neuere	
Entwicklung…

WG Alchemilla

Vielleicht können wir Euch schon im 
nächsten	 Jahresbericht	 wieder	 erzäh-
len	 von	 neuen	 Ent-wickelungen.	 Und	
bis	dahin:	Frohe	Ent-wickelung!

Stefan	Kick
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Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerk-
statt

Wartung und Inventar

Ihr Spezialist für Wolliges, Wohliges und weitere pflanzengefärbte 
Produkte, begrüsst Sie besonders herzlich zu seinem kleinen Jahres-
rückblick. Ja, Spezialisten sind wir in unserem Beruf. Jahr für Jahr 
verfeinern wir unsere Färb- und Filztechniken und einzelne neue Ac-
cessoires für den Alltag entstehen unter geübter Hand. Es ist aber 
nicht alles Handarbeit, für einige Dinge benötigen wir auch maschi-
nelle Hilfe. Cyrill Pelli pflegt und hegt diese „Hilfsmittel“...
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Am	Anfang	des	Jahres	nehmen	wir	uns	immer	Zeit,	um	die	
Wartung	an	den	Arbeitsgeräten	und	Maschinen	vorzuneh-
men.	Damit	die	Arbeitssicherheit	 gewährt	 ist,	müssen	die	
Geräte	 in	 einwandfreiem	 Zustand	 sein.	 Cyrill	 Pelli,	 unser	
„Meister	der	Wartung“,	 geht	dies	mit	Hilfe	einer	 Liste	an.	
Die	 ganze	 Liste	 umfasst	 drei	 A4	 Blätter.	 Zuerst	 wird	 eine	
Sichtkontrolle	 durchgeführt.	 Cyrill	 schaut,	 ob	 ein	 Defekt	
erkennbar	 ist.	 Bei	 einigen	 Geräten	 wird	 die	 Abdeckung	
entfernt	und	auch	das	 Innenleben	kontrolliert.	Die	Geräte	
werden	anschliessend	gründlich	gereinigt.	Mit	einem	Visum	
wird	der	korrekte	Zustand	des	Gerätes	bestätigt.
Entdeckt	 Cyrill	 einen	 Schaden	 oder	 einen	 Defekt,	 meldet	
er	dies	dem	zuständigen	Mitarbeiter.	Zusammen	wird	dann	
nach	einer	Lösung	gesucht.	Die	Geräte	und	Maschinen	sind	
im	ganzen	Atelier	verteilt.	Cyrill	weiss	am	besten	Bescheid,	
was	wo	zu	finden	 ist.	 In	diesem	Jahr	wurden	eine	defekte	
Kochplatte,	ein	defekter	Lichtschalter,	eine	defekte	Halogen-
birne	und	ein	loses	Kabel	am	Filzschneidemesser	aufgespürt.	

Die	 Filtermatte	
des	 Dampfabzuges	
wurde	ersetzt.	Und	
sämtliche Reini-
gungs- und Ent-
kalkungstricks an 
der	 Kaffemaschine	
durchgeführt.

Cyrill	Pelli,	
Lee	Zürcher
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Wer weiss schon, was mit einer Chlüngelima-
schine und einer Haspel anzufangen ist?

Chlüngele…

Ich	kann	Alpacagarn	und	Schurwollzwirn	alleine	auf	die	Haspel	spannen.	Bei	dem	
Merinoseidengarn	brauche	ich	jeweils	Hilfe	von	Lee,	Bettina,	Pia	oder	Florian.	Die	
Arbeit	des	Abhaspelns	gefällt	mir	gut,	 ausser,	wenn	Knoten	 im	Garn	entstehen.	
Dann	muss	mir	jemand	helfen.
Chlüngele	 geht	 so:	 Vom	 Garn	 auf	 der	 Haspel	 werden	 die	 zusammenhaltenden	
Fäden	abgeschnitten.	Dann	wird	das	Ende	des	Garns	auf	der	Chlüngelimaschine	
eingefädelt	(Die	Chlüngelimaschine	heisst	mit	bürgerlichem	Namen	Wollwinder).	
Das	Garn	wird	mit	der	Hand	 leicht	gespannt,	dann	beginnt	man	mit	der	andern	
Hand	die	Kurbel	der	Chlüngelimaschine	zu	drehen.	Man	dreht	und	dreht,	bis	es	
nicht	mehr	weiter	geht,	das	heisst	bis	der	Garnstrang	zu	einem	Chlüngeli	gewor-

den	 ist.	 Oder	 bis	 mich	 ein	 Knoten	 im	
Garn	 bremst.	 Manchmal	 ist	 das	 Garn	
nur	 etwas	 verheddert,	 dann	 versuche	
ich	zuerst,	das	Problem	selber	zu	lösen.	
Manchmal	klappt	das.
Das	 fertige	 Chlüngeli	 muss	 vom	 Garn-
winder genommen und angeschrieben 
werden.	Beim	Merinoseidengarn	ist	das	
wiederum	schwierig,	weil	es	schnell	ver-
rutscht	und	dann	unschön	aussieht.	Da	
hole	ich	mir	jeweils	Hilfe.
Die	 fertigen	 Chlüngeli	 werden	 entwe-
der	 in	 den	 Laden	 geräumt	oder	 im	 La-
ger	versorgt.	Dabei	muss	 ich	beachten,	
dass die gleichen Farben beisammen 
sind	 und	 kein	 Durcheinander	 entsteht.	
Manchmal können wir sie sogar direkt 
verschicken.

Sandra	Kummer,	
Pia	Wyss
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Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt

Manchmal werden Sandras Chlüngeli so-
fort weiter verarbeitet. So auch im Herbst, 
als es darum ging, einen Vorrat an Schals 
zu stricken.

…und strickmaschinele

Ein	weiterer	 Auftrag	 an	 Sandra	 lautete,	 zwei	 Kilo-
gramm	rohweisses	Alpacagarn für das Atelier zu 
chlüngelen.	Bald	darauf	stapelten	sich	alle	zwanzig	
Garnknäuel	 neben	 unserer	 neuen	 Strickmaschi-
ne,	welche	auf	 ihren	ersten	Grosseinsatz	wartete.	
Mit	 der	 Anschaffung	 dieser	 Doppelbettmaschine	
haben	 sich	 unsere	 Möglichkeiten	 erweitert,	 neu	
können	wir	beispielsweise	Schals	im	Rippenmuster	
herstellen.

Schals	 auf	 einer	Maschine	 zu	 stricken	 ist	 nämlich	
eine	 patente	 Sache.	Maschen	müssen	weder	 auf-	
noch	abgenommen	werden.	Und	Schals	 sind	 lang.	
Das	bedeutet,	dass	wer	an	der	Strickmaschine	sitzt,	
bis	zu	400	Mal	den	Schlitten	auf	der	Maschine	hin	
und	her	schieben	kann.	Dabei	unterbricht	sich	die	
Arbeit	nur,	wenn	das	Garnknäuel	zu	Ende	geht	und	
ein	neuer	Faden	eingefädelt	werden	muss.	
Schals	zu	tragen	 ist	ebenfalls	eine	gute	Sache.	Be-
sonders	an	kalten	Wintertagen.	Daraufhin	wollten	
wir	arbeiten.

Die	Schalproduktion	wurde	also	gestartet.	Halstuch	
um	Halstuch	wurde	hergestellt.	Und	der	Garnknäu-
elberg	 schrumpfte.	 Die	 weissen	 „Strickrohlinge“	
wurden	einer	nach	dem	andern	eingeplant	und	 in	
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den	Nassbereich	weiter	gereicht.	Nach	dem	Färben,	sorgfältigen	Auswaschen	und	
Trocknen	wurden	die	fertigen	Produkte	angeschrieben	und	im	Laden	ausgestellt.

Mit	dem	neuen	Strickapparat	haben	wir	somit	ein	neues	Produkt	anzubieten,	wel-
ches	in	dieser	klassischen	Ausführung	auch	sehr	gut	von	Herren	getragen	werden	
kann.	Und	 sogleich	haben	wir	 eine	Variante	hinzugefügt,	 den	Ärmelschal.	 Er	 ist	
etwas	länger	als	das	gewöhnliche	Halstuch	und	beide	Enden	sind	der	Länge	nach	
ein	Stück	weit	 zusammen	genäht.	Dies	ergibt	ein	 raffiniertes	Kleidungsstück	 für	
Damen.	Beide	Accessoires	sind	bei	uns	auf	Bestellung	in	achtzehn	verschiedenen	
Farben	erhältlich.

Pia	Wyss
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So wie Cyrill Pelli die Wartung der Geräte und Maschinen übernom-
men hat, so haben sich Samuel Abbühl und Jasmin Kofel dem Reno-
vieren des Tröchniraumes angenommen.

Projektwoche um den Tröchniraum zu erneuern

Letzten	 Frühling	 habe	 ich	 mit	 Jasmin	
eine Projektwoche durchgeführt um 
den	Tröchniraum	zu	erneuern.	Weil	die	
Wände	aussahen	wie	jemand	flüssigen	
Kaffe	darüber	gelährt	hat	und	mit	dem	
Pinsel	verschtrichen	hat.	Mir	ist	es	dar-
in	nicht	mehr	wohl	und	ich	dachte,	jetzt	
muss	 ich	 etwas	machen	 sonst	 fiel	mir	
die	Decke	auf	den	Kopf.
Und	dann	fingen	wir	an	mit	ausräumen	
und abkleben und dann streichen wir 
die	Wände	mit	 weisser	 Farbe	 an.	Mir	
gefällt	es	und	macht	richtig	Spass.	Die	
Wand	bei	der	Tür	malten	wir	Gelb	an.
Und	dann	beginnen	wir	mit	putzen	und	
aufräumen	und	wieder	einrichten.	Mir	
gefällt der neugestrichenen Raum viel 
besser	als	vorher,	er	wirkt	viel	grösser	
und	viel	heller.

Samuel	Abbühl

Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt
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Wer arbeitet hat danach bekanntlich auch Freizeit. An einem Sams-
tag im Januar trafen sich alle Ariadne Mitarbeitende zu einem 
gemütlichen Beisammensein. Der Teamtag soll der Vertiefung von 
Beziehungen untereinander dienen, der Spass darf dabei natürlich 
auch nicht zu kurz kommen.

Dann	kam	endlich	der	Schnee	 -	Zeit	 für	unseren	Teamtag.	Voller	Vorfreude	und	
dem	Motto	„Schlittlä	u	Fondue...	mhmm	fein!“	traten	wir	an	einem	Samstagmor-
gen	die	Reise	von	der	Talstation	Grindelwald	nach	First	an.	Gut	ausgerüstet	und	
im	Zeitplan	starteten	wir	unsere	Wanderung	von	First	bis	Faulhorn	plus	/	minus.	
Ich	war	hell	begeistert.	Die	Freude,	mindestens	eine	dreistündige	Wanderung	zu	
meistern,	als	Sportmuffel,	sah	man	mir	im	Gesicht	an.	Die	Wanderung	war	wirklich	
schön,	das	Wetter	war	gut	und	man	konnte	eine	tolle	Aussicht	geniessen.
Wir	nutzten	jeden	Millimeter	aus,	welcher	sich	uns	anbot	zum	Schlitteln.	Die	Stre-
cke	war	gut	und	der	Schlitten	noch	besser.	„Die	si	scho	fasch	sensationell“	meinte	
Lee.	Am	Ende	des	Tages	assen	wir	im	„Föhrenstübli“.	Jeder	freute	sich	darauf	nach	
einer	anstrengenden,	aber	tollen	Wanderung	das	endlich	verdiente	Fondue	zu	ge-
niessen.	Nach	einem	fröhlichen	Abend	mit	vielen	Scherzen	traten	wir	mit	Wende-
lin	(unserem	Bus)	die	Heimreise	an.
Florian	Danieli

Teamtag
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Bei unserem jährlichen Ver-
brauch an Rohmaterialien 
kommen einem manchmal auch 
ausgefallene Ideen.

Färber und Farmer?

Wer	 kennt	 sie	 nicht,	 die	 Exportschla-
ger	 aus	 Spanien:	 Wein,	 Wurst,	 Tapas,	
Estrella Bier und vieles mehr wird 
aus	 dem	 sonnigen	 Süden	 in	 aller	Her-
ren	 Länder	 verschifft,	 verschickt	 oder	
per	 LKW	 transportiert.	 Diesen	 Winter	
kommt	nun	aber	der	absolute	Hit	hin-
zu,	 Filz	 am	Meter!	 Aber	 beginnen	wir	
doch	 am	 Anfang	 der	 Story.	 Filz	 ist	 ei-
nes	unserer	Produkte,	welches	wir	fast	
täglich einfärben oder jedenfalls auf 
irgendeine	Art	bearbeiten.	Fast	täglich	
heisst	 bei	 durchschnittlichen	 220	 Ar-
beitstagen	im	Jahr	geschätzte	197	Tage.	
Die	Filze	werden	 in	einem	Endlosband	
gefärbt,	dazu	werden	von	der	Filzrolle	
jeweils	 zwei	Meter	 Filz	 abgeschnitten,	
dann	 halbiert	 und	 zusammengenäht.	
Rechnen	wir	197	Tage	mit	jeweils	zwei	
Meter	 Filz,	 ergibt	 dies	 394	Meter	 Filz,	
den	wir	sicher	verarbeiten,	tendenziell	
benötigen	wir	aber	eher	mehr.	Das	ent-
spricht	ungefähr	207	Kilogramm	Wolle.	
Ein	Durchschnittsschaf	liefert	pro	Schur	
bis	zu	8	kg	Wolle.	Weitergerechnet;	207	
kg	Filz	geteilt	mit	der	Wollmenge	eines	

Schafes	 ergibt	 knapp	26	 Schafe.	Diese	
Schafe	 essen	 und	 trinken	 pro	 Tag....	
Ach,	belassen	wir	es	doch	dabei.

