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Werte Vereinsmitglieder 
 
Auch dieses Jahr wieder durfte ich am Mitarbeitertag teilnehmen. 
Das diesjährige Thema war die "Gemeinschaft". Folgende Aussagen 
haben mich sehr beeindruckt und begleiten mich seither.  
 
"Assistenten, Betreuer und andere sich auf ihre Fachlichkeit berufende 
Menschen sind mir ungeheuerlich. Sie verschwinden hinter 
irgendwelchen Theorien und Konzepten und sind als Persönlichkeiten, 
als Menschen nicht erlebbar. Es sind dies Fachkräfte, die sich meist als 
Besserwisser auszeichnen. Für die scheint nichts ein Problem zu sein. 
Und wenn sie doch so was haben, dann bestimmt nicht mit sich selbst. 
Es sind die, welche möglichst viele und höchst korrekte Einträge über 
uns in die Dossiers schreiben, sich selber aber bedeckt halten. Es sind 
Sozial Manager, die uns ihre Dienstleistungsangebote um die Ohren 
hauen und gleichzeitig Zulagen beanspruchen, nur weil es 20 Uhr 
gewesen ist... 
 
Was brauchen wir alle um weiter zu kommen? Respekt und Achtung. 
Begegnungen auf Augenhöhe. Nicht mit dem Blick auf die 
Behinderung und Einseitigkeit. Sondern auf den Menschen, auf das Ich 
im andern. Denn nur im Ich lebt die Zukunft des Menschen. Und somit 
müssen wir mit unserem Ich kommunizieren. Von Ich zu Ich."  
 
Diese Aussagen stammen nicht von einem Gelehrten oder Kursleiter – 
nein - von einem direkt Betroffenen - von einem Menschen mit 
Behinderung – von Nelli Riesen - sie ist Gemeinschafterin und seit der 
Begründung der Alchemilla dabei. Sie kann seit der Geburt nicht 
sprechen. Dank der gestützten Kommunikation kann sie uns ihre 
Gedanken mitteilen. Sie war Teilnehmerin des Mitarbeitertages. 
 
Diese Gedanken machen betroffen und stellen so einiges in Frage. Eine 
hohe Anforderung wird dargestellt – mit unserem Ich zu kommunizieren 
von Ich zu Ich! Wie "macht" man/frau das? Diese Form der 
Kommunikation haben wir nicht gelernt. Wo ist eigentlich das Ich beim 
Andern, bei mir? Wie erreiche ich es? Mit welchem Medium? Mit der 
Sprache? 



Nelli Riesen sagt - schrieb: "Vielleicht habe ich aber durch das Fehlen der 
Sprache gelernt, die Gedanken der Menschen wahrzunehmen, mit denen 
ich mit verbinden konnte." 
 
Den Blick nicht auf die Behinderung, die Einseitigkeiten, die 
Schwierigkeiten, das Äussere zu richten sondern auf den Menschen. 
Sind nicht die meisten, ja alle Probleme unserer Kultur vom Menschen 
"gemacht" - von seinen Theorien und Konzepten, von seiner 
Anschauung über das Leben erzeugt?  
 
Wie schon gesagt, begleiten mich seither diese Gedanken von Nelli 
Riesen. Und sie tauchen immer wieder auf – beim Lesen der Zeitung, 
beim Hören der Nachrichten, an Sitzungen usw. Und sie zeigen mir 
immer wieder auf: Es sind Keime für eine gesunde soziale Zukunft – 
nicht nur in der Sozialarbeit – sondern für die Menschheit schlechthin!  
Sie rufen auf, unsere Gesellschaft in eine Ich-Kultur, in eine 
Menschenkultur zu verwandeln. Somit ist zuerst eine innere Arbeit 
angesagt. 
 
Nelli Riesen drückte dies im Mail, in welchem sie ihre Aussagen 
schriftlich überreichte, so aus: "In den äusseren Fragen sich zu verlieren, 
wie das vereinzelt auch wahrzunehmen war, bringt nicht das Erhoffte. 
Selbst wenn Ihr neue Formen entwickeln würdet - Euch und Eure 
Haltung nehmt Ihr mit." 
 
Werte Vereinsmitglieder 
Es ist beeindruckend wahrzunehmen, an was die Gemeinschaft der 
Vereinigung Alchemilla arbeitet. 
 
Im Namen der Vereinigung Alchemilla danke ich allen Menschen, 
welche die Vereinigung unterstützen. Das "Mitgetragenwerden" von 
der Umgebung ist eine wesentliche Voraussetzung für das Bestehen 
dieser Gemeinschaft. 
 
 
 



Schliessen möchte ich mit dem Spruch von Rudolf Steiner, welcher 
jeweils zu Beginn der Vorstandssitzung gesprochen wird. 
 

 
 
 

Dem Stoff sich verschreiben 
heisst Seelen zerreiben. 

 
Im Geiste sich finden 

heisst Menschen verbinden. 
 

Im Menschen sich schauen 
heisst Welten erbauen. 

 
 
 
 

Bruno Mühlemann 
Oberhofen im März 2014 



Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Es ist völlig unmöglich über die ganze Vielfalt der Ereignisse zu 
berichten, die sich im letzten Jahr zugetragen haben. Jeder unserer 
Bereiche könnte ein ganzes Heft füllen. Darum kann es in diesem 
Jahresbericht aber auch nicht gehen, sondern es ist einmal mehr ein 
Versuch, unseren Freunden und interessierten Menschen kurze 
Einblicke, Streiflichter zu ermöglichen. 
 
Als erstes sei dankbar erwähnt, dass es uns allen gut geht! Das ist ja 
nicht selbstverständlich. Zur eigenen Gesundheit können wir alle etwas 
beitragen. Wie wir wissen, fällt uns das aber nicht immer gleich einfach 
und oft sind wir auf die Unterstützung und die Motivation anderer 
angewiesen.  
Das Wohlergehen hängt, nebst der Gesundheit, auch ganz stark vom 
Sozialen und von der Anerkennung ab. Hier sind wir alle immer 
"Mitspieler", die alleine nicht den Erfolg bestimmen können, aber auf 
das Engagement jedes Einzelnen kommt es letztlich an und mit etwas 
Glück hilft die jeweilige Umwelt mit. Wo Menschen zusammenleben 
ergeben sich mannigfaltige Reibungsflächen, so auch bei uns. Diese als 
natürlich und als Chance wahrzunehmen und zu nutzen ist stets eine 
Herausforderung. Aber erst im Zusammenwirken verschiedenster 
Persönlichkeiten ergibt sich letztlich das Neue, das Bereichernde. Vieles 
ist uns diesbezüglich geglückt, manches bedarf der weiteren 
Aufmerksamkeit. 
Die folgenden Berichte aus den einzelnen Gemeinschaften ergeben ein 
lebendiges Bild unseres Lebens. Gerne erinnern sich alle an das 
Spezielle, an das Schöne und Neue. Dass solche herausragende 
Situationen immer wieder möglich sind, macht uns glücklich. Oft sind 
sie nur möglich dank der Unterstützung von lieben Menschen aus 
unserer Umgebung zu der wir natürlich auch all unsere Mitglieder und 
Gönner zählen – vielen Dank! 
 
Ein Schatten lag aber bedrückend über allen Menschen, die durch eine 
Behinderung geprägt durchs Leben gehen müssen oder diese 
unterstützen: Die Berner Regierung machte Mitte letzten Jahres 
bekannt, in welch riesigem Umfang sie zur Gesundung der 



Kantonsfinanzen auch im Behindertenbereich (Erwachsene) sparen 
wollte (ca. 44,4 Mio. innert 2 Jahren). Das hat grosse Verunsicherung 
und Ängste ausgelöst. Zuerst mussten auch wir davon ausgehen, 
Mitarbeitende entlassen zu müssen. Eine Überprüfung der 
Berechnungsgrundlagen ergab dann für die Vereinigung Alchemilla eine 
Entwarnung. Der Schock und die Betroffenheit blieben aber 
ungemindert, denn befreundete Institutionen wurden nach wie vor in 
ihrer Existenz bedroht. Die Achtung und die Würde von Menschen mit 
einer Behinderung erschienen völlig in Frage gestellt. Erst gegen Ende 
des Jahres, nach viel Aufklärungsarbeit und einer Demonstration, an der 
wir uns auch beteiligt haben, wurde das unsinnige Sparvorhaben der 
Regierung durch den Grossen Rat zurückgefahren. Besonders 
erschreckend und völlig kulturlos war das Vorgehen der Berner 
Regierung: nach einer "Denk-Zeit" der hohen Beamten von über einem 
halben Jahr wurden die Betroffenen mit dem ausgedachten Sparumfang 
konfrontiert. Innert nur drei Monaten hätten die vielen Betroffenen 
völlig neue Konzepte entwickeln und Mitarbeitende z.T. in Massen 
entlassen werden müssen. Es ist völlig klar: wenn die Finanzen des 
Kantons ernsthaft in Gefahr sind, dann müssen alle zu deren Gesundung 
beitragen, auch Menschen mit einer Behinderung und Institutionen, die 
ihnen einen Lebensraum anbieten. Den grössten Teil bei den Menschen 
einsparen zu wollen, die sich oft nicht selber zur Wehr setzen können, 
ist eine völlig neue und sehr bedenkliche Erscheinung in der Geschichte. 
Ein solches Vorhaben straft auch schöne Absichtserklärungen wie das 
beschlossene "Behindertenkonzept" des Kantons Bern als Farce! 
 