Nun	denn,	soll	sich	die	Alchemilla	auch	
noch	Wollschafe	 zulegen?	 Bei	 diesem	
Verbrauch würde sich dies eventuell 
lohnen.	Aber	dann	würde	sich	 ja	auch	
noch	 die	 Haltung	 von	Merinoschafen,	
Alpacas	und	Seidenraupen	aufdrängen.	
Aber	 das	 sprengt	 doch	 den	 Rahmen	
deutlich.	 Schuster	 bleib	 bei	 deinem	
Leisten!

Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt
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Zum	Glück	hat	die	Firma	Textil	Olius	für	
uns eine weniger aufwändige Alterna-
tive	parat.	 In	einem	Vorort	von	Barce-
lona	 wird	 genau	 der	 Filz	 hergestellt,	
welchen	 wir	 verarbeiten.	 Die	 Korres-
pondenz	 wird	 vom	 alchemillanischen	
Spanischlehrer	 Juan	 Luque	 übernom-
men.	Zwei	Telefonate,	einen	Brief	und	
eine	Überweisung	später	wird	uns	der	
Filz	 ins	 Atelier	 geliefert.	 Zu	 unserem	

Erstaunen kommt nicht ein braunge-
brannter,	 spanischer	 Flamencotänzer	
mit	dem	Filz	daher,	nein	ein	Schweizer	
DHL	 Fahrer	 steht	 eines	 Morgens	 mit	
der	Lieferung	vor	der	Türe.

Beim	 Erkennen	 dieser	 Diskrepanz	 ha-
ben	 wir	 uns	 entschieden,	 die	 nächste	
Charge	 selber,	 direkt	 beim	 Hersteller	
abzuholen.	Wie	 wir	 diese	 Reise	 ange-
hen wollen und wie wir die Gesamtlei-
tung	 davon	 überzeugen	 können,	 dass	
dies	 unabdingbar	 ist,	 wissen	 wir	 bis	
jetzt	noch	nicht.	Fest	steht,	dass	wenn	
wir	 weiterhin	 gute	 Verkäufe	 erzielen	
und	 die	 Kundschaft	 mit	 unseren	 Pro-
dukten	 zufrieden	 ist,	wir	 sicher	 in	 ab-
sehbarer	 Zeit	 wieder	 eine	 Ladung	 Filz	
bestellen	werden.	Ahhh,	Barcelona	wir	
kommen...

Lee	Zürcher
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alles,	was	mit	Wolle	in	Verbindung	ge-
bracht	werden	kann.	
Zusätzlich	können	sich	Laien	und	Profis	
im	 Rahmen	 des	 Festivals	 an	 verschie-
denen	 Workshops	 bei	 internationalen	
Wolle-Künstlern	 weiterbilden.	 Bei-
spielsweise	 zeigt	 Heidrun	 Liegmann,	
was	es	mit	Swing-Stricken	auf	sich	hat,	
Kirstin	Hettich	Huper	 stellt	 eine	 spezi-
elle	Spinntechnik	vor	und	wer	es	lieber	
verspielt	 mag,	 kann	 bei	 Cécile	 Balla-
dino	 das	 Häkeln	 im	 „Bohemian	 Style“	
lernen.

Zurück	zu	den	Frühstückenden:	Es	gibt	
viel	zu	bereden,	denn	der	erste	Tag	des	
neuen	 Festivals	 ist	 bereits	 vorbei.	 Die	
lockere	Stimmung	lässt	vermuten,	dass	
die	Gruppe	damit	zufrieden	ist	und	sich	
auf	den	heutigen	Festivaltag	freut.
Auch	wir	Ariadner	 sind	 zufrieden.	Wir	
konnten mit unserem Marktstand am 
ersten	„Swiss	Wulle	Festival“	nicht	nur	
viele	 Produkte	 verkaufen	 und	 zahlrei-
che	 Visitenkarten	 verteilen,	 sondern	
uns auch von neuem von der Vielfalt 
der	Wolle	begeistern	lassen.

Bettina	Trösch

Es	 ist	der	4.	Oktober	2015	 im	 Ibis	Ho-
tel	in	Baar	bei	Zug.	Eine	etwa	zwanzig-
köpfige	Gruppe	hat	sich	zum	Frühstück	
versammelt.	 Es	 wird	 durcheinander	
deutsch,	englisch	und	vereinzelnd	auch	
französisch	gesprochen.	Auf	den	ersten	
Blick	merkt	man	der	Gruppe	keine	Ge-
meinsamkeiten	an.	Schaut	man	jedoch	
genauer	 hin,	 fällt	 auf,	 dass	 jeder	 eine	
Brosche	trägt,	die	verrät,	was	die	bunt	
gemischte	 Gruppe	 zusammenführt.	
Stricker,	 Spinner,	 Färber,	 Filzer,	Weber	
und	Künstler	aus	dem	In-	und	Ausland	
sind	 an	 diesem	 Wochenende	 zusam-
mengekommen,	 um	 in	 der	 Schweiz	
zum	ersten	Mal	etwas	zu	ermöglichen,	
was es im Ausland schon lange gibt - 
das	„Swiss	Wulle	Festival“.

Die	 Zuger	 Altstadt	 hat	 sich	 an	 diesem	
Wochenende in ein Mekka für Wol-
le-Fans	 verwandelt.	 Das	 Zentrum	 des	
Festivals	 ist	 der	 Burgbachsaal.	 Dort	
stellen	 über	 zwanzig	 Aussteller	 ihre	
Produkte	 aus.	 Dabei	 findet	 man	 von	
den	bunten	Stricknadel-Etuis	von	„Pink	
Hazel“	 über	 getöpferte	 „Wulleschüs-
seli“	von	„Ton-Topf“	bis	zu	pflanzenge-
färbte Wolle vom „Atelier Ariadne“ fast 

Es ist immer wieder erfreulich, wenn sich neue Wege und Möglich-
keiten erschliessen. Mit dem „Wulle-Festival“ haben wir eine 
perfekt auf unsere Produkte passende Messe gefunden.

Swing-Stricker, Pflanzenfärber und Spinner

Atelier Ariadne - Wollfärberei und Filzwerkstatt
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WG Ariadne Die Kunst eine Wohngemeinschaft zu 
warten. Als Wartung werden Massnah-

men zur Verzögerung des Abbaus eines Objekts verstanden. Der 
Abnutzungsvorrat soll damit verlangsamt werden.

Nun	ist	es	ja	so,	dass	uns	dieser	Begriff	
hauptsächlich	 in	Bezug	auf	 technische	
Objekte	 wie	 Maschinen	 und	 Geräte,	
oder	 eben	 auch	 Häuser,	 vertraut	 ist.	
Aber	wenn	ich	so	auf	ein	Jahr	zurückbli-
cke,	erscheint	mir,	dass	eigentlich	auch	
unser	 Lebensalltag	 in	 einem	 gewissen	
Sinne	 stets	 zu	 warten	 ist,	 damit	 ein	
möglichst	 glückliches	und	erfülltes	 Le-
ben	gewährleistet	werden	kann.	Somit	
ist eine fachgerechte Wartung unseres 
Lebensalltages	 oft	 auch	 eine	 Voraus-
setzung	 zur	 Gewährung	 einer	 optima-
len	Lebensqualität.	In	Bezug	auf	unsere	
WG	 ist	 bezüglich	Wartung	 im	 vergan-
genen	Jahr	tatsächlich	wieder	viel	pas-
siert.	Es	wurden	zahlreiche	Glühbirnen	
ausgewechselt.	Der	Boiler	in	der	Küche	
verursachte	 einen	 Wasserschaden,	
der	dazu	führte,	dass	Samuel	ein	paar	
Nächte	mit	 tropfender	 Decke	 verbrin-
gen	musste.	Es	dauerte	lange	bis	die	Ur-
sache	 gefunden	war	 und	der	 Schaden	
endlich	 behoben	 werden	 konnte.	 Der	
alte	Computer	im	Büro	machte	schlapp	
und	 es	 musste	 ein	 neuer	 angeschafft	
werden.	 Das	 Wohnzimmer	 und	 der	
Gang	 im	1.	Stock	wurden	teilrenoviert	
und	neugestaltet,	 teilweise	oder	 kom-

plett	 mit	 neuen	 Möbeln	 ausgestattet	
und	somit	auf	den	Stand	der	aktuellen	
Bedürfnisse und Vorlieben unserer Ge-
meinschaft	 aktualisiert.	 Im	 Pikettzim-
mer	 bekam	 die	 Internet-Café-Ecke	 ei-
nen	neuen	Look	und	ein	neuer	Schrank	
wurde	 angeschafft,	 um	 die	 Platzver-
hältnisse	besser	nutzen	zu	können	und	
somit	die	GemeinschafterInnen	besser	
„surfen“ und die nachtdienstleistende 
Mitarbeitenden besser schlafen kön-
nen.	 Beim	 Kühlschrank	 und	 bei	 der	
Abwaschmaschine mussten einige Ver-
schleissteile	 ausgewechselt	 werden.	
Und,	nicht	zu	vergessen,	auch	das	Rei-
nigen ist Bestandteil der Wartung un-
serer	 Wohngemeinschaft.	 So	 sind	 wir	
mit	 Saugen,	 Scheuern,	 anwenden	 von	
Reinigungsmitteln,	Abstauben	usw.	be-
schäftigt	 und	 bemüht,	 unsere	WG	 vor	
dem	Zerfall	 zu	schützen.	Sie	sehen,	so	
eine	WG	gibt	punkto	Wartung	also	ei-
niges	zu	tun,	um	sie	so	zu	erhalten,	wie	
sie ist und/oder sie vielmehr auch stets 
weiter	zu	entwickeln	und	den	gegebe-
nen	 Bedürfnissen	 anzupassen.	 Also	 in	
Schwung	zu	halten.
Und	auch	das	Leben,	das	darin	herrscht,	
muss	natürlich	stets	in	Schwung	gehal-
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ten	werden.	Auch	hier	wollen	wir	stets	
bemüht	 sein,	 uns	 vor	 frühzeitigen	Ab-
nutzungserscheinungen,	wie	etwa	dem	
Einrosten oder dem sich langeweilen 
zu	hüten.	So	dass	 immer	wieder	neue	
Lebensgefühle	 entstehen	 und	 erlebt	
werden	 können.	 Dass	 dem	 so	 ist,	 be-
darf	 es	 als	Grundlage	 sicher	mal	 zahl-
reiche,	vielseitige,	abwechslungsreiche	
und	nicht	 zuletzt	gesunde	Mahlzeiten.	
Alle	aus	der	Ariadne-Gemeinschaft	tra-
gen	mit	 ihren	 Ideen,	 Vorschlägen	 und	
Wünschen	 dazu	 bei,	 dass	 das	 Essen	
ein freudiges Erlebnis bleibt und so 
unseren	Körper	 am	 Laufen	hält.	 Inspi-
rationen	dazu	 stammen	entweder	 frei	
aus	 dem	 Kopf,	 aus	 einem	 Kochbuch,	
aus	dem	Internet	oder	aus	Erfahrungs-
werten von besuchten Kochkursen 
usw.	 Bei	 unseren	 Kochangelegenhei-
ten	 sind	wir	 auch	 immer	 froh,	 auf	die	
Produkte	unseres	hauseigenen	„Bio-La-
dens“	 im	 Vorratskeller,	 der	 auch	 stets	
aktuell	 und	 in	 Stand	 gehalten	werden	
muss,	zurückgreifen	zu	können.	Weiter	
braucht	 es	 vielseitige	 und	 spannende	
Ideen	und	Anstösse	zur	Gestaltung	der	
Freizeit	und	der	Ferien,	die	regelmässig	
eingebracht werden und es braucht ein 
bemühtes	 Streben,	 diese	 zu	 verwirk-
lichen.	 Zum	 Beispiel	 steht	 bei	 uns	 im	
Keller	 neu	 ein	 Cross-Trainer,	 der	 seit-
her	 von	 einigen	 GemeinschafterInnen	
begeistert	genützt	wird.	Oder	der	Rah-

men	 unserer	 letztjährigen	 Elba-Reise	
wurde	 etwas	 geöffnet	 und	 Partner/
innen und Kinder der Mitarbeitenden 
waren willkommen mit der Gemein-
schaft	dieses	Abenteuer	zu	verbringen.	
Es	braucht	die	Offenheit,	Altgewohntes	
aufzubrechen	und	mit	neuen	 Ideen	zu	
bereichern.	 Versuche,	 Experimente,	
manchmal	ein	wenig	Risiko	auf	sich	zu	
nehmen,	 das	 Bemühen	 Neues	 zu	 ler-
nen,	 all	 dies	 trägt	 dazu	 bei,	 unseren	
Lebensalltag	und	somit	unser	Leben	er-
füllt	und	bereichert	zu	erhalten.	
Erfahren sie nun in den folgenden 
Beiträgen	 mehr	 und	 detaillierter,	 wie	
solche Wartungsarbeiten konkret aus-
sehen und was sie für Auswirkungen 
haben.

Micha Jenni
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Renovation in der Ariadne

Wir haben uns vorgenommen, im 2015 den Korridor im 1. Stock zu 
renovieren. Die Wände und Türen mit Farbe auffrischen, ein neu-
es Parkett verlegen und eine neue Garderobe anschaffen, war die 
Aufgabe. An der Sitzung mit den GemeinschafterInnenn wurde be-
schlossen, dass jeder seine Zimmertüre individuell anmalt.