Dieses Konzept sieht mehr Selbstbestimmung und eine grössere 
Autonomie der Menschen mit einer Behinderung vor. Damit die freie 
Wahl zwischen verschiedenen Institutionen, resp. selbständigem 
Wohnen ermöglicht werden kann, beabsichtigt der gleiche Kanton die 
Einführung einer Subjektfinanzierung. Heute fliesst zu einem grossen 
Teil das notwendige Geld direkt vom Kanton zu den Institutionen. In 
Zukunft sollen die Menschen mit einem Unterstützungsbedarf das Geld 
direkt bekommen und selber entscheiden, wo sie ihre notwendwendige 
Unterstützung "einkaufen" wollen. Dazu will der Kanton ein Verfahren 
zur individuellen Bedarfsabklärung und zur Leistungsbemessung 
entwickeln - VIBEL. Bereits zum zweiten Mal haben wir uns zur 



Verfügung gestellt, diese an sich löbliche Absicht in einem Pilotprojekt 
zu testen. Mit sehr grossem Aufwand für uns alle und für die 
beauftragten Abklärerinnen wurde eine Unmenge aus dem Leben der 
Einzelnen mittels Fragebogen und Evaluationsgesprächen erfragt und 
überprüft und dann in Minuten umgerechnet, die jemand zugute haben 
würde. Diese wiederum werden den verschiedenen möglichen 
Ausbildungsstufen der Mitarbeitenden, resp. deren Gehaltsansprüchen 
zugeordnet und am Ende sollte ein Betrag in Schweizer Franken 
bekannt sein, mit dem einerseits Menschen mit ihrem 
Unterstützungsbedarf ihr Leben, andererseits die Institution und 
Gemeinschaft weiterhin dieselben "Leistungen" finanzieren können 
sollten. Alles ganz einfach…! Der Kanton, resp. die Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion GEF ist sehr optimistisch. Für uns sind aber noch nicht 
alle Fragen geklärt. Ob die vielfach geäusserte Absicht, dass dieses 
Projekt "Kostenneutral" sein wird, stimmen wird, erscheint uns vor dem 
politischen Hintergrund der jüngsten Zeit mehr als fraglich! 
 
Erhebender erscheint uns hier die Absegnung der UN - Konvention über 
die Rechte von Menschen mit einer Behinderung UNBK durch die 
beiden eidgenössischen Räte. Jetzt steht der Unterzeichnung dieses 
zukunftweisenden Werkes durch den Bundesrat nichts mehr im Wege. 
Viele der angestrebten Ziele dieser Konvention sind in der Vereinigung 
Alchemilla seit deren Begründung beständiges und gelebtes Thema. Die 
bevorstehende Ratifizierung der UNBK gibt uns Bestätigung, mit 
unserem Anliegen eine selbstbestimmte und teilhabende Gemeinschaft 
leben zu wollen, auf dem richtigen Weg zu sein. 
 
Zu den personellen Veränderungen: 
Bei den Gemeinschafterinnen und Gemeinschaftern gab es im 
vergangenen Jahr keinen Wechsel, aber auf diesen Sommer wird 
Mischa Frutiger nach vielen Jahren die Rutschiweid verlassen, um in 
einer anderen Hofgemeinschaft mitzuwirken. Der Platz bei uns ist z.Z. 
noch offen. 
 
Bei den Mitarbeitenden erfolgten die Wechsel auf Grund der zeitlichen 
Beschränkung der Praktika und Ausbildungsplätzen und durch 
Schwangerschaften, bzw. Babypause: 



Färberei Alchemilla: Niculina Gächter absolviert das 2. und 3. 
Ausbildungsjahr an der HFHS bei uns und folgt damit auf Hannah 
Aeschbacher, die für das letzte Jahr die Institution gewechselt hat.  
Marco Schneider übernahm anfangs Jahr die Mutterschaftsvertretung 
von Flurina Bühler. Wir freuen uns, dass er weiterhin mit uns zusammen 
arbeiten wird - Flurina hat sich entschlossen, nicht mehr 
zurückzukommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier Ariadne: Michelle Aebischer folgte als Praktikantin auf Markus 
Hänni. Tanja Burri zog es auf die Alp, dafür wechselte Annina Flückiger 
von der WG Ariadne ins Atelier. 
 
WG Ariadne: seit anfangs Jahr ist Christa Glauser nicht mehr dabei, 
denn Gaby Bärtschi hat nach dem Mutterschaftsurlaub ihre Mitarbeit 
wieder aufnehmen können. 
 
Werkstatt Rutschiweid: Annina Eichenberger hat ihr Praktikum im 
Sommer begonnen. Leider musste sie dieses auf Ende Februar aus 
gesundheitlichen Gründen wieder abbrechen. Zum Glück hilft Florian 
Fuhrer (letztjähriger Praktikant) weiterhin mit. 

 



 
WG Rutschiweid: Die Mutterschaftsurlaubvertretung zwischen August 
und Dezember von Gabi Abbühl übernahm Monika Wicki. 
 
In der Gesamtleitungssitzung GLS vertritt seit anfangs Jahr Judith 
Haueter die Werkstatt Rutschiweid als Bereichsleiterin, sie folgt damit 
auf Nils Loertscher, der sich jetzt vermehrt um die Landwirtschaft 
kümmern kann. 
 
An dieser Stelle sei allen Beteiligten herzlich gedankt – ohne den 
grossen Einsatz der Einzelnen wäre kein Erfolg denkbar. Ein grosser 
Dank geht auch an die ehrenamtlichen Mitarbeitenden, deren 
Unterstützung eine echte Hilfe ist: Erhard Hürzeler und Ueli Haueter. 
Den Weggezogenen danken wir für ihr Engagement und den Neuen 
wünschen wir eine erfolgreiche Zusammenarbeit in unseren 
Gemeinschaften, den Neugeborenen und deren Eltern alles Gute! 
 
Den vielen Menschen, die uns wohlgesinnt immer wieder unterstützen 
danken wir herzlich, ohne sie wäre vieles kaum möglich.  
 
Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen der Berichte aus 
den einzelnen Bereichen. 
 

Urs Thimm, Gesamtleiter 



Mitarbeiter-Tag 

Der diesjährige Mitarbeitertag stand unter dem Thema Individualität 
und Gemeinschaft. Der Fokus sollte nach innen gerichtet werden, 
nachdem in den letzten beiden Jahren die UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit einer Behinderung und das neue 
Erwachsenenschutzrecht behandelt wurden. 
 
Hauptreferentin war Nelli Riesen, die nach Referaten in Wien oder an 
der Kadertagung des EJPD (Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement) erstmals "zuhause" referierte. Ausserdem waren 
einige Mitarbeitende gebeten worden, einen kurzen, persönlichen 
Beitrag zu diesem Thema vorzubereiten. 
 
"Bringt euch persönlich ein!" 
 
Diese Forderung von Nelli, die so einfach tönt, entpuppte sich als rechte 
Schwierigkeit. Es gelang vereinzelt, dass sehr persönliche Sichtweisen 
und Anliegen eingebracht oder Fragen und Unsicherheiten 
angesprochen wurden. Dabei wurde es stets interessant, ich würde 
sogar sagen, da kam jeweils etwas Wesentliches zu Sprache. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mir scheint, dass wir uns gerade damit immer wieder schwer tun. 
Schnell sind wir mit Kritik am System und den Umständen zu Stelle, 
unseren eigenen Möglichkeiten und Einschränkungen stellen wir uns 
allerdings nur ungern.  
 
Die zentralen Fragen, die an diesem Tag aufgetaucht sind, werden uns 
jedenfalls weiterhin beschäftigen: Was bedeutet Professionalität? Nelli 
verlangt ein menschliches Gegenüber auf gleicher Augenhöhe und zeigt 
auf, welche Seite von Professionalität sie nicht braucht: die der 
Besserwisser oder Sozialmanager. Was bedeuten in unserem Berufsfeld 
Arbeit und Freizeit? Welche Qualität hat Freizeit, wenn da immer 
jemand am Arbeiten ist? Kann es stimmig sein, wenn Nelli sich als 
"unsere Arbeit" erleben muss? 
 
Es wurde deutlich, dass die Haltung wesentlich ist, mit der wir einander 
begegnen, und dass wir gut daran täten, unsere Aufmerksamkeit 
vermehrt darauf zu richten. 
 

René Furrer 



Alchemilla-Tag  
 
Wir sind nach Langenthal gefahren zur Création Baumann. Das ist eine 
Fabrik, in der Garne gefärbt, gewoben und zu Stoffen weiterverarbeitet 
werden. Wir wurden herzlich empfangen und in Gruppen durch die 
Fabrik geführt. Die Maschinen waren sehr laut, aber es war auch sehr 
interessant. In riesigen Waschmaschinen wurde gefärbt. Die Maschine 
zum Glätten der Stoffe war noch riesiger. Die Stoffe werden kontrolliert, 
bevor sie weiterverarbeitet und schlussendlich verkauft werden. Im 
Hochregallager liegen 1000 km Stoff!  
 
Nach einem Getränk ging es weiter mit dem geselligen Teil des 
Alchemilla-Tags. Wir fuhren nach Wangen an der Aare. Dort hatten wir 
wieder ein Clubhaus gemietet, grillierten Würste, assen Salat und 
Kuchen. Es gab viele angeregte Gespräche. Weil es so heiss war, wurde 
dieses Jahr nicht so viel getschuttet, aber in die nahe Badi wollte auch 
niemand. Es war ein schöner Tag mit vielen Möglichkeiten, sich zu 
begegnen, Interessantes zu entdecken und sich auszutauschen. 
 

Franziska Blumenauer und Stefan Kick 
 
Färberei, Stoffe, andere Techniken - wir besuchten in diesem Jahr 
gemeinsam die Création Baumann in Langenthal. Was macht unsere 
"grosse Schwester"? Wie wird in Langenthal gefärbt? Welche Stoffe 
werden verkauft? 
 
Viele Fragen, die beantwortet wurden. Durch die interessante Führung 
durften wir viel erfahren. Wir wurden durch das grosse Gelände geführt 
und bemerkten, dass hier in ganz anderen Dimensionen gearbeitet wird 
als in unseren beiden Färbereien. Viele Worte können nicht so viel 
ausdrücken wie die folgenden Bilder: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

     Besammlung       gestanzte Musterstoffe  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Verpackerei       Lager, Lager, Lager 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Weberei       grosse Walzen mit Fäden 
 
        Wir danken 
 
 
        für diesen interessanten Tag 
 
 
 
     Riesenwebstühle 

 Monika Bill 

  

  

  

 

 



Folgender Text ist mit gestützter Kommunikation (facilitated 
communication fc) geschrieben worden. Die Autorin kann nicht 
sprechen. Sie praktiziert fc seit 11 Jahren. Zuvor konnte sie sich 37 Jahre 
lang nicht äussern.  
 