Am	18.	November	machten	wir	uns	nach	der	Sitzung	auf	den	Weg	ins	Micasa	und	
OBI.	 In	der	Migros	fanden	wir	recht	schnell	die	passenden	Möbel.	 Ich	war	völlig	
überrascht,	wie	schnell	4	Menschen	sich	auf	das	Gleiche	einigen	können.	
Beim	OBI	mussten	nun	die	Farben	für	die	Zimmertüren	ausgewählt	werden	und	
ein	passendes	Parkett	dazu.	Die	Farbpalette	im	OBI	 ist	sehr	gross,	Luca,	Samuel,	
Cyrill	und	Sandra	hatten	also	die	Qual	der	Wahl.	Ich	stellte	mich	auf	eine	längere	
Wartezeit	ein	und	 liess	mich	vom	Verkäufer	beraten,	welches	Zubehör	wir	noch	
benötigen.	Aber	nach	ca.	5	Minuten	waren	wir	schon	umzingelt	von	den	Gemein-
schafterInnen,	sie	zeigten	stolz	ihr	ausgewähltes	Farbmuster.	Der	Verkäufer	konnte	

sich	ein	Schmunzeln	nicht	verklemmen	
und ich war völlig erstaunt über das 
Tempo,	 das	 sie	 an	den	 Tag	 legten.	Als	
Sandra	 mir	 ihr	 „pinkiges“	 Farbmuster	
unter	die	Nase	rieb,	konnte	ich	mir	eine	
abfällige	 Bemerkung	 nicht	 verkneifen.	
Sie	strahlte	mich	an,	wendet	die	Karte	
und	 zeigt	 mir	 ein	 schönes	 Violett.	 Sie	
freute	 sich	 diebisch,	 dass	 ich	 auf	 ihre	
Täuschung	reinfiel	und	ich	freute	mich,	
dass ich nicht jeden Tag eine Pinktüre 
anschauen	muss.	Der	Verkäufer	misch-
te für uns die Farben und wir konnten 
uns	 in	 der	 Zwischenzeit	 dem	 Parkett	
aussuchen	widmen.	Da	waren	 sie	 sich	
auch schnell einig und entschieden sich 
für	ein	schönes	Eichenparkett.
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Samuel	und	Luca	waren	voller	Elan	beim	Streichen	ihrer	Türen	dabei	und	ich	hör-
te	immer	wieder	ein	„wau“,	„so	schöön“,	„cool“.	Nun	ist	es	Januar	geworden,	die	
Renovation	ist	abgeschlossen,	alle	sind	zufrieden	und	es	sieht	erst	noch	schön	aus.
Für	mich	war	es	ein	 tolles,	berührendes	Erlebnis	mit	den	GemeinschafterInnen,	
welches	mir	wieder	einmal	mehr	aufgezeigt	hat,	wie	unkompliziert	sie	sind	und	mit	
welcher	Begeisterung	sie	sich	einer	Sache	annehmen.	

Christine	Berchten

Als	erstes	gingen	wir	ins	Migros-Casa	um	Möbel	auszusuchen.	Eine	Woche	später	
holten	wir	die	auserwählten	Möbel	dann	ab	und	kauften	passend	dazu	einen	Tep-
pich	und	Vorhänge.	 In	der	Gärtnerei	wählten	wir	eine	schöne	Zimmerpflanze	 in	
einem	wunderschönen	Topf	aus.
Der	Fernseher	bekam	eine	Halterung,	damit	man	ihn	nach	vorne,	zum	Schauen,	
und	dann	wieder	nach	hinten	schwenken	kann.	Auch	für	die	Gitarren	wurden	Hal-
terungen	 gekauft,	
damit man sie gut 
wegräumen	 kann.	
Zum	Schluss	bestell-
ten wir schöne Bil-
der,	 die	 uns	 täglich	
an	Elba	erinnern.
Jetzt	 sieht	 unser	
Wohnzimmer	 ein-
fach	perfekt	aus.

Cyrill	Pelli

Neugestaltung des Wohnzimmers

WG - Ariadne
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	Wir	 fuhren	mit	 dem	 Zug	 zuerst	 nach	
St.	Moritz.	Der	Weg	dorthin	begann	in	
Thun.	Wir	 machten	 uns	 auf	 den	Weg	
und	fuhren	mit	dem	STI	Bus	zum	Bahn-
hof	in	Thun.	Dort	stiegen	wir	in	den	Zug	

und	 fuhren	nach	Brig.	 In	Brig	mussten	
wir	 umsteigen	 in	 den	 Glacier-Express	
nach	 St.	 Moritz.	 Dummerweise	 ging	
beim	Furkapass	eine	grosse	Lawine	he-
runter und wir mussten den Weg über 
Zürich	nehmen.	Als	wir	in	St.	Moritz	an-
kamen,	schneite	es	sehr	stark.	Wir	nah-
men	 ein	 Taxi	 zur	 Jugendherberge	 und	
als	wir	 dort	 ankamen,	waren	wir	 sehr	
müde.	Wir	bezogen	unser	Zimmer	und	
richteten	uns	ein.	Nach	dem	Abendes-
sen	 gingen	 wir	 noch	 ins	 Spielzimmer	
den	Abend	geniessen,	bevor	wir	dann	
müde	 ins	 Bett	 gingen.	 Am	 nächsten	
Morgen	machten	wir	 noch	 einen	 Spa-
ziergang	durch	das	Dorf,	bevor	wir	be-
reits	weiterreisten.	Es	ging	mit	dem	ro-
ten	 Bernina-Express-Bus	 nach	 Lugano.	

Luca, Hanspeter und ich mach-
ten mit René in unseren Früh-
lingsferien eine Schweizerreise.ÖV Tour de Swiss 2015  

Auf dieser Reise machten wir Bekannt-
schaft	mit	Leuten	aus	Amerika,	die	auf	
dem	 Weg	 nach	 Samedan	 waren.	 In	
Lugano	bekamen	wir	in	der	Jugendher-
berge	ein	grosses	Zimmer	mit	Bad	und	
Terrasse	im	Grünen.	Am	nächsten	Mor-
gen	freuten	wir	uns	schon	aufs	Büffet.	
Nach dem Morgenessen machten wir 
noch	einen	Spaziergang	durch	das	Dorf	
und	anschliessend	noch	einen	Ausflug	
mit	dem	Schiff	nach	Mendrisio,	um	die	
Swiss	Miniatur	Ausstellung	anzuschau-
en.	Nach	einer	weiteren	Nacht	in	Luga-
no	 begannen	 wir	 dann	 die	 Heimreise	
durchs	Centovalli	nach	Thun.

Samuel	Abbühl
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Die	 Familie	 von	 Micha:	 Olivia,	 Ronja	
(5J.)	 und	Aaron	 (2J.)	wohnte	über	 der	
Hauptwohnung	 und	 die	 Familie	 von	
René:	 Julia,	 Liena	 (10J.),	 Noel	 (7J.),	
Anina	 (5J.)	 und	 Jonathan	 (1J.)	wohnte	
gleich	im	Haus	daneben.
Dieser	 „Versuch“	 gelebter	 Inklusion	
wurde	 im	 Vorfeld	 in	 den	 Konferenzen	
von	 allen	 GemeinschafterInnen	 als	
auch von den Mitarbeitenden bejaht 
und	gewünscht.
Bereits	relativ	früh	am	Morgen	fing	nun	
der	Betrieb	 im	 Innenhof	der	Wohnun-
gen	an.	Zu	einer	Zeit,	in	der	in	anderen	
Jahren so langsam alle aus den Federn 
träufelten,	 hörte	 man	 bereits	 Kinder-
stimmen,	 wurde	 gespielt,	 Häuser	 aus	
Stranddecken	 gebaut,	 Velo	 gefahren,	

gezeichnet,	 Schule	gespielt,	 aber	auch	
tatsächlich	Schule	gemacht	(die	beiden	
ältesten Kinder waren nämlich täglich 
einige	Zeit	mit	Hausaufgaben	beschäf-
tigt,	 die	 sie	 von	 der	 Schule	 mitbeka-
men),	 Ball	 gespielt,	 jongliert,	 Fangis	
und	 Verstecken	 gespielt,	 gelacht	 und	
geweint.	 Natürlich	 nicht	 nur	 zur	 frü-
hen Morgenstund sondern immer mal 
wieder	 im	Laufe	des	Tages.	Am	Strand	
wurden Gummiboote ausgefahren und 
aufblasbare	 Krokodile	 Gassi	 geführt.	
Wanderungen wurden von kleinen Kin-
derfüssen	begleitet,	usw.

Elba inklusive

Zum ersten Mal waren im letz-
ten Jahr nicht nur Ariadner-Ge-
meinschafterInnen und Mitar-
beitende zu Gonfiantinis nach 
Elba gefahren, sondern auch die 
Familien zweier Mitarbeiten-
den.
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Aber waren da immer nur die Kinder 
unter	 sich?	 Keineswegs.	 Besonders	
Luca	 begleitete	 oft	die	 Spiele	 der	 Kin-
der,	spielte	Fussball	mit	ihnen,	machte	
„Wegnehm-Spiele“	 mit	 den	 Kleinen,	
tröstete mit seiner Plüschmaus den 
kleinen	Jonathan,	wenn	er	mal	wieder	
zu	 viel	 Sand	 in	 den	Mund	 bekommen	
hatte.	Livio	entdeckte	mit	dem	kleinen	
Aaron	das	Fussballspielen	neu,	Hanspe-
ter	schaute	für	Ruhe,	wenn	ein	Kind	ge-

rade	am	Schlafen	war	(oder	auch	für	Ruhe	unter	den	Kindern,	wenn	sonst	noch	
jemand	am	Schlafen	war)	-	um	nur	einige	Beispiele	zu	nennen.	Auch	sonst	waren	
die	Familien	zunehmend	selbstverständlicher	mit	dabei,	es	entstanden	Kontakte,	
Interaktionen,	Gespräche,	es	wurde	gestaunt	ob	der	Vielfalt	der	Ausdrucksmög-
lichkeiten.	Klar	gab	es	auch	mal	Tränen	und	war	es	auch	mal	laut,	was	Einige	nicht	
gerne	mochten.
Etwas	Sorge	bereitete	im	Vorfeld	die	Essenssituation.	Wie	sollten	denn	bitte	alle	23	
Leute	auf	der	Terrasse	Platz	finden?	Es	war	doch	sonst	schon	eng	genug	die	Jahre	
davor.	Diverse	Möglichkeiten	wurden	durchgespielt,	auch	vor	Ort	einiges	auspro-
biert,	um	dann	relativ	schnell	zu	merken,	dass	mit	etwas	Geschick	ein	zusätzlicher	
Tisch	durchaus	Platz	fand	und	23	Menschen	prima	Platz	fanden	auf	der	Terrasse.
Ein	voller	Erfolg	also,	die	Familien	mitzunehmen	nach	Elba?	Aus	Sicht	des	Fami-
lienvaters	 auf	 jeden	 Fall,	 aber	wie	 sahen	 das	 die	GemeinschafterInnen	 und	 die	
anderen	Mitarbeitenden?
Eine	kleine	Umfrage	soll	hier	ein	Stimmungsbild	vermitteln:
„Ich	fand	es	sehr	schön,	dass	Kinder	mit	dabei	waren.	Julia	kann	sehr	schön	singen.“
„Ich	denke,	dass	einzelne	Gemeinschafter	es	sehr	geniessen	konnten	mit	den	Kin-
dern,	selbst	in	eine	fürsorgliche	Rolle	schlüpfen	konnten,	sich	weniger	ins	Zentrum	
rücken	mussten.	Für	andere	Gemeinschafter	könnte	es	auch	ein	wenig	Konkurrenz	
bedeutet	haben.“
„Ich	bin	positiv	überrascht.“
„Fandst	 du	 es	 bereichernd,	 dass	 Familien	mit	 nach	 Elba	 kamen?“	 -	 ...Zögern,....	
Kopfschütteln
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„Es	 war	 sehr	 schön,	 dass	 auch	 andere	Menschen	 da	 waren,	 die	 Unterstützung	
brauchten.	Dies	gab	eine	natürliche	und	gesunde	Stimmung	von	Unterstützen	und	
Unterstützung	empfangen.“
„Was	denkst	du	darüber?“	„Man	könnte	auch	den	Bus	nach	Krattigen	nehmen.“
„Finde	es	gut	sind	Familien	da.	Die	Kinder	mag	ich	und	die	Frau	und	den	Kleinen.“
„Wär	chli	fiis	we	der	Micha	u	dr	René	alleini	hätte	müesse	cho.“
„Si	chöi	gärn	wider	mitcho,	finges	mega	guet	–	René	sini	Ching	si	härzig	u	am	Micha	
sini	Ching	si	Schnügus.	D‘	Ronja	isch	mega	härzig	–	dörfä	nächst	mau	gärn	wider	
mitcho.“

Wie	alles	im	Leben	sind	auch	solche	Unterfangen	eine	Frage	der	richtigen	Balance.	
Da	sich	nun	zusätzliche	Familienmitglieder	und	GemeinschafterInnen	zahlenmäs-
sig	(8	zu	8)	die	Waage	hielten,	war	die	Gefahr	des	„zuviel	Betriebes	ausserhalb	der	
Gemeinschafter“	gegeben.	Dadurch	jedoch,	dass	es	zu	vielfältigen	Vermischungen	
und	gegenseitigen	Hilfeleistungen	kam	und	nicht	zu	Separation	 in	der	 Inklusion,	
konnten	die	gemeinsamen	Ferien	ohne	schlechtes	Gewissen	als	gelungen	bezeich-
net	werden.	Es	war	lebendig,	abwechslungsreich,	erholsam,	vielfältig,	menschlich.