Liebe Leser und Leserinnen 

Ich freue mich, Ihnen auch diesmal einige Zeilen schreiben zu dürfen. 
Das vergangene Jahr seit dem letzten Bericht war für mich geprägt von 
wesentlichen inneren und äusseren Ereignissen.  
Äusserlich war der Umbau unseres Hauses ein Meilenstein. Jetzt 
entspricht das Haus unseren Bedürfnissen. Zudem sind wir gerüstet auf 
die Zeiten, in denen wir nicht mehr rüstig sein werden. Der Lift 
verbindet alle Stockwerke und wird im Alter ein Segen sein. Heute ist er 
mir zu langsam. Die sanitären Einrichtungen sind schön und sehr 
praktisch. Die Küche ist ein Wohlfühlort. Modern und sehr praktisch 
und einfach ein Prunkstück. Ich fühle mich im neuen Haus noch viel 
mehr zuhause. Die Handwerker, der Architekt und unsere 
Baukommission haben aus dem lieben alten Haus ein neues Schloss 
gebaut. Herzlichen Dank ihnen und all den lieben Menschen, die zur 
Finanzierung beigetragen haben!  

Innerlich durfte ich einige Herausforderungen annehmen. Nebst den 
schon mehrfachen Beiträgen an Tagungen unseres Verbandes vahs, den 
Treffen mit den Studierenden der Uni Fribourg, hatte ich die 
Gelegenheit in Wien und in Flüeli-Ranft mich mit Referaten an 
Tagungen zu beteiligen:  

In Wien sprach ich in der Dorfgemeinschaft Breitenfurt unter dem Titel 
"wollen hätt ich schon mögen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut" 
zum Thema "UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung" (UNBK) über Autonomie, Teilhabe und Inklusion. Es war 
dies der Auftakt zum Weg, den diese Gemeinschaft einschlagen will. Ich 
hoffe, dass es mir geglückt ist den liebenswürdigen Wienern etwas Mut 
zu machen, sich auf eine gleichberechtigte und auf Augenhöhe sich 
vollziehende Zukunftsgestaltung einzulassen. 

Gemäss der UNBK müssen alle Regelungen, Gesetze usw. mit Einbezug 
der Menschen mit Behinderung erarbeitet werden. Sie sollen teilhaben 



an allem, wie Nichtbehinderte es schon lange tun können. Dies aus der 
Einsicht, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf genau so zur Vielfalt 
unsere Gesellschaft zählen und einen wertvollen Beitrag zur 
gesellschaftlichen Entwicklung beitragen. Erste Bedingung dazu ist der 
aktive Einbezug, sonst wird ein jegliches, wirkliches Teilnehmen 
verunmöglicht. Das liegt in der Verantwortung der jeweiligen 
Organisation, bei denen, die heute das Sagen, die Macht haben. Und die 
scheinen sich vor diesem Einbezug teilweise zu fürchten. Für mich war 
das eine gute Erfahrung, kannte ich ausser Thimm, der mich begleitete 
und stützte, keinen einzigen Menschen. Ich bin glücklich über die 
erfahrenen Rückmeldungen. Und ich will auch nicht verheimlichen, dass 
mir Wien sehr gefallen hat und ich dort auch sehr nette Menschen 
kennen lernte. 

In Flüeli-Ranft war ich eingeladen nebst namhaften Persönlichkeiten an 
der Kadertagung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements 
(EJPD) ein Referat zu halten. Das gemeinsame Thema war "Autonomie 
und Abhängigkeit". Aus meiner Sicht als Mensch mit einer 
Beeinträchtigung habe ich den Zuhörern aus meinem eigenen Erleben 
und aus meinem Denken geschildert, dass Abhängigkeit und Autonomie 
kein polares Begriffspaar sind, sondern Lebensrealität und 
Entwicklungsmöglichkeit bedeuten. Beides ist gleichzeitig möglich.  
Ich war angenehm überrascht, mit wie wenig Berührungsängsten mir 
diese hohen Beamten begegneten. Ich fühlte mich in jedem Augenblick 
willkommen und hatte den Eindruck, dass diese Menschen mir offen 
und wertschätzend begegneten. Dies gilt insbesondere für Simonetta 
Sommaruga, mit der ich auch die Gelegenheit hatte, mich persönlich 
auszutauschen. Eine Begegnung auf Augenhöhe. Das war sehr 
interessant, waren wir beide im Vorfeld doch etwas unsicher. Ich 
wusste nicht wie man einer Bundesrätin und sie nicht wie man einer 
Frau mit autistischen Störungen, die zudem nur mit dem Laptop oder 
Schaumgummitafel kommunizieren kann, begegnet. Ganz einfach, wie 
wir beide schnell feststellten: von Mensch zu Mensch, von Ich zu Ich.  
 
Der Mitarbeitertag bei uns war auch dem Thema UNBK und dem 
Spannungsfeld, das zwischen Individualität und Gemeinschaft besteht, 
gewidmet. Ich wurde dazu eingeladen und konnte mit einem Referat 



und dem vom EJPD den Mitarbeitenden meine Gedanken darstellen. Ein 
sehr spannender Anlass. Für mich aber gar nicht so einfach. Es ist 
einfacher vor mir unbekannten Menschen zu reden. Der Prophet im 
eigenen Land… Ich bin sehr gespannt, wie sich die Vereinigung 
Alchemilla weiter entwickelt. Der Kurs ist gut.  

Und dann habe ich persönlich die Möglichkeiten des neuen 
Erwachsenenschutzrechts genutzt: Ich wurde 1989 auf Grund von 
"Geistesschwäche" durch Art. 369 aZGB all meiner Rechte beschnitten 
und vollumfänglich bevormundet. Ich habe eine Veränderung bei der 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) beantragt. Nach der 
Überprüfung und einem Gespräch wurde meinem Wunsch stattgegeben 
– und ich bin das fürchterliche Stigma "Geistesschwäche" nach 25 
Jahren endlich wieder los. Ich wurde gehört und werde endlich 
anerkannt und akzeptiert. In manchem bin ich zwar auch zukünftig auf 
Unterstützung angewiesen. Diese bekomme ich von Menschen, mit 
denen mich eine freundschaftliche Beziehung verbindet. Die 
massgeschneiderte Beistandschaft entspricht jetzt meinen 
Bedürfnissen. 

Ich bin glücklich, die UNBK 
beginnt zu wirken. Auch wenn 
ich nicht sprechen kann und 
ständig auf Unterstützung 
angewiesen bin, erfahre ich 
mich heute als normale 
Bürgerin, als ein Mitglied 
unserer Gesellschaft. Heute 
bin ich frei und 
gleichberechtigt. Und die 
gestützte Kommunikation wird 
als alternative Verständigungs-
form anerkannt. Ein 
Meilenstein in unserer und 
meiner Geschichte.  

 
Ich grüsse Sie herzlich 

Nelli Riesen 

 



Färberei Alchemilla 
 
Die erste Veränderung in unserem Team verlief wie geplant. Hannah 
Aeschbacher beendete im Sommer 2013 ihr zweites Ausbildungsjahr bei 
uns und ging für das dritte Jahr an einen anderen Ort. 
Darauf ist Niculina Gächter in ihrem zweiten Ausbildungsjahr zu uns 
gestossen. Sie hatte vor der Ausbildung bereits ihr Vorpraktikum im 
Atelier Ariadne gemacht. 
Die zweite Veränderung kam überraschend: Flurina verkündete, dass sie 
schwanger sei (vor Schreck habe ich gleichentags eine Beule in Thimms 
Auto gefahren). Aber auch für diese Veränderung liess sich eine gute 
Lösung finden: Wir konnten Marco Schneider, der bereits einmal ein 
Praktikum bei uns gemacht hatte, für die Vertretung während des 
Mutterschaftsurlaubs gewinnen, und er wird uns auch danach erhalten 
bleiben, resp. Flurinas Aufgaben ganz übernehmen, da sie sich 
mittlerweilen entschlossen hat, ihre Mitarbeit bei uns zu beenden. 
Lesen sie nun die Beiträge der beiden "Neuen". 

René Furrer 
 
Back to the roots 
Nach einem Jahr Auszeit ging mein Weg zurück in die Alchemilla, nun in 
eine andere Werkstatt mit der fast gleichen Arbeit. Es wird nicht mehr 
Wolle gefärbt, sondern Seide, die Farben sind aber wie immer strahlend 
schön. 

Nun ich bin keine Praktikantin 
mehr, sondern wohlgesagt 
Studentin, wie man sich so 
schön falsch betiteln kann. 
Denn eigentlich mache ich 
eine Lehre als Färberin, mit 
dem Zusatz, ein Stück meines 
Weges mit ganz besonderen 
Menschen zu gehen. Diese 
können mir immer wieder ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern, 
mich aber auch ganz schön 
herausfordern. 

 



Ich hörte am Anfang ganz verschiedene Namen von Muus über Büchse 
zu Flückigu, schlussendlich, juhui, habe ich auch meinen Spitznamen 
gekriegt: Gääächter. Ich habe meinen Nachnamen noch nie so viel 
gehört, es brauchte Geduld mich daran zu gewöhnen. Doch wenn nicht 
Gääächter was dann, Niculina wäre ja viiel zu langweilig. 
 

Niculina Gächter 
 
Seit dem 1. Januar 2014 bin ich als Mitarbeiter Teil der Alchemilla und 
habe das Glück, mich in der Färberei in Oberhofen einbringen zu dürfen. 
 
Vor 13 Jahren, im 2001, begann meine berufliche Laufbahn bereits in 
der Färberei. Als junger Mann wurde mir die Chance gegeben, das 
Berufsfeld der Sozialpädagogik, das Leben und das Arbeiten gemeinsam 
mit Menschen mit einer Beeinträchtigung zu erleben und näher kennen 
zu lernen. 
 