René Winkler

WG - Ariadne
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Dänemark im Herbst

Prachtvolles Wetter begleitete 
uns nach Rodvig in Dänemark, 
wo Luca, Hanspeter, Diana, 
Christine und ich unsere Herbst-
ferien verbrachten. 

Voller	 Neugier,	 was	 es	 da	 alles	 zu	
entdecken	 gab,	 begaben	 wir	 uns	 auf	
Abenteuerreise.	 Ein	 Ziel	 waren	 die	
einzigartigen	Kreidefelsklippen	auf	der	
Insel	Mon.	 Steil	 thronen	die	 strahlend	
weissen	 Klippen	 über	 der	 schiefergra-
uen	Ostsee.	An	mehreren	 Stellen	 füh-
ren	hölzerne	Treppen	mit	mehr	als	500	
Stufen	durch	den	Buchenwald	hinunter	
zum	Wasser.	Eine	Herausforderung,	die	
wir	 mit	 einem	 Augenzwinkern	 annah-
men.	Am	Strand	angekommen	wurden	
wir	 durch	 eine	 überwältigend	 schöne	
Kulisse	 belohnt.	 Luca	 und	 Hanspeter	

sammelten	 Steine	 und	 Kreidestücke	 in	 vielen	 kuriosen	 Formen,	während	Diana	
eifrig	 fotografierte.	 Staunend	über	 die	 eindrückliche	Naturschönheit	wanderten	
wir	gute	zwei	Kilometer	bis	zur	nächsten	Treppe,	die	wieder	zum	Ausgangspunkt	
hinaufführte.
Über	den	Klippen	haben	 sich	Reporter	 und	 Fotografen	eingerichtet,	 die	 auf	 die	
Zugvögel	 aus	 Schweden	warteten.	Überwältigend	 soll	 das	 Spektakel	 sein,	wenn	
eine	Schar	über	das	Meer	fliegt.	Vielleicht	kommen	sie	heute,	vielleicht	auch	erst	
morgen	oder	nächste	Woche,	berichtete	mir	ein	Fotograf.	Naja,	 so	viel	Zeit	und	
Geduld	hatten	wir	nun	doch	nicht	und	entschieden	uns	nach	Hause	zu	kehren.	
Selbstverständlich	 durfte	 auch	 ein	 Ausflug	 nach	 Kopenhagen	 nicht	 fehlen.	 Hier	
begeisterte	uns	vor	allem	Nyhavn,	ein	ehemaliger	Hafen	von	Kopenhagen.	 In	ei-
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ner	der	unzähligen	Kneipen,	Cafés	und	Restaurants	machten	wir	es	uns	gemütlich	
und	staunten	bei	einem	Smörebröd	über	das	lebendige	Treiben	in	diesem	bunten	
Hafen.				
Unumgänglich	sind	Zug	und	Tram	auch	in	Dänemark	und	für	unsere	begeisterten	
„ÖV	Freaks“	der	Besuch	im	Trammuseum	ein	Muss,	ohne	Wenn	und	Aber.
An	 einem	 Abend	 hatte	 Christine	 mit	 Diana	 ein	 feines	 Z’Nacht	 gekocht,	 alle	
schlemmten	und	assen	sich	„mehr“	als	satt.	Dieser	Abend	schien	noch	lang	und	
unsere	Abenteuerlust	war	noch	nicht	gestillt.	Also	brachen	wir	zu	einem	Spazier-
gang	zum	Strand	und	von	dort	zum	Hafen	auf.	Eine	einmalige	Stimmung	herrschte,	
„herrlich“	rief	Luca	begeistert.	Langsam	legte	sich	die	Dämmerung	über	das	Land.	
Silbern	 funkelte	die	 See	und	 riesig	 leuchtete	der	prallvolle	Mond	goldgelb	über	
dem	Hafen	 von	 Rodvig.	 Es	war	 schon	Nacht	 geworden,	 als	wir	 zum	 Ferienhaus	
zurückkehrten	und	kurzum	war	alles	still,	alle	zufrieden	am	„pfuse“.

Liliane	Frutiger
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war	 interessant	 für	 mich.	 Es	 war	 das	
erste	Mal,	dass	ich	in	einem	anthropo-
sophischen	Betrieb	mitarbeitete.	Da	es	
sich	 um	 eine	 Schwangerschaftsvertre-

...	 in	 meiner	 Ausbildung	 zur	 Naturge-
lehrten	 erfahren,	 dass	 die	 Kerne	 der	
Eibe	giftig	sind	und	habe	darauf	verzich-
tet.	Die	Zeit	im	Hause	der	Seidenfärber	

Diese	Arbeiten	mache	ich	noch	heute	sehr	gerne	und	sehr	gut.
Für	kurze	Zeit	arbeitete	ich	in	der	Küche,	da	habe	ich	gelernt	Gemüse	zu	schnet-
zeln.	Zu	Hause	bei	meiner	Mutter	habe	ich	gelernt,	Salat	Sauce	zu	machen.	Jetzt	
wäre	mein	Ziel,	ein	Gericht	kochen	zu	lernen,	damit	ich	einmal	ganz	selbständig	für	
Cyrill	und	mich	kochen	kann.
Als	ich	noch	zu	Hause	wohnte,	habe	ich	oft	selbständig	eingekauft.	Auch	das	kann	
ich	sehr	gut	und	mache	ich	sehr	gerne.
Mein	Wunsch	wäre	es,	mit	Cyrill	zusammen	selbständig	den	eigenen	Haushalt	zu	
führen	und	trotzdem	die	Hilfe	von	Betreuern,	wenn	nötig,	zu	haben.
Ich	kann	meinen	Schatz	gut	pflegen	und	schauen,	dass	er	gesund	wird,	wenn	er	
zum	Beispiel	erkältet	ist.	Ich	kann	auch	sein	Fuss	oder	sein	Handgelenk	einbinden,	
wenn	er	Schmerzen	hat.	Das	hat	mir	meine	Grossmutter	gezeigt.
Ich	finde	es	schön,	dass	ich	mit	meinem	Schatz	hier,	in	der	Ariadne	wohnen	kann.

Sandra	Kummer

Carmen‘s Erfahrungsschatz

Was Sandra besonders gut kann und was sie noch 
lernen möchte
Ich habe eine Anlehre in der Lingerie vom Sonnenschein in Steffis-
burg gemacht. Dort habe ich gelernt zu waschen, bügeln, zusam-
menlegen und sortieren der Wäsche. 

Es war einmal vor nun bereits gut sechs Jahren, als ich meinen ers-
ten Arbeitstag in der WG Alchemilla antrat. Ein Seidenfärber bot 
mir damals einen Eiben-Zweig mit Beeren und Kern zur Speise an. 
Glücklicherweise habe ich ...
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tung	handelte,	 verliess	 ich	 für	meinen	
Geschmack	die	WG	früher	als	gewollt.	
Ein	Job	in	einem	ayurvedischen	Restau-
rant	in	Thun	folgte.	Im	2010	startete	ich	
meine	Ausbildung	 zur	Naturheilprakti-
kerin	in	Basel.	Im	Herbst	ergab	sich	ein	
erneuter	 Einsatz	 auf	 der	 Rutschiweid.	
Diesmal	bei	den	Bäuerinnen	und	Bau-
ern.	Der	Umgangston	war	etwas	rauer	
als	 bei	 den	 SeidenfärberInnen,	 es	 hat	
aber	 Spass	 gemacht.	 Erst	 folgte	 ein	
kurzer	 Einsatz	 von	 drei	 Monaten	 und	
dann	 ein	 Jahr	 später	 ein	 längerer	 Ein-
satz	von	eineinhalb	Jahren.	Ja,	da	lern-
te ich die Menschen schon etwas näher 
kennen.	 Die	 Zeit	 habe	 ich	 als	 erfüllt,	
intensiv	und	durchatmet	in	Erinnerung.	
Durchatmet	 von	 diesem	 wunderschö-
nen	Ort,	den	Bäumen,	Feldern,	Blumen	
und	Bienen.	Auch	dieser	Einsatz	endete	
und	 ich	 konnte	 zwischenzeitlich	 nebst	
meinem	 Studium	 eine	 Anstellung	 in	
der	Heimstätte	Bärau	finden.	 Im	Som-
mer 2014 schloss ich meine Ausbildung 
ab	 und	 absolvierte	 ein	 Praktikum	 im	
Gesundheitszentrum	 Gerzensee	 als	
Naturheilpraktikerin.	 Heute	 bin	 ich	
daran	 mich	 selbstständig	 zu	 machen	
als	Naturheilpraktikerin.	Ich	erhielt	die	
kantonale	 Bewilligung,	 um	 im	 Kanton	
Bern	zu	praktizieren	und	bin	nebst	der	
Selbstständigkeit	 ein	 Tag	 im	 Gesund-
heitszentrum	 Gerzensee	 angestellt.	
Aller	Anfang	ist	schwer,	heisst	es	doch	

so „schön“ und so bin ich sehr dank-
bar,	 erneut	 eine	 Schwangerschaftsver-
tretung in der Vereinigung Alchemilla 
leisten	 zu	 können.	Diesmal	 in	 der	WG	
Ariadne,	bei	den	Woll-FärberInnen	zu-
hause.	 Interessant,	auch	 in	diesen	Be-
reich	 einen	 Einblick	 zu	 erhalten.	 Das	
Arbeitsklima	 schätze	 und	 schätzte	 ich	
stets sehr in der Mitarbeit der Verei-
nigung	Alchemilla.	Dieses	 Farbige,	das	
da	 spielt	 in	 den	 drei	 Gemeinschaften.	
Das	 zu	 beschreiben	 übersteigt	 meine	
Wortkenntnisse	und	ich	danke	herzlich	
all	 den	 Begegnungen,	 die	 ich	 in	 den	
Jahren	machen	konnte.	Die	Anthropo-
sophie	hat	mich	nicht	ganz	losgelassen.	
Durch	 meinen	 Praktikumsleiter	 Heinz	
Blum	 (kant.	 appr.	 Naturheilpraktiker	
in	 Thun)	 erhielt	 ich	 Zugang	 zu	 einer	
Arbeitsgruppe	bei	Dr.	med.	Olaf	Koob.	
Dort	 besuche	 ich	 seither	 regelmässig	
Weiterbildungen	 in	 anthroposophi-
scher	Medizin.	 Es	 ist	 hoch	 interessant	
über	 die	 Menschenbilder	 und	 Mittel-
wirkungen	lernen	zu	können.	Die	Anth-
roposophie	 erscheint	mir	 als	 endloser	
Ozean,	 in	 welchem	 ich	 gerade	 meine	
ersten	Züge	schwimme.

Carmen	Gäumann
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Rutschiweid

Anfangs Jahr steht immer die grosse Frage, was wird alles sein, 
was wird sich verändern? Leben in sich bedeutet Veränderung - 
manchmal kommt diese geplant, manchmal überraschend. Der 
Wunsch nach Wiederholung einer geglückten Sache ist aber auch 
ein Faktor, den es zu berücksichtigen gibt. 

Ein solches Unternehmen war die 
Schneeschuhwanderung	 mit	 zwei	 Ge-
meinschaftern,	 welche	 schon	 im	 Jahr	
zuvor	dieses	Abenteuer	ausprobierten.	
Mit	 etwas	 Wetter-	 und	 Schneeglück	
wurde dies auch im Januar 2015 wie-
der	möglich.

Ein	 längerer	Prozess	 führte	dazu,	dass	
seit	 Frühling	 2015	 zwei	 kräftige	 Vier-
beiner	 den	 Hof	 bewohnen.	 Mit	 den	
Pferden	 Nelly	 und	 Nelke	 hat	 sich	 das	
Bild	des	Hofes	verändert.	Was	dies	be-
deutet,	kann	in	den	Berichten	von	zwei	
Gemeinschaftern	nachgelesen	werden.

Die	 Erlachferien	 standen	 im	 Juni	 auf	
dem	 Programm.	 Es	 war	 eine	 wetter-
mässig	eher	durchzogene	Woche,	was	
der	guten	Stimmung	aber	nichts	anha-
ben	konnte!	

Dafür	 durften	 wir	 das	 Johannifest	 bei	
strahlendem	 Wetter	 feiern	 und	 den	
langen	Abend	am	Feuer	geniessen.
François	 Meier	 entschied	 sich	 nach	

langjähriger	Tätigkeit	im	Sommer	2015,	
die	Rutschiweid	zu	verlassen;	mit	dem	
Johannifest trennten sich dann unsere 
Wege.	 Das	 Fest	 wurde	 so	 gleichzeitig	
auch	zum	Abschiedsfest	von	François.
An	seiner	Stelle	nahm	Anfangs	Juni	Ro-
land Fischer als neues Teammitglied in 
der	Wohngemeinschaft	die	Arbeit	auf.

Mit dem August stand auch wieder un-
ser	Hoffest	auf	dem	Programm,	welches	
Dank	 schönem	 Wetter	 vor	 allem	 am	
Nachmittag	viele	Besucher	anlockte.	
Kaum	 war	 die	 Aufräumarbeit	 getan,	
ging es schon ans Packen für die ge-
meinsamen	 Ferien	 im	 Tessin.	 Kerstin	
und Markus berichten davon ausführ-
lich	über	einige	Erlebnisse.