Ich erlebte die Freude und die Leichtigkeit, aber auch die Ernsthaftigkeit 
und die Authentizität im Alchemilla-Alltag. Diese Ansätze berührten 
mich nachhaltig und prägten mich auf meinem weiteren Weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nun mache ich meinen zweiten Anlauf in der Gemeinschaft Alchemilla. 
In meinem Rucksack eine Ausbildung in Sozialpädagogik und ein gutes 
Jahrzehnt Berufserfahrung in der Zusammenarbeit mit den 
verschiedensten Menschen. 
 
Wir alle sind älter geworden, auch die Menschen der Alchemilla. Doch 
der Duft in der Färbeküche scheint noch der gleiche zu sein. Noch 
immer lebt in der Alchemilla viel Freude, Humor und das alltägliche 
Abenteuer. 
 
Das Färberhandwerk erlerne ich nun zum zweiten Mal, war es doch eine 
zu lang Pause. Einiges ist mir aber an Wissen geblieben, laue 
Erinnerungen und Ahnungen wie wohl die Abläufe und die Rezepte in 
etwa waren.  
 
Geblieben sind auch einige GemeinschafterInnen und MitarbeiterInnen, 
die sich zu meiner grossen Freude noch an mich erinnerten. 
Ich freue mich auf all die Aufgaben und Tage, die jetzt kommen werden 
und bin dankbar wieder ein Teil der Gemeinschaft Alchemilla zu sein. 

Marco Schneider 
 
 
Welche Arbeiten stehen eigentlich in einer Seidenfärberei täglich an? 
Wir fragten nach. 
 
Ich gehe sehr gerne in 
die Werkstatt. Wie 
immer haben wir 
Morgenfeier und danach 
besprechen wir unsere 
Arbeit. Nach der Pause 
bringe ich die Post weg 
und danach packe ich 
Seidentücher zusammen. 
Dann schreibe ich, wie 
gross sie sind. 

Maria Candido 

 



Die Kräuter kann ich abwägen. Ich kann Kaffee vorbereiten. Den Stoff 
kann ich färben. Den grossen Stoff kann ich haspeln. Den Stoff kann ich 
beizen, den gefärbten Stoff auswaschen und bügeln. Ich kann Stoff 
messen. Das Musterbuch kann ich kontrollieren. Ich kann Sterne 
ausschneiden. Ich helfe den Bus laden für an die Messe. Ich arbeite 
gerne. 

Franziska Blumenauer 
 
Für unseren Messestand bauen wir jeweils ein Holzgerüst auf und 
verkleiden dies mit Seide, die mittels Klettverschluss befestigt wird. Die 
Foulards werden zwischen "unverkleideten" Stangen aufgehängt. Da wir 
nun in letzter Zeit immer mehr Foulards ausstellten und immer weniger 
Meterware, brauchten wir mehr "saubere" Holzstangen, also eben 
solche ohne Klett daran. Aus diesem Grund hat sich Adrian der 
folgenden Arbeit angenommen: 
 
Von den Stangen für den Messestand habe ich den Klettverschluss 
weggenommen. Es hatte sehr fest Leim daran. Der Leim musste mit 
dem Spachtel weggemacht werden, das war sehr hart. Dann musste ich 
mit der Schleifmaschine die Stangen bearbeiten, bis sie sauber waren. 
Ich habe noch draussen mit einem nassen Lappen den Staub 
weggeputzt. Dann war ich fertig. 

Adrian Niederhauser 
 
 
Ich arbeite am liebsten mit Flurin. Er sagt mir, was ich zu tun habe und 
ich mache es. Meine Arbeit ist vor allem am Montag streng. Am Freitag 
arbeite ich auch, aber nur etwa eine Stunde. Am Freitag lasse ich mich 
waschen. Manchmal schäume ich, manchmal koche ich sogar. Unter der 
Woche mache ich nicht viel, zwischendurch muss ich winden. Meine 
Hauptaufgabe besteht darin, für Sauberkeit zu sorgen. Mein Freund 
Persil hilft mir dabei. 

Mirella Wyss 
 
 
 
 



Falls sie diese Mitarbeiterin noch nicht kennen, anbei ein Bild von ihr: 
 

 

 



Elba 
 
Am 31. August war es endlich wieder so weit: wir reisten zum 23. Mal 
nach Elba! Nach all den Anstrengungen der vergangenen Zeit, dem 
vielen Hin und Her und der ganzen Unbeständigkeit, die nicht zu 
vermeiden war, freuten wir uns alle auf diese Zeit. Eine Insel ist ja nicht 
nur ein Bild für etwas Abgeschiedenes und Eigenständiges, sondern es 
ist einfach anders! Das ist bereits zu bemerken, wenn man ab der Fähre 
kommt: alles ist gemächlicher, der Verkehr ist weniger hektisch, die 
Menschen haben mehr Zeit. Napoleon hat diese Abgeschiedenheit  
bekanntlich nicht ausgehalten - für uns nicht nachvollziehbar! Zwei 
wunderbare Wochen, mit nur ein paar wenigen Regentropfen, haben 
uns verweilen lassen und eingeladen das Inselleben, das vielfältige 
Gemeinschaftsleben zu geniessen. Das Schöne an einer zweiten Heimat 
ist, dass die Ferien bereits vor der Ankunft beginnen - alles ist vertraut 
und will trotzdem wieder neu entdeckt werden, die 
Wiedersehensfreude ist gross. La Biodola ist für unsere Gemeinschaft 
ideal.  

 
 

 

Der Ort ermöglicht eine viel grössere Selbstständigkeit, als die im 
normalen Alltag. Und ganz wichtig ist die Möglichkeit, als Gemeinschaft 
sich begegnen zu können: keine Arbeitszeiten grenzen ein, kein Zug 
oder Bus, der gleich abfahren wird, reisst einen Teilnehmer aus der 



Gemeinschaft und trotzdem besteht kein Zwang, die ganze Zeit in einer 
geschlossenen Gesellschaft sein zu müssen. Gemeinschaft droht ja 
immer wieder das Individuelle zu verunmöglichen, so wie die 
individuellen Bedürfnisse oft das Gemeinschaftsleben erschweren 
können. Die Waage zwischen diesen beiden Polen immer wieder neu zu 
finden ist eine fortdauernde Aufgabe, dazu bietet sich La Biodola 
geradezu an. Ob es mit der umtriebigen letzten Zeit zu tun hatte?  
 

 
 

  

Jedenfalls ist 2013 das Jahr der Ausflüge gewesen. Noch nie wurden so 
viel Ausflüge und Abenteuer unternommen, mal in kleinen Grüppchen, 
zu zweit, zu dritt oder in grösseren Gruppen. Einfach diejenigen sind 
mitgefahren, die Lust hatten und diejenigen, die das Dolcefarniente 
geniessen wollten, blieben zuhause. Am Strand war es dann auch 
entsprechend ruhiger… Die Ausflüge führten auf verschiedene Märkte, 
zu den entlegensten Dörfern und Kapellen, zum Kaktusfeigenpflücken, 
auf Berge und in Städte und in feine Restaurants. Das Kulinarische auf 
Elba ist immer wieder ansteckend, nicht nur unterwegs, sondern auch 
zuhause - die täglich wechselnden Kochequipen verwöhnen die 
Hungrigen und wetteifern mit ihren Künsten. Sie verzichten gleichzeitig 
auf das tägliche Wunder des Sonnenunterganges, das die andern doch 
meistens am Strand geniessen wollen. Erst wenn die Sonne wirklich 
untergegangen ist, machen sich die letzten auf den Heimweg und 
freuen sich auf die Dusche, das Apero, die italienischen Lieder und das 
feine Essen. Ein weiteres ist erwähnenswert: Renés Familie mit den 
beiden Kindern war auch wieder dabei und in der ersten Woche waren 



deren Freunde, auch mit zwei Kindern da. Was bringt eine kleine 
Kinderschar doch für Lebensfreude und Aktivitäten mit und steckt zum 
Mitmachen an! Eine echte Bereicherung. 
 

 
 

 

Es ist alles andere als selbstverständlich, dass eine Zeit wie die eben 
geschilderte, so gut überstanden werden kann. Und es ist ebenso alles 
andere als selbstverständlich, dass wir so gut und wohlwollend von 
vielen Menschen und lieben Freunden unterstützt werden. Ohne deren 
Unterstützung und Spenden wäre diese wunderbare Zeit nicht möglich 
gewesen. Wir bedanken uns bei diesen lieben Menschen ganz herzlich - 
die oft jahrelange Treue beglückt und beeindruckt uns besonderes.  
 

Urs Thimm 
 

 



Umbau Wohngemeinschaft Alchemilla   
 
Im letzten Jahresbericht haben 
wir beschrieben, wie sich 
unsere Wohngemeinschaft 
Alchemilla in Thun durch 
bauliche Massnahmen 
verändern soll. Mit grosser 
Freude durften wir nun von 
vielen lieben Menschen 
Spenden von insgesamt CHF 
125'126.05 für dieses Projekt  
entgegen nehmen - vielen 
herzlichen Dank! Das 
zukunftssichernde Projekt 
"auch älter werdende 
Bewohner und Bewohnerinnen  
sollen trotz eventuell abnehmender Mobilität in der Gemeinschaft 
bleiben können und nach Möglichkeit eine ihren Bedürfnissen 
entsprechende Pflege erhalten", verlangte unsere volle 
Aufmerksamkeit und ergab für alle doch einiges an Umtrieben - 
Flexibilität war gefragt: 
Die Bauarbeiten haben im Dezember 2012 begonnen: Nach dem 
Errichten des neues Anbaues hinter dem alten Haus mussten 
anfangs März 2013 die Bewohnerinnen und Bewohner ausziehen (in 
Ferienwohnungen in Oberhofen), da der Altbau mit dem Neubau 
verbunden wurde. Im alten Teil wurden Mauerdurchbrüche 
gemacht, Decken herausgebrochen, damit der Lift seinen Platz 
erhielt. Die Küche und sämtliche Badezimmer mussten weichen, um 
der neuen Struktur des Hauses Platz zu machen - kaum ein Stein 
schien auf dem anderen zu bleiben! 
Konnte der Neubauteil gemäss der Planung problemlos errichtet 
werden, verhielt es sich ganz anders mit dem Umbau des Altbaus: 
Im Verlaufe dieser Arbeiten wurde ersichtlich, dass sinnvollerweise 
zusätzliche Anpassungen jetzt und nicht zu einem späteren 
Zeitpunkt ausgeführt werden mussten. Änderungen der Planung 
ergab es auch durch das konkrete Erlebnis der neuen Räume, 

 



nachdem die Wände zum Teil weg waren. Zudem kam an 
verschiedenen Stellen Asbest zum Vorschein. Zwei Wochen vor 
Bauvollendung geschah leider ein grosses Missgeschick: Wasser aus 
dem Heizungssystem floss im zweiten Stock ungehindert bis ins 
Esszimmer im Parterre. Decken und Fussböden mussten in der Folge 
ausgebaut und getrocknet werden. Das Bauprogramm erlitt kurz vor 
dem Ende eine Verzögerung - der Vorteil: auch die wenigen Zimmer, 
die eigentlich vom Umbau nicht betroffen gewesen wären, sind jetzt 
auch neu.... Leider entstanden dadurch zusätzliche Kosten von  
CHF 40'641.25, welche zum Glück von der Versicherung 
übernommen wurden. 
Die Bewohner und Bewohnerinnen mussten Ende Juni aus den 
Ferienwohnungen in Oberhofen ausziehen (da diese seit langem 
weitervermietet waren) und verbrachten zusammen noch 10 Tage 
am Bodensee, bevor sie alle in die individuellen Ferien verreisten. 
 