Nach	 der	 Herbsternte	 wird	 es	 auf	 al-
len	 Höfen	 etwas	 ruhiger.	 Auch	 wenn	
Weihnachten	noch	weit	weg	erschien,	
galt es ab Anfangs November am Weih-
nachtsspiel	 die	 Arbeit	 aufzunehmen.	
Davon	 berichtet	 Karin,	 wie	 sie	 in	 ihre	
Rolle	fand	und	es	ihr	dabei	erging.	
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Vieles	ist	natürlich	zwischendurch	geschehen,	Lustiges,	Nachdenkliches,	Dinge	die	
nach	Veränderung	rufen.	Zum	Abschluss	der	Berichte	aus	der	Rutschiweid	folgt	ein	
Sammelsurium	an	„Kunterbuntem	aus	dem	Alltagsleben“.

Markus	Ettlin

Unsere beiden Schwarzwälder Pferde

Seit April 2015 bewohnen neu 
zwei grosse, dicke Vierbeiner 
unser Hofgelände. Was sie uns 
an Freud und Mühsal bescher-
ten, lesen Sie hier von Rita Am-
mann und Dominik Rischatsch:

Wir	hatten	eine	sehr	 lange	Fahrt	nach	
Langerringen	 in	 Deutschland	 in	 der	
Nähe	von	Augsburg.	265	Kilometer	sind	
wir	 gefahren,	 um	 die	 beiden	 Pferde	
Nelly	 und	 Nelke	 zu	 uns	 zu	 holen.	Wir	
sind	 am	 Morgen	 um	 6.00	 Uhr	 abge-
fahren	und	am	Mittag	 in	Langerringen	
angekommen.	 Wir	 luden	 die	 Pferde	
ein	 und	 konnten	bei	 den	Vorbesitzern	
noch	zu	Mittag	essen.	Auf	der	Rückrei-
se	 mussten	 wir	 lang	 am	 Zoll	 warten.	
Als wir dann auf der Rutschiweid ange-
kommen	sind	war	es	20.30	Uhr.	

Dominik	Rischatsch

Die lange Reise

Rutschiweid
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Das neue Ämtli 
Am	 Anfang	 haben	 ich	 und	 Dominik	
zusammen	 im	 Pferdestall	 gearbei-

Ein	Ausflug	mit	Nelly	und	Nelke
Vor	dem	Ausflug	muss	man	Nelly	 und	
Nelke	 putzen	 und	 das	 Zaumzeug	 an-
ziehen	 und	 wenn	 Rita	 und	 ich	 reiten	
wollen,	 müssen	 wir	 Nelly	 und	 Nelke	
satteln	und	unsere	Helme	mitnehmen.	
Bei	 schlechtem	 Wetter	 zum	 Beispiel	
Sturm	 können	 Rita	 und	 ich	 nicht	 rei-
ten,	weil	 die	 Pferde	dann	 sehr	 nervös	
sind.	 Wir	 führen	 sie	 dann	 am	 Zaum-
zeug.	 Sie	 werden	 auch	 nervös,	 wenn	
sie	 zum	 Beispiel	 etwas	 hören	 was	 sie	
nicht	 sehen	 können.	 Bei	 Schafen	 und	
Kühen	und	Plastikplanen	 sind	 sie	 sehr	
nervös,	weil	sie	das	nicht	kennen.	Nelly	
und	 Nelke	 brauchen	 mindestens	 zwei	

Stunden	 Bewegung.	 Wenn	 wir	 reiten	
müssen	 wir	 immer	 gerade	 sitzen	 und	
die	Umgebung	im	Auge	behalten.	Über	
die	Strasse	muss	 ich	 immer	mit	einem	
Mitarbeiter	 führen,	weil	 sie	 da	 immer	
nervös	 und	 zum	Teil	 sehr	 bockig	 sind.	
Nach	dem	Laufen	ziehen	wir	das	Zaum-
zeug	ab	und	waschen	es.	Dann	ziehen	
wir	 den	 Sattel	 ab	 und	 versorgen	 ihn.	
Dann	lassen	wir	die	Pferde	frei	und	sie	
können	dann	fressen.

Nelly
Die	 Nelly	 ist	 sehr	 gross	 und	 stark.	 Sie	
hat	ein	dickes	Fell	und	ist	mühsam	zum	
Bürsten	bis	aller	Staub	weg	ist.	Die	Far-
be	 ist	braun	und	am	Kopf	vorne	weiss	
und	an	den	Beinen	hat	sie	Braun/Weiss.	
Und sie ist sehr „verschmüselet“ und ist 
ein	schönes	Pferd.	Sie	gibt	ganz	lieb	die	
Hufe	 und	 am	Morgen	 ist	 sie	 ganz	mit	
Stroh	 bedeckt	weil	 sie	 am	Abend	 ger-
ne	 liegt.	 Und	Nelly	 ist	 immer	 am	Bet-
teln,	 sie	 ist	 immer	 hungrig	 nach	 Heu.	
Manchmal	 folget	 sie	 nicht,	 geht	 dann	
wieder	 fressen	oder	manchmal	 spinnt	
sie.	Wir	alle	haben	sie	gerne.	Und	Nelly	
ist immer neugierig und wenn irgend-
wo	 etwas	 polteret	 verklüpft	 sie	 und	
trabt	weg.
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tet,	 dann	 haben	 wir	 begonnen,	 uns	
im	 Zweiwochenrhythmus	 im	 Ämtli	
abzuwechseln.

Ganz	 am	 Anfang	 führen	 wir	 die	 Pfer-
de	auf	den	Auslaufplatz,	damit	sie	uns	
nicht	beim	Misten	stören.
Zuerst	 machen	 wir	 den	 Auslauf	 fertig	
und	 dann	 im	 Innenstall	 und	 die	 Res-
te	 vom	 Stroh	 was	 am	 Boden	 ist,	 das	
kommt	 in	 das	 Pferdebett	 rein.	 Dann	
muss	 noch	 das	 Futter	 parat	 gemacht	
werden und dann holen wir die Pferde 
in	 den	 Stall.	Wir	 binden	 sie	 an,	 sagen	
zu	ihnen	„gib	Huf“.	Dann	geben	sie	die	
Hufe	und	wir	dürfen	nicht	vergessen	sie	

zu	loben.	Dann	kann	man	die	Hufe	aus-
kratzen	und	wenn	das	fertig	ist	kommt	
noch	das	 Fell.	 Aber	 zuerst	 kommt	das	
Grobe	und	dann	kommt	das	Mittelgro-
be	und	dann	das	Feine.	Das	muss	man	
vom	Hals	bis	zum	Hintern	machen.	Die	
drei	 Sachen	 sind	 für	 die	 Pferde	 wie	
Massage	 und	 es	 gibt	 Nelly	 und	 Nelke	
ein	bequemes	Fell.
Einmal an einem Wochenende habe ich 
den Pferdestall gemacht und dann sind 
Nelly	und	Nelke	erschreckt	weil	etwas	
vorbeigehuscht	ist.

Rita Ammann

Nelke
Die	Nelke	 ist	auch	gross	und	stark.	Sie	
hat auch ein dickes Fell und ist müh-
sam	 zum	 Bürsten.	 Sie	 ist	 auch	 braun	
aber	 am	 Kopf	 hat	 sie	 weniger	 Weiss.	
Sie	 ist	 manchmal	 eine	 Zicke	 aber	 sie	
ist	ein	schönes	Pferd.	Sie	gibt	nicht	so	
gerne	die	Hufe	und	liegt	nicht	so	viel	im	
Stroh	wie	Nelly.	Aber	sie	 ist	auch	ganz	
neugierig.	Wenn	etwas	Neues	kommt,	
dann	 trabt	 sie	 und	 spitzt	 die	 Ohren,	
dann	geht	sie	wieder	fressen.	Auch	Nel-
ke folgt manchmal nicht und wenn sie 
spinnt	müssen	wir	gut	aufpassen.
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Das Schöne und die Schwierigkeiten 
Am Anfang war es für alle sehr schwie-
rig,	weil	Nelly	und	Nelke	so	schreckhaft	
waren.	 In	der	Umgebung	von	der	Rut-
schiweid	machte	 sie	 fast	 alles	 nervös:	
Kühe,	 Schafe,	 Schweinegeruch....	 auch	
mussten	sie	sich	zuerst	an	die	hügelige	
Landschaft	 bei	 uns	 gewöhnen,	 da	 sie	
aus	sehr	flachem	Gelände	kommen.
Ich	habe	aber	ganz	viel	 lernen	können	
mit	 den	 Pferden:	 Geduld,	 Ausdauer,	
mich	durchzusetzen,	besser	 zu	Reiten,	
das	richtige	Führen	der	Pferde,	die	Sat-
telpflege	und	Trense	anziehen.

Dominik	Rischatsch

Zum zweiten Mal verbrachten 
wir unsere gemeinsamen Fe-
rien in der Sonnenstube der 
Schweiz, im Tessin. Vor einem 
Jahr zog es uns an den Lago 
Maggiore und in die wilden 
Täler des Hinterlandes, diesmal 
stand der Lago di Lugano mit 
seinen vielen Sehenswürdigkei-
ten im Vordergrund.
Aus zwei verschiedenen Blick-
winkeln können Sie hier ein-
tauchen in unsere Erlebnisse 
dieser Woche.
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Bei	 warmen	 Temperaturen	 erreichten	
wir	das	Tessin	und	bezogen	unsere	Her-
berge	in	Figino.
Ich	 als	 Badebegeisterte	 wollte	 natür-
lich	 wissen,	 wo	 der	 See	 zu	 finden	 ist	
und noch am gleichen Abend machten 
wir	uns	auf	die	Suche	nach	dem	Strand.	
Das	Wasser	 war	 warm	 und	 somit	 der	
Entschluss	 nahe,	 am	 nächsten	 Tag	 im	
Lido	ein	Bad	zu	nehmen.	Zu	fünft	mach-
ten wir uns dann am nächsten Morgen 
auf	 nach	 Lugano.	 Im	 See	 und	 im	 an-
grenzenden	 Schwimmbad	 war	 es	 ein	
herrliches	Vergnügen,	sich	 im	Seewas-
ser	 abzukühlen	 und	 vom	 Sprungbrett	
den	Sprung	in	die	Tiefen	des	Bassins	zu	
wagen.	

Gegen	 Abend	 entstand	 die	 Idee,	 den	
Monte	Bre	zu	besuchen	und	so	fuhren	
wir	mit	der	Zahnradbahn	auf	den	„Lu-
ganeser“	 Hausberg,	 um	 einen	 ersten	
Eindruck	vom	vielarmigen	See	zu	erlan-
gen.	Wir	konnten	bis	 in	die	Bucht	von	
Figino	sehen,	wo	wir	am	Abend	den	Tag	
vorplanten.

Kerstin	Bähler	und	Markus	Ettlin

Unsere gemeinsamen Ferien in der Sonnenstube 
der Schweiz

Rutschiweid
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Es	war	der	zweite	Tag	nach	unserer	Ankunft,	das	Wetter	war	vielversprechend	und	
es	war	 klar,	 es	 sollte	 eines	 unserer	 Schönwetterprogramme	 zustande	 kommen.	
Von	unserer	Jugendherberge	in	Figino	konnte	man	den	San	Salvatore	Gipfel	zwar	
nicht	sehen,	aber	aus	Bildern	und	bei	der	Anreise	blickten	wir	schon	mal	hoch	und	
wussten,	dahin	werden	wir	bestimmt	gehen	bez.	fahren.
Mit	dem	Bus,	welcher	direkt	vor	der	Jugendherberge	eine	Haltestelle	hat,	fuhren	
wir	nach	Lugano	Paradiso	um	da	die	Standseilbahn	hoch	zum	Gipfel	zu	finden.	Die	
Station	ist	etwas	versteckt	und	nur	durch	das	aufmerksame	Auge	von	Sascha	eilten	
wir	nicht	daran	vorbei.	Steil	ging	es	dann	aufwärts,	 jeder	trug	wohl	die	Frage	 in	
sich,	ob	das	ziehende	Seil	wohl	auch	halte...es	tat	es.
Die	Bergstation	ist	noch	nicht	ganz	zuoberst,	was	noch	eine	kleine	Bergtour	hoch	
zum	Gipfel	erforderte.	Welche	Aussicht	uns	da	erwartete	hätte	wohl	niemand	ge-
dacht.	Ein	Rundum	Blick	auf	den	See,	die	Stadt	und	die	weiter	entfernte	Bergwelt	
war	beeindruckend	und	den	Ausflug	schon	wert.	Einige	stiegen	dann	auch	noch	
hoch	 auf	 den	30	m	hohen	Turm	mit	 Plattform,	wo	der	Blick	noch	etwas	weiter	
reichte.
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Auch	 ich	 stieg	 da	 hoch,	musste	mir	 aber	 auf	 der	 Aussen-Treppe	wirklich	 zwei-
mal	überlegen,	ob	der	Mut	für	das	Herunterklettern	wieder	ausreichen	wird.	Ich	
schaffte	es	und	es	lohnte	sich!	

Natürlich	wollten	wir	nicht	mit	der	Bahn	einfach	den	Berg	wieder	hinunterfahren,	
sondern	den	Abstieg	auf	der	Höhenwanderung	in	Richtung	Morcote	unter	die	Füs-
se	nehmen.	Das	Dörfchen	Corona	auf	dem	Bergrücken	sollte	unser	Ziel	sein.	Steiler	
als	erwartet	schlängelte	sich	der	Pfad	den	Berg	hinunter.	Es	wurde	zur	Herausfor-
derung	für	uns	alle,	jeder	unterstützte	jeden	und	so	konnten	wir	den	steilen	Teil	
des	Abstieg	gemeinsam	und	auch	mit	Freude	und	Stolz	hinter	uns	 lassen.	Müde	
aber	zufrieden	erreichten	wir	das	schöne	Dörfchen	Corona,	von	wo	uns	ein	Post-
auto	mitten	ins	Stadtleben	von	Lugano	führte.	Es	war	ein	langer	aber	schöner	Tag,	
welchen	wir	mit	Bocciaspiel	am	Abend	abrundeten.
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Das	zweite	Erlebnis,	von	dem	ich	noch	kurz	berichten	möchte,	war	der	Ausflug	ins	
Swiss	Miniatur.	Per	Schiff	von	Figino	aus	erreichten	wir	den	Damm	von	Melide.	
Von	dieser	Seite	konnten	wir	unseren	Weg	vom	San	Salvatore	hinunter	noch	ein-
mal	sehen	um	uns	zu	wundern,	wie	viele	Höhenmeter	wir	abzusteigen	hatten.	Die	
kleine	Schweiz	habe	ich	schon	als	Kind	einmal	gesehen,	an	einige	Modelle	konnte	
ich	mich	wieder	erinnern,	so	z.B.	an	das	Bundeshaus.	Wie	war	ich	aber	überrascht,	
als	wir	den	Bahnhof	von	Burgdorf	als	Modell	entdeckten!	Fasziniert	hat	mich	der	
Flughafen	Kloten	mit	den	verschiedenen	Modellen	von	Flugzeugen	aus	verschie-
denen	Zeiten.	
Auch	dieser	Tag	gefiel	uns	allen,	er	passte	auch	 zum	Wetter,	welches	Mitte	der	
Woche	eher	trüb	wurde.		
Markus	Borer	und	Markus	Ettlin
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Aus	Ferien	mit	den	Eltern	wusste	 ich,	dass	es	 irgendwo	ein	Schmugglermuseum	
gab,	welches	aber	nur	mit	dem	Schiff	zu	erreichen	ist.	Auf	der	Schifffahrt	von	Luga-
no	nach	Porlezza	(Italien)	machten	wir	an	unserem	letzten	Tag	einen	Zwischenhalt	
beim	Schmugglermuseum.	Schon	die	Vorstellung,	dass	es	hier	um	gefährliche	Ge-
schichten	geht,	erfüllte	mich	mit	einem	Schaudern.	
Faszinierend	für	mich	war,	wie	ideenreich	die	Menschen	waren,	um	Ware	aus	Ita-
lien	in	die	Schweiz	und	umgekehrt	zu	schmuggeln	um	diese	zu	verkaufen.	Da	war	
die	Geschichte	mit	dem	Koffer	mit	drei	Böden,	gefüllt	mit	Tabak,	Wurstwaren	und	
Alkohol.	Im	Absatz	von	Frauenschuhen	fand	man	Schmuck,	mit	einem	speziell	ent-
wickelten	kleinen	U-Boot	wurde	lange	Zeit	bis	zur	Entdeckung	Ware	über	den	See	
transportiert.
Weitere	viele	Geschichten	und	Anekdoten	wurden	erzählt	und	bildhaft	dargestellt.	
Die	Sonderausstellung	zum	Thema	Flüchtlinge	hat	uns	alle	sehr	berührt,	da	von	
Einzelschicksalen	 zu	hören	war,	wie	 sie	 ihre	 Flucht	 aus	Kriegsgebieten	erlebten.	
Uns	wurde	wieder	einmal	klar,	wie	gut	und	sicher	wir	hier	leben	können.	
Die	Fahrt	ging	dann	am	Nachmittag	weiter	ins	schöne	italienische	Dörfchen	Porlez-
za,	wo	ich	Geschenke	zum	Heimbringen	einkaufen	konnte	und	natürlich	auch	eine	
richtige	italienische	Gelati	genoss.

Kerstin	Bähler	und	Markus	Ettlin
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Im Herbst wurden wir gefragt, wer Freude hätte, am Weihnachts-
spiel mitzuspielen. Ich wusste es noch nicht so genau, hörte dann 
vom Engel, der im Spiel noch fehlt und entschloss mich, in diese 
Rolle zu schlüpfen.

Die Proben und das Weihnachtsspiel

Die	Proben	für	das	Weihnachtsspiel	waren	anstrengend,	weil	sie	ganz	oder	teilwei-
se	die	Mittagspausen	raubten	und	dazu	viel	Konzentration	gefordert	wurde.
Zu	Beginn	unserer	Probedurchgänge	war	 ich	unsicher,	da	 ich	noch	nicht	wusste,	
welche	Bewegungen	ich	zu	machen	hatte.	Wie	bewegt	sich	denn	ein	Engel?	Zum	
Glück	musste	ich	nicht	sprechen.	Manchmal	mussten	wir	Szenen	wiederholen	mit	
verschiedenen	 Varianten,	 um	 herauszufinden,	 wie	 ich	 mich	 als	 Engel	 bewegen	
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muss und welche Gesten schön aus-
sehen.	 Erholsam	 war	 es,	 über	 unsere	
Fehler	lachen	zu	können.	Auch	bei	den	
Mitarbeitern	schlichen	sich	Fehler	ein.	
Der	 Eingang	 und	 der	 Ausgang	 waren	
für	 mich	 anspruchsvoll,	 da	 der	 Engel	
die	ganze	Kompanei	 führte.	 Judith,	als	
Erzählerin,	 hat	 mich	 von	 hinten	 gut	
geführt.
Bei	der	ersten	Probe	 im	Stall	hat	mich	
der	 Muni	 genervt.	 Er	 hat	 nämlich	 an	
meinem	weissen	Engelskleid	geschleckt....
Die	Aufführungen	gelangen	ausgezeichnet.	Wir	konnten	uns	alle	gut	in	unsere	Rol-
len	versetzen.	Es	gab	die	Hauptprobe,	wo	die	WG	Alchemilla	zuschaute	und	für	uns	
als	erste	Aufführung	galt,	dann	die	eigentliche	Aufführung,	wo	unsere	Eltern	 im	
Zuschauerraum	sassen.	Da	war	ich	besonders	nervös.
Rückblickend	waren	wir	alle	stolz	auf	das	gelungene	Spiel.	Die	anstrengenden	Pro-
ben	haben	sich	gelohnt.	Es	war	ein	schönes	Erlebnis,	gemeinsam	am	Weihnachts-
spiel	zu	arbeiten.
Karin	von	Rütte	und	Monika	Wicki
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Eines	 Tages	 aber	wird	 klar:	 die	Verän-
derung bewirkt jeweils schon ab dem 
Vortag	störende	Konsequenzen	für	die-
jenige	Gemeinschafterin,	die	den	Raum	
vor-	 und	 nachbereitet.	 Sie	 kann	 ihre	
Aufgabe,	 so	 wie	 sie	 es	 gewohnt	 war,	
nicht	mehr	erfüllen.	Wir	kehren	zu	den	
Tischen	zurück.

Lustiges,	erlebnisreiches	Bärlauch	sam-
meln,	mit	und	ohne	ins	Bächli	zu	fallen.

Der	Fuchs	begnügte	sich	zum	Glück	mit	
einer	einzigen	Ente.	Die	Übrigen,	sowie	
auch	 die	 Hühner,	 liess	 er	 am	 Leben.	
Stalltürchen,	die	sich	abends	von	allei-
ne	schliessen,	wären	praktisch.

Den	Ziegen	hingegen	ist	der	Fuchs,	der	
Zaun	und	auch	die	Arbeit	der	Menschen	
egal.	Wenn‘s	drüben	was	Besseres	gibt,	
dann	ab	dorthin,	im	Ziegengalopp.	

Entschlossen kommen unsere Kühe auf 
die	Hausterrasse	marschiert.	Natürlich	
an	 einem	 Sonntagnachmittag,	 wo	 die	
Werkstatt-	Mitarbeiter	nicht	anwesend	
sind.
Vorab	der	Stier!!!	Uiii…	jee…was	nun?	
Zum	 Glück	 kommt	 der	 Nachbar	 rasch	
zu	Hilfe.	Und	der	vermeintliche,	gefähr-
liche	Stier	entpuppt	sich	als	friedfertige	
Kuh.

Silvesteressen	 am	 festlich	 gedeckten	
Tisch	 im	Gasthaus	Löwen.	Begleitende	
Mitarbeiterin	 entdeckt	 plötzlich,	 dass	
sie	als	Einzige	vom	Rutschiweid-Grüpp-
chen nicht vornehm und souverän mit 
Gabel	und	Messer	isst.

Wir	probieren	aus,	an	den	Konferenzen	
im	 Kreis	 zu	 sitzen.	 Schönere,	 warme,	
gemeinschaftliche	 Stimmung,	 ohne	
trennende	Tische	zwischen	uns.	Ziel	er-
reicht,	alle	scheinen	zufrieden	zu	sein.

Kunterbuntes Alltagsleben auf der Rutschiweid

Unser Alltag ist gegliedert in Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereiche. 
Die Jahreszeiten mit ihren entsprechenden Arbeiten, Feiern und Fe-
rien geben uns Orientierung durch den Jahreslauf.
Es ist ein guter Rahmen, der zusammenhält und gleichzeitig Raum 
bietet. Raum für Lustiges und Ernstes. Und für viel Unvorherge-
sehenes. Nachfolgend ein paar wenige Kostproben, kunterbunt 
durcheinander.
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Zu	 einer	 Bastelidee	 müsste	 dringend	
eine	 Schwanzfeder	 frisch	 ab	Hahn	 ge-
zupft	werden.	

Ist	es	draussen	kalt	oder	warm?	Das	ist	
jetzt	 wirklich	 nicht	 so	 wichtig.	 Denn,	
wenn	 ich	 direkt	 aus	 dem	 Bett,	 im	 Pi-
schi	 und	 barfuss,	 durch	 den	 Schnee	
zum	 Frühstück	 renne,	 dann	 reicht	
es	 vielleicht	 noch	 zum	 Essen,	 trotz	
verschlafen.

Unsere	Milch	 schmeckt	 jetzt	 -	 seit	 ein	
Gnömli sie nicht mehr mit Wasser ver-
mehren	kann	-	viel	besser,	denn	nun	ist	
sie	nicht	mehr	so	nass.

Mut	wird	aufgebracht,	Angst	überwun-
den	um	die	Pferde	zu	führen,	ihnen	die	
Hufe	auszukratzen.

Das	eigene	Zimmer	so	nah.	Und	feine,	
verlockende	Düfte	aus	der	Küche.	Ver-
ständlich,	dass	man	da	hin	und	wieder	
ein	 „Kehrli“	 macht,	 und	 im	 Moment	
grad	nicht	mehr	weiss,	wo	der	aktuelle	
Arbeitsort	ist.

Bus	voll	tanken?	Kein	Problem:	einfach	
rein	mit	dem	Benzin	in	den	Dieseltank.

Wenn	 man	 voller	 Übermut	 auf	 sein	
Bett	plumpst,	kracht	es	zusammen.

Still	 und	 unauffällig	 wird	 die	 Wäsche	
aufs	Beste	besorgt.
Ebenso	 die	 Nasszellen	 täglich	 geputzt	
und	das	Altpapier	sauber	versorgt.
Die	Mahlzeiten,	immer	bereit	und	fein,	
die	Küche	täglich	gereinigt.
An kalten Tagen können wir uns darauf 
verlassen,	 dass	 wir	 zum	 Morgenkreis	
einen	warmen	Ofen	im	Gemeinschafts-
raum	geniessen	dürfen.	
Treue und Verbindlichkeit wird gelebt 
beim	täglichen	Reinigen	des	Kuhstalles.

„Nein!!!	Sicher	spiele	ich	nicht	mit	beim	
Weihnachtsspiel!“	Punkt.	Fertig.
Ein	 Jahr	 später	 zum	 Weihnachtsspiel:	
Wie	 leuchten	meine	Augen.	Und	sieht	
jemand	das	 schnelle,	 freudige	Lächeln	
auf	meinem	Gesicht?	Als	 ich	 zum	ers-
ten	 Mal	 das	 Kleid	 anprobiere	 für	 die	
Rolle für die ich mich nun doch ent-
schieden	habe.

Mehrere	 Kinder	 wurden	 geboren.	 Die	
jeweils schwangeren Mitarbeiterinnen 
durften	 die	 Fürsorge	 aller	 Gemein-
schafterInnen	erfahren.	Schwere	Arbeit	
wurde	 ihnen	 ganz	 selbstverständlich	
abgenommen.	Und	 sie	wurden	 immer	
wieder	 aufgemuntert,	 genügend	 zu	
essen.

Freiwillige	 Helfer	 schneiden	 Bäu-
me,	 besorgen	 die	 Bienen,	 Pflegen	

Rutschiweid
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die	 Umgebung,	 unterstützen	 beim	
Weihnachtsspiel.

Oberhofen?	 Vereinigung	 Alchemilla?	
Heimleitung?	Wo	ist	das?	Weit	weg?	Ir-
gendwo	am	Thunersee?	Nein,	ganz	nah	
und	unterstützend	bereit,	wenn	unser	
Kunterbunt	zu	Chaos	zu	werden	droht.	
Danke	Urs	Thimm	und	Monika	Bill!

Individualität	 und	 Gleichberechtigung	
leben	 in	einer	Gemeinschaft,	wie	geht	
das?
Gewinnt	 die	 schnellste,	 lauteste	 Stim-
me?	Das	offensichtlichste	Verhalten?
Hat	 es	 Raum	 und	 Anerkennung	 auch	
für	das	Stille,	Freundliche,	Verborgene?	
Es	 ist	ein	tägliches	Erfahren,	Reflektie-
ren	und	Üben.