Am 28. Juli war es aber dann soweit: die Bewohnerinnen und 
Bewohner konnten wieder in ihr Haus einziehen. Die Freude war 
und ist gross und alle Beteiligten sind glücklich, dass sich der 
Riesenaufwand gelohnt hat und das Ergebnis sich so erfreulich 
präsentiert. Auch die Umgebungsarbeiten konnten noch im Herbst 
gemacht werden, jetzt muss alles nur noch wachsen! 
Besser als Nelli kann das Ergebnis kaum ausdrückt werden 
(geschrieben mit gestützter Kommunikation): 
ICH BIN DANKBAR UND GLÜCKLICH. EIN KLEINES SCHLOSS IST AUS 
DEM ALTEN HAUS GEWORDEN.  
 
Die tatsächlichen Kosten liegen mit CHF 1'118'027.10 durch die 
beschriebenen Umstände leider mit CHF 218'027.10 über dem 
Budget. Erfreulich ist das nicht, aber es muss und darf auch 
festgehalten werden, dass die Gemeinschaft heute in einem Haus 
lebt, das in seinen technischen Installationen (inklusive eines Gas-
Blockheizkraftwerkes) komplett, von Grund auf erneuert wurde und 
die Wohn- und Lebensqualität den Bedürfnissen der Bewohner und 
Bewohnerinnen entspricht. Hoffen wir also, dass das Älterwerden 
trotz der jetzt zur Verfügung stehenden Hilfsmittel ganz 
unbeschwert sein wird! 



Auf unsere Website www.alchemilla.ch unter "Aktuelles" sind die 
Fortschritte der einzelnen Bauetappen mit Fotos dokumentiert 
worden und immer noch zu sehen. 
 
Im Namen der ganzen Gemeinschaft sei allen Spendern und 
Gönnern herzlichst gedankt! 
 

Urs Thimm, Gesamtleiter 
 
 

 

http://www.alchemilla.ch/


Wohngemeinschaft Alchemilla 
 
Hilfe, wir werden umgebaut! 
Im letzten Heft habe ich beschrieben, wie die allerersten Arbeiten an 
unserem Umbau vonstatten gingen. Die "Hülle" stand schnell! Aber nun 
mussten wir definitiv ausziehen, damit die Durchbrüche vom neuen zum 
alten Teil gemacht werden konnten. 
Und so packten wir alle 
Sachen, die wir für vier 
Monate für unentbehrlich 
hielten, in unsere Busse und 
fuhren damit nach 
Oberhofen. An der 
Burghaldenstrasse mit 
herrlichem Blick über den 
Thunersee stellte uns 
Familie Willenegger zwei 
Ferienwohnungen zur 
Verfügung.  
So manche(r) musste sich wieder daran gewöhnen, dass er kein Zimmer 
allein bewohnt während dieser Zeit. Es gab da ein richtiges Jungfrauen- 
und ein Lausbubenzimmer... insgesamt waren wir erstaunt, wie gut die 
Zeit verlief. Am guten Wetter kann es nicht gelegen haben - ich kann 
mich nicht an einen verregneteren Frühling erinnern... Geholfen hat 
sicher der warme Empfang und die freundliche Begleitung durch unsere 
Vermieter, Marie-Claire und Markus Willenegger. Es war auch nett, 
Oberhofen als Dorf kennenzulernen und ab und zu auf einen Kaffee in 
der Färberei vorbeizuschauen.  
 
Flurin war der Wächter des Schiffsfahrplans während dieser Zeit. Wehe, 
die "Blüemlere" kam nicht pünktlich um 11 Uhr an den Steg...(… und um 
3 und um 5….) 
 
Nelli genoss die Zeit auch besonders, erinnerte es sie doch an ihre 
Kindheit, die sie in Oberhofen verbracht hat (ein paar hundert Meter 
weiter oben am Hang im St. Michael). 
 

 



Teilweise haben wir uns schon dort neue Gewohnheiten angewöhnt, 
wie z.B. ein selbständigeres Duschen dank Duschkabine, der 
wöchentliche Grosseinkauf, mehr Freizeit individuell im Zimmer 
verbringen etc. Diese haben wir versucht, mitzunehmen bei der Züglete 
zurück Ende Juli.  
 
Im WG-Haus war derweil der (Abriss-) Teufel los! 
 

Alle alten Bäder wurden 
herausgerissen, der Schutt 
stapelte sich meterhoch im 
zukünftigen Liftschacht, überall 
Staub und Dreck. Eine richtige 
Baustelle eben! 
 
Aber alles war gut koordiniert, die 
Handwerker arbeiteten unter der 
fachkundigen Leitung unseres 
Architekten Bruno Mühlemann 
sauber und gewissenhaft, Hand in 
Hand.  
 

Und was hat‘s gebracht?  
 
Wenn man heute die WG betritt, hat man den Eindruck von 
Grosszügigkeit. Schöne Farben begrüssen den Bewohner wie den 
Besucher. Die Küche hat ihren Platz im Mittelpunkt des Hauses 
gefunden und erfüllt endlich ihre Aufgabe, sowohl als Treffpunkt und 
gemütlichen Aufenthaltsraum, wie auch als modernen und 
zweckmässigen Arbeitsplatz für das Hausdienstteam. Die Durchreiche 
zwischen Küche und Esszimmer sorgt dafür, dass der täglich dreimal 
auftretende Stau beim Abräumen des Geschirrs weitgehend ausbleibt. 
Die Mitarbeitenden freuen sich über zwei voneinander getrennte 
Bereiche für "ä gsundä, tüüfe Schlaaf" und die Büroarbeit. 
 
Der Lift ermöglicht uns, einerseits mit dem neuen Putzwagen unsere 
tägliche Putztour zu machen. Andererseits hilft er uns bei Transporten 

 



(Zügelkisten, Adrians Discoausrüstung, Möbeleinkäufe u.a.) und falls 
einem das Treppensteigen einmal schwer fallen sollte (wofür er auch 
gedacht ist). 

Die neuen Bäder erleichtern durch einen schwellenlosen Einstieg in die 
Duschen ein selbständiges Duschen aller Bewohner. Bei Bedarf könnte 
man hier auch noch einen Sitz samt Haltestange anbringen.  

Bei den Privatzimmern haben vor allem Michael und Adrian profitiert, 
die vorher die kleinsten Zimmer (eher Schläuche) hatten. Michael hat 
jetzt ein richtiges Mal- und Arbeitszimmer sowie einen davon 
abgetrennten Schlafbereich. Adrian bewohnt ein originelles 
Dachzimmer mit "Schlafhöhle", das gut zu ihm passt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wovon wir sicher profitiert haben: bei allen Zimmern wurden die Böden 
zumindest neu geschliffen und die Wände gestrichen, man hatte die 
Chance, die Inneneinrichtung zu überdenken, mancher Gemeinschafter 
hat neue Möbel gekauft, neue Bilder an den Wänden. Und damit ist 
auch ein neues Lebensgefühl entstanden. Vielleicht nicht spektakulär 
neu, aber ich glaube, man kann sagen: wir spüren uns besser in dem 
neuen Haus.  

 



Jeder Einzelne verbringt mehr Zeit im Privat-Zimmer als früher. Hobbies 
werden gepflegt, es wird Musik gehört, gelesen, gemalt und 
geschrieben. Unsere Herausforderung wird sein, diesen berechtigten 
Rückzugswunsch, sei es nach der Arbeit, sei es nach längerem 
Zusammensein in der Gemeinschaft zu akzeptieren und andererseits 
immer wieder Angebote zu finden, die wieder zurück ins Soziale führen. 
Wir freuen uns auf diese Herausforderung! 

Stefan Kick 
 
 

Humor, Gelassenheit, Freude und Entspanntheit als Reaktion auf 
Veränderungen? 
Das letzte Jahr war geprägt von Veränderungen und vom Sich-einlassen 
auf Neues. 
Wenn ich zurückblicke auf das letzte Jahr in der Alchemilla, kann ich nur 
sagen, dass es ein Superjahr war. Wir haben alle viel voneinander 
gelernt und das Zusammenleben miteinander in dieser neuen 
Umgebung machte auch das Miteinander interessanter. 
 
Vieles hat sich durch diesen Wechsel verändert - nicht nur im 
Äusserlichen, sondern auch in uns innen. Wir haben vieles neu 
bearbeitet und unsere Gewohnheiten in Frage gestellt. Welche 
Gewohnheiten sind gut, gibt es auch Gewohnheiten im 
Zusammenleben, die wir durch die äusserliche Veränderung im Innern 
verändern können? Ja, wir sind noch mehr zusammengewachsen und 
schauen besser auf einander.  
 
Was für mich auch im Zentrum war: auf die Kleinheiten genau 
hinzuhören und zu schauen. 

Humor ist ein grosser Bestandteil in unserem Zusammenleben. 

Drei kleine Aussagen, die mir geblieben sind: 

Wir sitzen am Z’morgetisch und auf dem Tisch steht nur eine Konfitüre.  
Als das festgestellt wurde, meinte Nicole: "die Konfitüre hat Angst, 
gegessen zu werden!" 
 



Oder in den Ferien in Elba, auch bei Tisch, entstand ein Gespräch über 
Katzen. 
Adrian erzählte: Wir hatten früher Katzen, auf die war ich allergisch. 
Nicole sagte darauf: die armen Katzen. 
 
Nicole hat Schokolade geschenkt bekommen. Stefan fragte sie: willst du 
die in den Kühlschrank tun, damit sie nicht schmilzt? Darauf Nicole: 
"Nein danke, ich esse sie lieber selber!" 
 
Humor ist aber nicht nur in den Aussagen spürbar, oft wird der andere 
mit Lächeln und mit kleinen Gesten spürbar. 
 
In unserem Zusammenleben ist das Lachen ein wichtiger Bestandteil. 
Schon am Morgen wird viel gelacht, und häufig werde ich mit einem 
Lächeln begrüsst oder auch verabschiedet. 
Für mich gehört das Lachen zur Alchemilla, und das berührt mich tief! 
 
Wenn ich im Duden nachschaue, was verstehen wir unter "Humor", so 
kann ich diese Aussagen lesen: Ausgelassenheit, Freude, Freudigkeit, 
Fröhlichkeit, Glückseligkeit, gute Laune, Heiterkeit, Jubel, Lebensfreude, 
Trubel, Übermut, Vergnügen, Vergnügtheit... 
 

Gaby Kaufmann 
 
 
Was mache ich in der Freizeit 
Seit diesem Jahr gehe ich jeden Donnerstagabend in den Schwimmklub. 
Es gefällt mir sehr gut und sie ist eine gute Lehrerin, die Frau Hübscher. 
 
Ich kann gut Federball spielen, im Moment ist es aber draussen zu kalt.  
Brrrr......... 
Ich freue mich wenn der Frühling kommt und der Winter vorbei ist. 
Dann kann ich wieder in unserem Garten Federball spielen. 

Ich habe auch Freude am Drachensteigen, in Elba habe ich das wieder 
entdeckt. Es sollte Wind kommen, damit ich auch hier den Drachen 
steigen lassen kann. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicole und ich gehen ab und zu auch noch an den Kiosk.  

Ich mache auch ab und zu, wenn es kalt ist, ein Puzzle - im Moment mit 
1000 Teilen. 

Franziska Blumenauer, Gaby Kaufmann 
 
 
Gerne empfange ich Besuch 
Wenn Ursula Huber oder Magdalena und Willy Jost zum Brunch 
eingeladen sind, Bernadette zum Mittagessen kommt oder Ursula Meier 
zum Tee nach dem Walking bei uns bleibt, freue ich mich sehr. 
Ich geniesse es, wenn Freunde, Nachbarn oder Angehörige uns 
besuchen, Kaffee trinken, brunchen oder so.  

Im Dezember basteln wir ein Adventsfenster und laden Gäste ein. 
Einmal sind unsere Sponsoren unsere "neue" WG anschauen 
gekommen und es gab ein Aperitif. Es war schön. Die Ariadner kamen 
unser neues Haus besichtigen. Ich empfange gerne Besuch. 

Michael Huber, Juan Luque 

 



Atelier Ariadne 
 
Wieder ist ein Jahr vorbei, viel gibt es darüber zu berichten. Leider 
können wir nicht über alles einen Bericht verfassen, das würde den 
Rahmen dieser Ausgabe sprengen. Von singenden Ariadner, alten 
Traditionen und weiteren vergnüglichen Tätigkeiten ist in den folgenden 
Berichten zu lesen… 
 
Weihnächtliche Tradition in der Ariadne 
Und alle Jahre wieder feiern wir 
Weihnachten alle zusammen. 
Zuerst planen und besprechen 
wir an der Konferenz, was wir 
alles machen wollen und was es 
zum Apero und zum Essen gibt. 
Früher feierten wir in der WG. 
Zuerst draussen mit Kerzen 
ziehen und dann drinnen 
Raclette, Apero und Dessert 
essen. Da es nun für uns alle in 
der WG zu eng und klein wurde, 
beschlossen wir an der 
Konferenz, es im Atelier in Spiez 
weiter zu führen und zu pflegen, 
weil es da mehr Platz hat. Und 
dieses Jahr machten wir Kerzen 
und Seifen.  

Samuel Abbühl 
 

Seit drei Jahren gehen die Ariadner gemeinsam auf den Rathausplatz in 
Thun und bewirten an zwei Samstagen die Thuner Bevölkerung… 
 
Messen, Märkte und Ariadne 
Seit beinahe einem Jahr arbeite ich nun im Atelier Ariadne. In dieser 
Zeit erhielt ich einen guten Überblick über die verschiedenen Phasen 
des Jahresablaufs. Dieses Jahr zeigte mir so einige Eckpunkte auf. So 
war ich recht erstaunt, als letzten Sommer kaum Kunden bei uns 

 



anzutreffen waren. In der heissen Jahreszeit weiss man wohl wirklich 
nicht viel mit Wolle anzufangen. Doch kaum begannen sich draussen an 
den Bäumen die Blätter zu verfärben, haben auch immer mehr 
Menschen den Weg zu uns ins Atelier gefunden. (Wohl auch dank dem 
rot leuchtenden Spinnrad von Hanspeter und Lee, welches seit letztem 
Herbst bei uns am Strassenrand steht!). Ja, wir wollen unsere Produkte 
schliesslich auch jemandem verkaufen und es ist doppelt schön, wenn 
dies in der persönlichen Begegnung geschieht. 
 
Märkte, Messen und Basare, welche wir besuchen, beeinflussen 
unseren Alltag. Zu Beginn des Jahres zeichnen wir alle fixen Termine in 
einen Plan ein zur besseren Übersicht. Dadurch kriegt das Jahr seine 
Struktur. Anhand dieser entscheiden wir, wann wir was produzieren. 
Der Herbst und Winter, mit den Märkten in Thun und Spiez, sowie den 
Steinerbazaren, ist unsere Hauptsaison. Anfang Jahr besuchten wir das 
erste Mal die Creativa-Messe in Basel. Dort wurden wir buchstäblich 
überrannt von den Besuchern, welche begeistert an unserem Workshop 
"Wollstoff einfilzen" teilnahmen. 

Meiner Meinung nach sind die 
schönsten Märkte jedoch der 
Oster- und Adventsmarkt auf dem 
Rathausplatz in Thun. An diesen 
organisiert die WG gemeinsam 
mit dem Atelier einen Stand. 
Nebst unseren Produkten bieten 
wir auch einen kulinarischen 
Gaumenschmaus an. An unserem 
sonnigen Standplatz haben wir 
genügend Platz, um Tische und 
Stühle aufzustellen und die 
Möglichkeit vor Ort unsere 
Besucher zu bekochen. Die gute 
Stimmung entsteht vor allem, 
weil uns dort immer wieder viele 
Freunde, Familie und Bekannte 
besuchen.  

 



Nach all der Arbeit können wir im Sommer mit gutem Gewissen auch 
mal Hitzefrei machen und zur Abwechslung die Füsse in den kühlenden 
Thunersee strecken. 

Annina Flückiger 
 

Marita Liechti gibt uns einen Einblick in ihren Alltag… 
 
Bude 
Marita, was gefällt dir in der Bude? 
Ds Tuech. (…welches aus feinster Merinowolle gewoben ist und von uns 
pflanzlich eingefärbt wird. Es findet bei Marita oft Verwendung als 
modischer Kopfputz.) 
Was ist noch gut in der Bude? 
Gitarre. Michelle und Annina spielen. (…jeweils im Morgenkreis, als 
Begleitung zum frühmorgendlichen, mehrstimmigen Gesang.) 
Welches Projekt führst du momentan mit Michelle durch? 
Chueche. Milch, Schoggi, 
Anke, Eier. (Die Zutaten 
werden vermengt und im 
Ofen in einer Cakeform 
gebacken. Jeden zweiten 
Dienstagnachmittag riecht es 
verlockend in den Atelier-
räumlichkeiten.) 
Was machst du dann mit dem 
Kuchen? 
Ässe. 
Was gefällt dir nicht im 
Atelier? 
Alege. (Umziehen für die 
Färbi, braucht viel Zeit und 
macht Marita offensichtlich  
keinen Spass, deshalb bleibt sie am liebsten in ihrer Alltagskleidung.) 
 

Marita Liechti, Pia Wyss 
 
 

 



Cyrill Pelli erklärt wie eine Sitzmatte hergestellt wird… 
 
Die Sitzmatte 

Um eine Sitzmatte 
herzustellen braucht es 
mehrere Arbeitsschritte. 
Zuerst muss man sich eine 
Wollfarbe aussuchen, ein 
Filzkern wird vorge-
schnitten und dient als 
Grundlage für die 
Sitzmatte. Auf den Kern 
kommen mehrere Lagen 
mit Wolle, die einzelnen 
Lagen werden über Kreuz 
ausgelegt. Mit einer Seifen- 

lauge wird die Wolle benetzt, ein feinmaschiger Vorhang wird darüber 
gelegt und mit der flachen Hand wird die Wolle ein wenig angefilzt.  
Die Ränder werden vorsichtig über die Kanten des Filzkerns gelegt. 
Danach kann man die Sitzmatte wenden und auf dieser Seite mit Wolle 
belegen. Das gleiche Prozedere beginnt noch einmal. Zum Verschönern 
werden danach noch beidseitig sieben weisse Punkte eingefilzt. Jetzt 
beginnt der eigentliche Filzprozess. Die Sitzmatte wird in einem 
Frottiertuch und einem synthetischen Tuch mit einem Rührstabkern 
eingerollt. Der Vorhang und das Seidentuch werden mit Gummibändern 
befestigt. Jetzt wird gewalkt, mit beiden Händen und festem Druck wird 
die Sitzmatte hin und her gerollt. Durch die Bewegung filzt sich die 
Wolle zusammen und verbindet sich mit dem Filzkern. Wenn die Matte 
genügend fest gefilzt ist, wird sie ausgewaschen. Dazu braucht es 
Wasser und ein Wollwaschmittel. Danach wird zweimal mit klarem 
Wasser gespült und abschliessend noch einmal mit Essigwasser. In einer 
Wäscheschleuder wird die Sitzmatte ausgewunden, danach kommt sie 
in den Trocknungsraum und wird gemangt. Wenn die Sitzmatte trocken 
ist, kommt sie in den Laden, um verkauft zu werden. 
 