In	 unserem	 Wohn-	 und	 Küchenraum	
hat	es	viel	Platz:
Für	 viel	 Bewegung	 und	 Diskussionen.	
Am	 Liebsten	 vor	 der	 Spüle,	wo	 es	 am	
engsten	ist.
Für Missverständnisse und um sich 
wieder	zu	verstehen.
Für	vieles	und	lautes	Sprechen	und	für	
das	Schweigen.
Um	Befindlichkeiten	zu	zeigen	von	Wut,	
Angst,	 Verunsicherung,	 sich	 flüchtend	
oder	resigniert	zurück	zu	ziehen	bis	zu	
leiser	 oder	 lauter	 Freude,	 jubeln	 und	
singen.

Für	 eifrige	 Spielabende,	 stilles,	 beob-
achtendes	auf	dem	Sofa	liegen.
Um	 Konsens	 zu	 finden	 zur	 Gestaltung	
des	Wochenendes:	Ausflüge	oder	ruhi-
ges	sich	erholen	zu	Hause?	
Um	Alles	zu	hören,	zu	sehen	und	wahr-
zunehmen,	was	 im	Haus	passiert,	und	
um	 sich	 dann	 wieder	 einzupendeln	
zum	Eigenen.
Und	um	 immer	wieder	Verständnis	 zu	
finden,	Frieden	zu	schliessen	und	mutig	
das	Leben	weiter	zu	leben.

Barbara Blaser
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Rutschiweid

Am	 Samstagmorgen	 sind	 wir	 gut	 be-
packt	für	drei	spannende	Tage	mit	dem	
Zug	in	Richtung	Zürich	Flughafen	gefah-
ren.	Dort	haben	wir	gesehen,	wie	Flug-
zeuge	 beladen	 und	 Startklar	 gemacht	
wurden	und	filmten	sogar	den	Start	ei-
nes	Edelweiss-Flugzeuges.	Danach	gin-
gen	wir	zum	Hotel,	um	die	Sachen	ab-
laden	zu	können.	Leider	fanden	wir	den	
Code	nicht	mehr	und	wir	mussten	auf	
Plan	 B	 zurückgreifen,	 eine	 Schifffahrt	
auf	dem	Zürichsee.	Das	war	sehr	schön,	
denn wir konnten dort die Umgebung 
geniessen	und	ein	paar	Spiele	machen.	
Am	Abend	hatten	wir	 zwei	 Tickets	 für	
das	Musical	„Die	Addams	Family“.	Wir	
waren von Anfang bis Ende begeistert 
und	voll	dabei.	
Am nächsten Tag haben wir lange aus-
geschlafen und sind anschliessend et-
was	 essen	 gegangen.	 Danach	 haben	
wir	 den	 Zug	 nach	Winterthur	 genom-
men,	 um	 in	 die	 fabelhafte	 Welt	 des	
Technoramas	einzutauchen.	Nach	dem	

Eine Projektarbeit für HFHS Dornach führte zu spannenden Erleb-
nissen quer durch die Schweiz - oder Rita und Ilena machen einen 
Ausflug.
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Technorama nahmen wir wieder den 
Zug	zurück	nach	Zürich,	um	anschlies-
send	 ins	 Kino	 zu	 gehen.	 „Der	 grosse	
Sommer“	war	ein	Film	mit	vielen	Emo-
tionen.	Wir	haben	gelacht	und	geweint.	
Nach dem Kino sind wir in ein schönes 
italienisches Restaurant und haben 
wunderbar	 gegessen.	 Am	 Abend	 sas-
sen	wir	noch	in	der	Aelplibar,	die	unter	
unserem	 Zimmer	war	 und	 lernten	 ein	
nettes	Paar	kennen,	mit	dem	wir	noch	
den	Abend	bei	schöner	Schweizer	Live	
Musik	ausklingen	liessen.	
Am	nächsten	Tag	hatten	wir	eigentlich	
geplant,	 noch	 einen	 Besuch	 im	 Ber-
naqua	 zu	machen.	 Doch	 als	 wir	 wach	
wurden,	mussten	wir	leider	feststellen,	

dass auch uns die Erkältung erwischt 
hatte,	die	auf	der	Rutschiweid	seit	Wo-
chen	die	Runde	machte.	Also	mussten	
wir die Reise abbrechen und wieder 
nach	Hause	fahren.
Die	 Reise	 war	 trotz	 Erkältung	 ein	
wunderschönes Erlebnis und wir kön-
nen	 den	 zu	 Hause	 Gebliebenen	 viel	
erzählen.	

Rita	Ammann	und	Ilena	de	Groot
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Auch	die	 Zusammenarbeit	mit	den	Revisoren	der	Gesundheits-	 und	Fürsorgedi-
rektion	des	Kantons	Bern	GEF	schätze	 ich	sehr.	Es	 ist	ein	Miteinander,	was	nicht	
selbstverständlich	ist	-	danke	viumau.

Die	 Zusammenarbeit	mit	 der	GEF	 hat	 sich	 in	 den	 letzten	Monaten	 intensiviert.	
Sie	haben	den	Bericht	des	Gesamtleiters	bestimmt	gelesen	und	auch	vom	Projekt	
VIBEL,	in	welchem	wir	stecken.	Dies	ist	eine	interessante	und	herausfordernde	Ar-
beit.	So	werden	die	Finanzen	in	Zukunft	ganz	anders	verteilt.	Das	Budget,	welches	
wir	 im	Herbst	 2015	erstellt	 haben,	 stimmt	nur	noch	bedingt.	 Selbstverständlich	
sollten	die	Ausgaben	nicht	stark	verändert	werden.	Die	Einnahmen	werden	sich	
jedoch	bestimmt	verändern.	So	erhält	nun	jeder	Betroffene	den	ihm	zur	Verfügung	
stehende	Betrag	 für	die	 individuelle	Betreuung	und	Begleitung.	Das	heisst,	dass	
nicht	mehr	 alle	 GemeinschafterInnen	 gleich	 viel	 für	 die	 Betreuung,	 Begleitung,	
Pflege	usw.	bezahlen	werden.
Dies	hat	zur	Folge,	dass	es	bis	jetzt	schwierig	fiel,	ein	genaues	Budget	zu	erstellen.	
Aber	heute	haben	wir	alle	Kostengutsprachen	erhalten	und	so	können	wir	uns	an	
die	Arbeit	machen	und	ein	„neues“	Budget	erstellen.	Ab	1.	April	gilt	es	ernst	-	wir	
sind	 gespannt	 und	 hoffnungsvoll,	 dass	 diese	Umstellung	 für	 alle	 Beteiligten	 ein	
„Gewinn“	sein	wird.	Die	Achtung	jedes	Einzelnen	ist	wichtig	und	wird	durch	dieses	
Projekt	gestärkt.	Wir	werden	im	nächsten	Jahresbericht	bestimmt	Genaueres	dazu	
erzählen	können.	Nun	gehen	wir	an	die	Arbeit…..

Während	des	ganzen	 Jahres	gibt	es	 immer	viel	Arbeit	 für	alle.	Deshalb	 sind	wir	
auch	glücklich,	unsere	Insel	Elba,	unsere	Freunde	Gonfiantinis	besuchen	zu	dürfen.	

Bericht der Kassierin

Alle Jahre wieder - ich sitze mit meinem Revisor Martin Niemann 
von der Navica Revisions AG in meinem Büro und er kontrolliert un-
sere Buchhaltung. Die Zahlen dazu finden Sie auf den nächsten Sei-
ten. Ich danke Martin Niemann für seine Mitarbeit, auch während 
des Jahres. Wenn ich eine Frage habe, darf ich mich jeweils bei ihm 
melden und er hilft mir weiter - was für ein Komfort!
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Dank	Ihnen,	liebe	Freunde,	ist	dies	immer	wieder	möglich.	Wir	danken	Ihnen	von	
ganzem	Herzen	für	diese	Auszeit.	Wir	freuen	uns	über	jeden	kleinen	und	grossen	
Zustupf	-	auch	damit	wir	im	Alltag	Dinge	ermöglichen	dürfen,	die	Freude	machen.	
Lieben	Dank.	

Speziell	 danken	wollen	wir	 (aus	Platzgründen	können	nur	Spenden	ab	Fr.	 100.--	
erwähnt	werden,	wir	freuen	uns	aber	und	sind	sehr	dankbar	auch	über	jede	„klei-
nere“	Zuwendung):

Aerni	Beat,	Aarberg	
Albert	Elisabeth,	Oberhofen
Amtsersparniskasse	Thun
Anagnostopoulos	Elisabeth,	Bern
Apolloni	Silvia,	Bern
Bally	Elsbeth,	Zürich
Bertschi	Gisela,	Uetendorf
Beul	Urs	+	Linda,	Lyss
Bill	Monika,	Oberhofen
Blumenauer	Daniel	+	Ursula,	Bern
Bovey	Gilbert	+	Althaus	Pia,	Wangen
Brand	Iris	+	Hans,	Bremgarten
Brautpaar	Ammann	Dubach,	Steffisburg
Briggen	Katrin,	Bern
Brunner	+	Imboden	AG,	Thun
Brüllhardt	Dora,	Merligen
Debrunner	Hans	+	Sonja,	Muri
Frauenverein	Sigriswil
Frey	Bettina,	Kriens
Frigerio	T.+	Faes	Irene
Frutiger	Beatrice,	Oberhofen
Furrer	Hulda	+	Jürg,	Unterlangenegg
Furrer	René,	Bern
Gasser	Stefanie,	Wabern
Geiger	Fanny,	Gunten
Gemeinde	Oberhofen

Gerber	Berti,	Thun
Greuter	Fritz,	Illnau
Grossmann	Ursula,	Schwanden
Gygax	Ruth,	Bleienbach
Habegger	Ella,	Wädenswil
Habegger	Hedy,	Lyss
Hofer	Hans,	Münchenbuchsee
Helmle	Thomas,	Thun
Hübscher	Markus	+	Anita,	Steffisburg
Hug	Marlise,	Hünibach
Hunziker	Maria	+	Hans,	Lotzwil
Jost	Magdalena	+	Willi,	Busswil
Kaufmann	Gaby,	Münchenbuchsee
Kilchenmann	Agnes	+	Klaus,	Wabern
Lingg	 Susanne	 +	 Krähenbühl	 Bruno,	
Uettligen
Löffel	Susi	+	Kohler	HP,	Lyss
Martignoni	Mathilde	+	Werner,	Muri
Moser	Barbara,	Unterseen
Moser Marianne + Werner
Schwarzenegg
Nejedly	Gerrit	+	Rea,	Worb
Otth	Susanne,	Thun
Pro	Infirmis,	Lauffest
Reber	Johanna,	Zürich/Rumänien
Rist	Rudolf,	Oberhofen
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Unsere	Ariadne-Gemeinschaft	fuhr	auch	wieder	zu	Gonfiantinis,	diesmal,	wie	Sie	
gelesen	haben,	mit	vielen	Kindern.	Ein	Erlebnis	für	alle!
Dank	des	Freundesvereines	Ariadne	konnte	die	Gemeinschaft	auch	in	diesem	Jahr	
eine	fröhliche	und	lesenswerte	Elba-Zeitung	veröffentlichen.	Wir	danken	diesem	
Verein	 für	die	Unterstützung	unserer	Ariadne-Gemeinschaft	 -	auch	 in	vielen	an-
dern	Dingen.
Ebenfalls	danken	wir	den	Spendern,	die	speziell	diese	Gemeinschaft	unterstützen:

Kummer	Peter	+	Dora,	Aeschi

Der	Garten	der	Rutschiweid	konnte	noch	nicht	realisiert	werden.	Die	Baubewilli-
gung	liegt	jetzt	vor,	die	Arbeiten	werden	demnächst	beginnen.	Wir	freuen	uns	alle	
darauf	und	danken	Maxe	Sommer	nochmals	herzlich	für	seine	Grosszügigkeit.	Wir	
hoffen,	dass	wir	ihm	den	neuen	Garten	demnächst	zeigen	können.

Ritter	Familie,	Oberhofen
Roth Katharina + Friedrich
Herrenschwanden
Schutter	Hoiko,	Wabern
Schwerzmann	Markus,	Liebefeld
Simon	Jacqueline,	Frutigen
Sytec	AG,	Niederwangen
Thimm	Urs,	Oberhofen

Todesfall	Arn	Kläri,	Hilterfingen
Todesfall	Apolloni	Fred,	Oberhofen
Todesfall	Habegger	Alfred,	Lyss
Todesfall	Hauswirth	Nelly,	Oberhofen
Tourismus	Lüscherz
Truan	Simone,	Oberhofen
Wagner	Dorothea,	Thun
Weibel	Sandra	+	Andreas,	Münsingen
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Ganz	herzlich	danken	wir	auch	unseren	Gemeinschafterinnen	und	Gemeinschafter	
und	den	Mitarbeitenden,	welche	stets	sorgfältig	und	bewusst	mit	dem	Geld	umge-
hen.	Wir	sind	jeweils	äusserst	dankbar,	dass	dank	dem	grossen	Bewusstsein	aller	
ein	Abschluss	innerhalb	des	Leistungsvertrages	möglich	ist.