Cyrill Pelli, Lee Zürcher 
 

 



Mit Inseraten und Präsents an verschiedenen Märkten und Messen 
versuchen wir ein breites Spektrum an Kundschaft anzusprechen und 
für uns zu gewinnen. Für besonders gelungen halten wir diese Idee… 
 
Das Spinnrad als Kundenfänger 
Seit 1995 sind wir in Spiez an der 
Thunstrasse am Färben, integriert in 
unser Atelier ist auch ein 
Verkaufsladen, in welchem wir 
unsere Produkte zum Verkauf 
anbieten. Ein grosser Kundenstamm 
aus der ganzen Schweiz erfreut sich 
seit damals an unserer Ware. Leider 
stellen wir immer wieder fest, dass 
uns ausgerechnet die Spiezer 
Bevölkerung wenig kennt. Wir 
überlegen uns immer neue Sachen, 
wie wir auf uns aufmerksam machen 
können. Neuster Streich ist ein  
beschriftetes, knallrotes Spinnrad. Hanspeter hat sich der Gestaltung des 
Spinnrades angenommen. Als erstes wird das blasse Holz mit 
Schleifpapier angeschliffen. Ein Podest mit Rädern wird befestigt, so ist 
das Spinnrad mobil und kann jeweils einfach auf das Trottoir gerollt 
werden. Vor dem Lackieren muss sämtlicher Schleifstaub entfernt 
werden. Eine mühselige Sache, doch Hanspeter scheint dies nicht zu 
stören. Mit Leidenschaft schickt er sich in die Arbeit. Mit Abdeckband 
werden die Teile abgeklebt, welche nicht farbig werden sollen. Die 
Witterung lässt es nicht zu, draussen zu malen, deshalb wird der vordere 
Teil des Kellers in eine Spritzkabine verwandelt. Gespanntes Plastik am 
Boden und an den Wänden soll verhindern, dass auch der Keller bunt 
erstrahlt. Zwei Spraydosen Signalrot verwandeln innert kurzer Zeit das 
gewöhnlich aussehende Spinnrad in einen wahren Blickfang. Eine 
Halterung für ein A3 Blatt wird montiert und fertig ist der Kundenfänger. 
Im Keller wird danach für Ordnung gesorgt. Das Spinnrad steht jetzt 
immer zu unseren Öffnungszeiten vor dem Haus und hat schon etliche 
interessierte Kunden in unseren Laden gelockt. 

Hanspeter Jenni, Lee Zürcher 

 



Wer arbeitet muss zwischendurch auch Pause machen. Luca Casciaro 
und Michelle Aebischer versorgen uns wöchentlich mit dem Nötigsten… 
 
Einkaufen am Dienstag 
Am Dienstagmorgen nach dem Morgenkreis mache ich mich bereit, um 
einkaufen zu gehen. Ich hole die blaue Tasche, Michelle nimmt den 
Einkaufszettel und das Portemonnaie mit. Im Winter ziehen wir noch 
unsere Jacken, Mützen und Handschuhe an. Danach gehen wir los. 
Unser erster Halt ist beim Schulhaus, wo wir Glas und Alu entsorgen. 
Nachdem unsere Tasche leichter geworden ist, gehen wir weiter. 
Manchmal laufen wir sogar bis zum Bahnhof, um im Migros 
einzukaufen. So können wir auf dem Weg noch Züge anschauen. 
Manchmal gehen wir auch zur Post. Meistens gehen wir aber in das 
Coop, da es näher ist. Dort kaufen wir Milch, Früchte und andere 
Sachen, die wir im Atelier brauchen. Wenn wir noch Waschpulver oder 
Schmierseife kaufen müssen, wird die Tasche sehr schwer. Im Coop 
können wir auch noch PET-Flaschen entsorgen, damit unsere Tasche 
wieder voll beladen werden kann. Ich sehe viele Sachen wie feine 
Schoggi-Samichläuse und Sandwiches oder schöne Rosen. Doch wir 
haben eine volle Einkaufsliste und wenig Zeit und Platz für unseren 
eigenen "Gluscht". Wenn wir alles im "Chörbli" haben, gehen wir zur 
Kasse. Dort lege ich die Sachen auf das Fliessband. Während Michelle 
bezahlt, lade ich alles in die Tasche. Manchmal müssen wir die Sachen 
auf verschiedene Taschen aufteilen oder beim Zurücklaufen abwechseln 
mit tragen, da es meistens schwer ist. Wir sind pünktlich zur Pause 
zurück im Atelier und legen die Früchte auf den Tisch, die schon 
sehnlichst erwartet werden. Nach der Pause räumen wir die restlichen 
Sachen in die Schränke ein und gehen wieder an die Arbeit.  
 

Luca Casciaro, Michelle Aebischer 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z "Nüni" näh! 
Was gibt es Schöneres als nach 
langer, harter Arbeit mal eine 
Pause einzulegen. Denn vom 
Filzen und Färben gerät man 
doch ganz schön ins Schwitzen. 
Zwischendurch gönne ich mir 
deshalb eine kurze Auszeit bei 
einem Glas Wasser. Zu einer 
richtigen Pause jedoch gehört 
ein rechtes Kafi! Seit einiger Zeit 
werden wir verwöhnt von Marita 
und Michelle. Denn die zwei 
backen ab und zu einen Kuchen 
bei uns im Atelier. Und was gibt 
es Besseres als zwischendurch 
mal was Süsses aus der 
hauseigenen Backstube?  
Nach einer Pause mit Kafi, Kuchen und einem Schwatz mit den andern 
mag ich dann auch wieder richtig hinter die Arbeit. In dem Sinne, besten 
Dank an Michelle und Marita! 

Livio Jaberg, Annina Flückiger 
 
Nach der Pause machen sich alle wieder an die Arbeit. Sandra ist eine 
Spezialistin im Seidenkammzugsets herstellen… 
 
Seidenkammzugset 
Eine Vielfalt an Rohware und Fertigprodukten ist in unserem Laden zu 
finden. Die Seidenkammzugsets sind ein sehr begehrtes und gerne 
gekauftes Produkt. Die Schachteln sehen ansprechend aus, die Farben 
leuchten in unwiderstehlicher Ausdruckskraft auf den Kunden ein. 
Sandra stellt die Seidenkammzugsets selbständig her. Zuerst holt 
Sandra die Klarsichtschachteln aus dem Keller, jeweils zehn Stück 
miteinander.  

 



Anschliessend werden jeweils 20 Gramm, von zwölf verschiedenen 
Farben abgewogen. Aus langjähriger Erfahrung weiss Sandra, dass die 
Beschriftungsetiketten zuerst in die Schachteln gelegt werden müssen.  

Mit grosser Sorgfalt 
werden die Farben 
aufgeteilt und in die 
Schachteln gelegt. 
Fingerspitzengefühl ist 
bei der Ausführung 
gefragt. Wenn die 
Seide gleichmässig 
verteilt ist kommt der 
Boden auf die 
Schachtel. Mit einem 
Klebestreifen werden 
die Schachteln zu-
geklebt.  

Der Preis von CHF 12.- wird noch angeschrieben und fertig sind die Sets 
für den Verkauf. Je nach Bedarf kommen die Schachteln ins Lager oder 
direkt in den Laden. An Messen, Märkten oder Basaren erfreuen die 
Sets jeweils bastelbegeisterte Kunden. Die Herstellung der Sets bereitet 
Sandra immer wieder Freude, fragt sie doch zwischendurch, wann sie 
wieder eine Serie machen darf. 

Sandra Kummer, Lee Zürcher 
 
 

Als Ausgleich zur Arbeit haben Diana und Annina eine Interessante 
Abendunterhaltung gefunden… 
 
Stimmvolk 
Wenn an Festen, der HV oder im Morgenkreis gesungen wurde, hörte 
ich oft Dianas schöne Stimme. Als ich noch in der WG Ariadne arbeitete, 
suchten Diana und ich einen Singkurs, um auch in der Freizeit dieser 
Leidenschaft nachzugehen. Wir fanden einige Kirchenchöre in der 
Umgebung, welche uns aber weniger ansprachen. Nach hartnäckiger 
Suche entdeckten wir schliesslich "Stimmvolk" in Bern. 

 



Stimmvolk ist ein Singprojekt, offen für jedermann und -frau. Es findet 
einmal im Monat statt, immer abends in der Heiliggeistkirche in Bern. 
Gesungen werden Friedenslieder aus der ganzen Welt, unabhängig von 
politischer Grundhaltung und spiritueller, religiöser Ausrichtung. Die 
Lieder wechseln sich immer wieder ab, manchmal sind sie mehrstimmig 
oder im Kanon. Die meisten mit einfachen, kurzen Texten in allen 
möglichen Sprachen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der schönste Anlass aber findet nur einmal jährlich, meist im 
September, statt. Das Grosssingen "La Paz Cantamos". An diesem Tag 
treffen sich Hunderte von Menschen in Bern auf der Münsterplattform, 
um gemeinsam für die Welt zu singen und das Leben zu feiern. Dies ist 
unser kleiner Geheimtipp für alle Singfreudigen. 
 