Wir	danken	auch	all	 denen,	die	wir	 vergessen	haben	 zu	erwähnen.	 Immer	wie-
der	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

Bähler	Anton,	Wattenwil
Einwohnergemeinde	Heimiswil
Frey	Margrit,	Bremgarten
Grötzinger	+	Rychard	AG,	Wynigen
Haueter	Katharina	+	Ulrich
Grosshöchstetten
Keil	Strässle	Nina,	Winterthur
Kirchgemeinde Aarberg
Kirchgemeinde	Heimiswil

Kirchgemeinde	Oberburg
Kirchgemeinde	Gottstatt,	Orpund
Mitarbeiterteam Rutschiweid
Pro	Infirmis	Lauffest
Probst	Gustav,	Rüegsauschachen
Probst	Rosmarie,	Rüegsauschachen
Schreinerei	Wyss,	Kaltacker
Todesfall	Hersperger	Mathilde
Weber	Walter	+	Käthi,	Orpund

Und	wieder	hat	das	Tessin	gelockt.	Die	Rutschiweid-Gemeinschaft	durfte	interes-
sante	Tage	in	der	Sonnenstube	verbringen.	Dank	vielen	Spendern	ist	diese	speziel-
le	Zeit	möglich	-	herzlichen	Dank:
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Verein ALCHEMILLA, Richtstattstrasse 7, 3653 Oberhofen

BILANZ 31.12.2015 31.12.2014

AKTIVEN CHF % CHF %

Kassen 6'511.61 5'467.95
Banken 555'217.28 650'841.86

Flüssige Mittel 561'728.89 18.1 656'309.81 22.1

Kundenguthaben Schweiz 41'746.30 58'080.40

Forderungen aus Lieferungen/Leistungen 41'746.30 1.3 58'080.40 2.0

Debitor Verrechnungssteuer 12.43 163.65

Übrige kurzfristige Forderungen 12.43 0.0 163.65 0.0

Material- und Warenvorräte 199'776.40 198'640.90

Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 199'776.40 6.4 198'640.90 6.7

Aktive Rechnungsabgrenzungen 499'089.70 16.1 166'634.95 5.6

Umlaufvermögen 1'302'353.72 42.0 1'079'829.71 36.3

Mobiliar Werkstatt 91'150.00 1'512'030.03
Mobiliar Wohngruppe 50'800.00 260'530.05
WB Mobiliar -69'174.27 -1'719'443.70
Büromaschinen, Informatik 1.00 11'502.00
WB Büromaschinen, Informatik -1.00 -11'502.00
Fahrzeuge 167'150.00 200'809.00
WB Fahrzeuge -146'442.00 -169'368.00

Mobile Sachanlagen 93'483.73 3.0 84'557.38 2.8

Liegenschaft 2'447'972.20 2'447'972.20
WB Liegenschaft -806'504.00 -715'538.00

Immobile Sachanlagen 1'641'468.20 53.0 1'732'434.20 58.3

Immaterielle Werte 61'232.00 2.0 76'540.00 2.6

Anlagevermögen 1'796'183.93 58.0 1'893'531.58 63.7

TOTAL AKTIVEN 3'098'537.65 100.0 2'973'361.29 100.0
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Verein ALCHEMILLA, Richtstattstrasse 7, 3653 Oberhofen

BILANZ 31.12.2015 31.12.2014

PASSIVEN CHF % CHF %

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung 34'162.25 28'818.80

Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen 34'162.25 1.1 28'818.80 1.0

Mehrwertsteuer 2'207.90 2'682.50
Übrige Verbindlichkeiten 4'001.65 4'733.60

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 6'209.55 0.2 7'416.10 0.2

Passive Rechnungsabgrenzungen 6'671.65 5'481.15
Rückstellung Aktive Ergänzungsposten 61'232.00 76'540.00
Rückstellung Unterdeckung 218'276.02 139'008.62

Passive Rechnungsabgr. / kfr. Rückstellungen 286'179.67 9.2 221'029.77 7.4

Total kurzfristiges Fremdkapital 326'551.47 10.5 257'264.67 8.7

Darlehen 20'000.00 120'000.00
Hypotheken 1'100'000.00 1'100'000.00

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 1'120'000.00 36.1 1'220'000.00 41.0

Total langfristige Verbindlichkeiten 1'120'000.00 36.1 1'220'000.00 41.0

Fremdkapital 1'446'551.47 46.7 1'477'264.67 49.7

Vereinskapital 1.1. 710'824.26 582'587.41

Betriebsgewinn 79'267.40 139'008.62
Zuweisung Rücklage Unterdeckung -79'267.40 -139'008.62
Auflösung Rechnungsabgrenzung GEF 2002 0.00 128'236.85

Vereinskapital 31.12. 710'824.26 710'824.26

Reserve aus Spenden 01.01. 785'272.36 685'174.19

Entnahmen -1'500.00 -1'117.40
Einlagen 157'389.56 101'215.57

Vereinskapital 31.12. 941'161.92 785'272.36

Eigenkapital am 31.12. 1'651'986.18 53.3 1'496'096.62 50.3

TOTAL PASSIVEN 3'098'537.65 100.0 2'973'361.29 100.0

Vereinigung ALCHEMILLA

Oberhofen, 31. März 2016
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Verein ALCHEMILLA, Richtstattstrasse 7, 3653 Oberhofen

ERFOLGSRECHNUNG 2015 2014 Abweichung

CHF % CHF % CHF %

Abgeltung Kanton Bern 1'973'338.00 1'944'400.00 28'938.00
Abgeltung übrige Kantone 1'068'516.10 1'081'629.00 -13'112.90
Produktionsertrag 124'990.60 180'634.80 -55'644.20
Leistungen an Dritte und Personal 35'865.45 33'410.55 2'454.90
Mitgliederbeiträge 2'770.00 2'950.00 -180.00

Nettoerlös 3'205'480.15 100.0 3'243'024.35 100.0 -37'544.20 100.0

Medizinischer Bedarf -2'109.80 -2'110.90 1.10
Lebensmittel -134'746.03 -133'110.48 -1'635.55
Hauswirtschaft -22'066.41 -16'501.42 -5'564.99
Auslagen für Betreute -73'208.15 -69'430.55 -3'777.60
Ferienplatzentschädigung -17'380.00 -17'539.00 159.00
Schulung, Ausbildung, Freizeit -40'555.64 -36'412.88 -4'142.76
Werkzeug + Material Werkstatt -72'467.70 -96'799.53 24'331.83
Transportkosten WG - Werkstatt -29'297.20 -24'780.45 -4'516.75

Direkter Aufwand -391'830.93 -12.2 -396'685.21 -12.2 4'854.28 -12.9

Honorare für Drittleistungen -950.00 -825.00 -125.00

Fremdarbeiten -950.00 -825.00 -125.00

Total Materialaufwand -392'780.93 -12.3 -397'510.21 -12.3 4'729.28 -12.6

Bruttogewinn I 2'812'699.22 87.7 2'845'514.14 87.7 -32'814.92 87.4

Löhne und Gehälter -1'900'394.30 -1'861'368.40 -39'025.90

Löhne -1'900'394.30 -59.3 -1'861'368.40 -57.4 -39'025.90 103.9

AHV/ALV/FAK -155'059.25 -151'908.55 -3'150.70
Vorsorgeeinrichtungen -95'207.40 -79'968.25 -15'239.15
UVG -12'787.25 -12'177.60 -609.65
KTG -12'791.60 -12'080.85 -710.75
Betreuungszulagen -18'007.00 -19'297.50 1'290.50

Sozialleistungen -293'852.50 -9.2 -275'432.75 -8.5 -18'419.75 49.1

Personalbeschaffung -403.80 -1'485.20 1'081.40
Aus- und Weiterbildung -11'276.80 -31'732.40 20'455.60

Übriger Personalaufwand -11'680.60 -0.4 -33'217.60 -1.0 21'537.00 -57.4

Total Personalaufwand -2'205'927.40 -68.8 -2'170'018.75 -66.9 -35'908.65 95.6

Bruttogewinn II 606'771.82 18.9 675'495.39 20.8 -68'723.57 183.0
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Verein ALCHEMILLA, Richtstattstrasse 7, 3653 Oberhofen

ERFOLGSRECHNUNG 2015 2014 Abweichung

CHF % CHF % CHF %

Bruttogewinn II 606'771.82 18.9 675'495.39 20.8 -68'723.57 183.0

Raumaufwand inkl. Nebenkosten -145'720.00 -145'300.00 -420.00
URE Maschinen / Mobiliar / Werkzeuge -39'678.46 -33'892.55 -5'785.91
Unterhalt + Betrieb Fahrzeuge -34'934.17 -32'055.64 -2'878.53
Sachversicherungen -10'988.70 -6'352.40 -4'636.30
Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -25'485.75 -24'683.25 -802.50
Energie- und Entsorgungsaufwand -37'341.70 -36'973.70 -368.00
Büromaterial, Drucksachen, Fachlit. -19'817.57 -20'107.26 289.69
Telefon, Internet, Porti -20'982.04 -20'711.58 -270.46
Buchführungs- und Beratungsaufwand -14'792.40 -10'474.85 -4'317.55
Übriger Verwaltungsaufwand -8'456.60 -9'601.75 1'145.15
Informatikaufwand -14'231.00 -10'055.75 -4'175.25
Reisespesen und Kundenbetreuung -5'591.97 -5'157.10 -434.87
Sonstiger betrieblicher Aufwand -5'568.35 -7'529.62 1'961.27

Total übriger betrieblicher Aufwand -383'588.71 -12.0 -362'895.45 -11.2 -20'693.26 55.1

Betriebsgewinn I (EBITDA) 223'183.11 7.0 312'599.94 9.6 -89'416.83 238.2

Abschreibungen mobile Sachanlagen -36'034.00 -33'819.00 -2'215.00

Betriebsgewinn II (EBIT) 187'149.11 5.8 278'780.94 8.6 -91'631.83 244.1

Finanzaufwand 259.55 700.60 -441.05
Finanzertrag -2'570.91 -1'955.07 -615.84

Finanzerfolg -2'311.36 -0.1 -1'254.47 0.0 -1'056.89 2.8

Liegenschaftsaufwand -8'063.25 -32'928.50 24'865.25
Hypothekar- und Baurechtszinsen -13'810.00 -14'623.35 813.35
Abschreibungen -90'966.00 -90'966.00 0.00

Liegenschaftserfolg -112'839.25 -3.5 -138'517.85 -4.3 25'678.60 -68.4

Unternehmensgewinn I 71'998.50 2.2 139'008.62 4.3 -67'010.12 178.5

Ausserord./einmalig./periodenf. Aufw. 0.00 -128'236.85 128'236.85
Ausserord./einmalig./periodenf. Ertrag 7'268.90 128'236.85 -120'967.95
Zuweisung Rückst. Unterdeckung -79'267.40 -139'008.62 59'741.22

Jahresgewinn 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

Vereinigung ALCHEMILLA

Oberhofen, 31. März 2016
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Verein ALCHEMILLA, Richtstattstrasse 7, 3653 Oberhofen

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2015 2014

CHF CHF

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Weitere vom Gesetz verlangte Angaben

Anzahl Mitarbeiter

Die Anzahl der Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt nicht über 50.

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

BVG 1'813 0
AHV 0 4'734

Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie Aktiven
unter Eigentumsvorbehalt

Wohnhaus Innere Ringstrasse Buchwert 1'641'468 1'732'434
Schuldbriefe 1'250'000 1'250'000
Belehnung 1'100'000 1'100'000

Erläuterungen zu ausserord., einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung

Vereinigung ALCHEMILLA

Oberhofen, 31. März 2016

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der 
Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) 
erstellt.
Die Rechnungslegung erfordert vom Vorstand Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der 
ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der 
Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen könnten. Der Vorstand 
entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- 
und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle der Gesellschaft können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips 
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich benötigte Ausmass 
hinaus gebildet werden.

Die Umstellung auf das nRLR erfolgte per 01.01.2015. Die Vergleichszahlen in der Jahresrechnung wurden 
ebenfalls angepasst.

Gemäss Leistungsvertrag sind die Gewinne einem Rückstellungskonto zuzuweisen. Diese Rückstellung kann 
nur zum Ausgleich künftiger Unterdeckungen sowie für anerkannte subventionsberechtigte Tätigkeiten 
verwendet werden. 
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Vereinigung Alchemilla,   Richtstattstrasse 7,   Postfach 2,   3653 Oberhofen
	 	 	 	 Tel.	033		243	46	01							Fax	033		243	46	16
	 	 	 	 mail@alchemilla.ch				www.alchemilla.ch

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

Alchemilla
Färberei	Alchemilla,	Richtstattstrasse	7,	Postfach	2,	3653	Oberhofen
	 	 	 	 Tel.	033		243	46	01			Fax		033		243	46	16
	 	 	 	 mail@alchemilla.ch
Wohngemeinschaft,	Innere	Ringstrasse	3,	3600	Thun	
	 	 	 	 Tel.		033		222	88	79
		 	 	 	 wg-alchemilla@alchemilla.ch

Ariadne
Ateliergemeinschaft,	Thunstrasse	33,	3700	Spiez
	 	 	 	 Tel.	+	Fax			033		654	03	34
	 	 	 	 atelier-ariadne@alchemilla.ch
Wohngemeinschaft,	Rütlistrasse	31,	3600	Thun
	 	 	 	 Tel.		033		222	99	39			Fax		033		222	17	01
	 	 	 	 wg-ariadne@alchemilla.ch

Rutschiweid
Werkstatt/Landwirtschaft,	3413	Kaltacker
	 	 	 	 Tel.	034		422	38	33			Fax	034	422	51	94
	 	 	 	 werkstatt-rutschiweid@alchemilla.ch
Wohngemeinschaft,	3413	Kaltacker
	 	 	 	 Tel.	034		422	38	33			Fax	034		422	51	94
	 	 	 	 wg-rutschiweid@alchemilla.ch

Spendenkonto für Wohngemeinschaft und Färberei Alchemilla:
	 Vereinigung	Alchemilla,	3653	Oberhofen		 PC	30-21262-3

Spendenkonto für Atelier Ariadne und Wohngemeinschaft Ariadne:
	 Freie	Gemeinschaftsbank	BCL	Basel,	Kto.	2.825.8	 PC	40-963-0

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