Viel Spass wünschen Diana Stalder, Annina Flückiger  
 
 

Viele Kundenwünsche werden von uns durch das Jahr hindurch erfüllt, 
manchmal ist es aber auch an der Zeit auf sich selbst zu schauen… 

 



Die Ariadner im Fitnesscenter 
Auf Elba ein Gelati oder auch zwei, eine Pizza zum Znacht und Eier mit 
Speck zum Frühstück. Die erfrischenden und kühlenden Getränke dazu 
dürfen sicher nicht fehlen, man gönnt sich ja sonst nichts! Hier eine 
Geburtstagsfeier und da eine Party, an die man eingeladen ist. Aber wir 
wollen ja nicht die Genussmittel als Übeltäter darstellen. Es ist vielmehr 
die fehlende oder mangelnde Bewegung, die uns träge macht. 
 
Die tägliche Arbeit ringt einem doch hin und wieder einige 
Schweisstropfen ab. Einzelne nutzen auch die Freizeit, um zum Beispiel 
Walken oder Schwimmen zu gehen. Nur reicht diese Bewegung oft nicht 
aus, um sich wirklich vital und gesund zu fühlen. Das unaufhaltsam 
steigende Alter der Ariadner ist ein weiterer Faktor, der dabei 
berücksichtigt werden muss. 
 
Kleiner Selbsttest zur eigenen Fitness: Steigen Sie in zügigem Tempo 
eine Treppe hoch, ohne Pause wieder runter und gleich wieder hoch. 
Oben angekommen singen Sie die erste Strophe unsere Nationalhymne. 
Klappt dies ohne Problem, Gratulation. Sollte das schwere Schnaufen 
und Pumpen der Lunge das Singen erschweren…. lesen Sie bitte weiter. 
 
So oder noch schlimmer geht es leider auch einigen von uns. Also haben 
wir uns entschlossen, ein wenig Gegensteuer zu geben und etwas für 
unsere Fitness zu tun. Ein Anruf, mehr braucht es nicht, um sich in 
einem Fitnesscenter anzumelden und ein Schnuppertraining 
abzumachen. Die Crew vom Self-Fitness.ch empfängt uns an einem 
Freitagmorgen, herzlich und aufgeschlossen ist die Begrüssung. Nach 
kurzem Smalltalk gilt es ernst. Um das Blut ordentlich durch den Körper 
zu befördern und den Kreislauf aufzuwärmen wird im Ausdauerbereich 
gesteppt, auf dem Laufband gewalkt oder mit dem Liegevelo einige 
Meter gemacht. Schon leicht ausser Atem geht es weiter zu den 
eleganten Geräten von Schwinn. Jedes Gerät wird mit wenigen 
Handgriffen auf die Körpergrösse des Trainierenden angepasst. Die 
Instruktorinnen geben sich alle erdenkliche Mühe, doch die Abläufe sind 
ungewohnt und müssen erst erlernt werden. Das Schmunzeln in den 
roten Gesichtern der Ariadner ist ansteckend, die Zeit vergeht wie im 
Fluge.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss wird der Kreislauf mit einem leichten 
Ausdauerprogramm wieder auf normale Betriebstemperatur gebracht. 
So, noch Duschen und fertig ist das Schnuppertraining. Das Training hat 
uns allen gefallen. Obwohl es sehr anstrengend war, hat sich der 
Aufwand gelohnt. Als Abschiedsgeschenk erhält jeder von uns noch ein 
T-Shirt des Centers. Einigen hat es so gut gefallen, dass sie in Erwägung 
ziehen, ein Jahresabonnement zu lösen, um regelmässig das 
Trainingscenter aufzusuchen. 
 

Lee Zürcher 

 



Wohngemeinschaft Ariadne 
 
Hausdienstalltag  
Der Hausdienstalltag beginnt mit dem Morgentisch bereit machen und 
die Abwaschmaschine ausräumen. Und dann schauen wir im Keller ob 
es Gemüse hat, welches wir gebrauchen müssen. Wir schauen auf 
unserem Ämtliplan, was alles geputzt werden muss und teilen die 
Aufgaben auf. 
Nach dieser allmorgendlichen Besprechung gehen wir zuerst ins Coop 
einkaufen und entsorgen zugleich das Recyclingmaterial. Und dann 
düsen wir mit dem Einkaufswägeli durch die Regale im Coop. Da 
schauen wir uns das leckere Bio-Gemüse an. Milch, Butter, Käse, 
Joghurt, Kekse, Rahm, Fleisch, Pasta, Pesto, Teig, Senf, Mayo, 
Zahnpasta, Crème, Watterondellen, Glühbirne, Bostitch… dies alles 
legen wir in unser Wägeli und fahren zur Kasse, denn dies muss ja auch 
alles bezahlt werden. Man kann sich vorstellen wieviel Dinge in einem 
acht Personen Haushalt gebraucht werden… 
Zurück in der WG packen wir unsere Einkäufe aus und verräumen sie im 
Keller oder im Kühlschrank oder wo es sonst so Platz hat. 
 
Dann der Griff zur Fegbürste, 
Staubsauger, Waschlappen, 
Schwamm, Wäschekorb, Wasch-
pulver, Putzkessel, Putzmittel, 
Abfallsäcke und dann geht’s den 
Böden, dem Kühlschrank, den 
Toiletten, der Badewanne, den 
Duschen, den Spiegeln, dem 
Treppenhaus, der Schmutzwäsche, 
der Waschküche, den Fenstern an 
den Kragen. Viele Arbeiten haben 
wir hier noch nicht aufgezählt, wie 
z.B. Altpapier und Karton bündeln, 
zum Garten schauen, den Bus 
putzen, den Keller aufräumen 
undundund. 
 

 



Ja, so ein Haus das gibt zu tun, da heisst es dranbleiben und putzen und 
saubermachen, weil es sonst aussieht wie ein Saustall und man sich 
zuhause nicht mehr wohlfühlt. 
 
Und manchmal wünschten wir uns eine Putzfrau oder einen Putzmann… 
 

Samuel Abbühl, Raphael Borner 
 
Die Sitzung 
Als erstes kommen wir alle zusammen, alle Mitarbeitende und 
GemeinschafterInnen. Dann essen wir alle gemeinsam zu Mittag. Nach 
dem Essen räumen wir unser Geschirr in die Küche, dabei wird es in der 
Küche sehr, sehr eng. Danach machen wir eine Pause und die 
Mitarbeitenden machen eine Sitzung. 
Nach dieser Sitzung halten wir die grosse Konferenz, dabei anwesend 
sind Raphael, Säm, Marita, Luca, Livio, Sandra, Hanspeter, Diana, Micha, 
Christine, Barbara, Lee, Annina, Michelle und alle zwei Wochen Pia und 
Gaby. Ich mache an dieser Sitzung die Gesprächsleitung.  

Als erstes lesen wir das Protokoll 
der letzten Woche. Der zweite 
Punkt ist der Rückblick. Dabei 
gebe ich einen Tennisballen 
weiter, wer ihn in den Händen 
hält, darf etwas zur vergangenen 
Woche sagen. Danach, als dritten 
Punkt arbeiten wir die Traktanden 
ab, die ich vor der Sitzung 
gesammelt habe. Dabei schreibe 
ich Name und Thema auf. Wenn 
wir das Thema besprochen haben 
mache ich hinter das Traktandum 
eine "1". Dann werden noch die 
Infos besprochen. Z.B. wer 
nächste Woche im Hausdienst 
hilft oder wer Termine hat. 

Und zum Schluss, der 4. Punkt, muss Annina, die Protokollführerin, das 
Protokoll vorlesen. 

 



Manchmal gehen wir nach der Sitzung in die Beiz etwas trinken, um das 
Ganze zu verdauen… 

Cyrill Pelli, Raphael Borner 
 
Sommerferien in Thal im Rosentürmli  ( St Gallen) 
Am Samstagmorgen machten sich Marita, Luca, Hanspeter, Barbara, 
Christine und ich auf den Weg nach Thal. Wendelin (unser Bus) war zum 
Glück schon gepackt, so konnten wir es gemütlich angehen. Die Anreise 
zog sich trotzdem in die Länge, da wir lange im Stau standen. 
Unsere Ferienwohnung auf dem Biobauernhof von Fredy und Antonia 
Messmer hiess Rosentürmli und sah wirklich ganz speziell schön aus. 
Die Lage am Fusse eines Rebberges war auch nicht übel. 

Dank schönem Wetter 
konnten wir unsere 
Mahlzeiten immer 
draussen unter den 
Bäumen einnehmen. Für 
Marita war das zum Teil 
eine echte Heraus-
forderung, da Hund, 
Katzen und Hühner um 
den Tisch schlichen. 
Diese Viecher reagierten 
kein Bisschen auf 
Maritas "Zämeschiss". 
Aber Ende der Woche 
hatte Marita mit allen 
unseren Tischgenossen 
Freundschaft 
geschlossen. 
 

Am ersten Tag machten wir einen langen Ausflug mit Schiff, Postauto, 
Zahnradbahn und wandern. Die Wanderung war recht lustig, da es 
immer Schilder mit Witzen hatte. Die Wanderung hiess auch 
"Witzwanderweg". Nach diesem anstrengenden Ausflug leisteten wir 
uns einen Strämutag, damit sich alle erholen konnten. 

 



In Rohrschach besuchten wir das Hundertwasser-Haus. Auch sonst gab 
es viel zu sehen am Bodensee. Mit dem Schiff gings nach Romanshorn, 
Unterhuldingen und wieder zurück. 
Natürlich standen auch Glace essen, Abendspaziergänge im Rebberg 
und gemütliche Stunden am Lagerfeuer auf dem Programm. 
Hanspeter schaffte sein Ferienziel leider nicht: ein Huhn einzufangen. 
Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. 
Ich kam gut erholt und mit vielen neuen Eindrücken zurück nach Thun. 
 

Samuel Abbühl, Christine Berchten 
 
Arenafest 2013 in Thun 
Dieses  Spektakel direkt vor unsere Haustüre wollten sich Livio, 
Hanspeter, Diana und ich nicht entgehen lassen. 
Vor dem Stadioneingang montierten uns die Securitasleute ein farbiges 
Gummiband ums Handgelenk. 
Als ich die Arena betrat, kam sie mir riesig vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die erste Band schien die Sonne wunderschön. Leider hatte der  
Herrgott kein Erbarmen mit uns und öffnete die Schleusen. Beatrice Egli 
musste ihre Show unterbrechen, da sich viel Wasser auf der Bühne 

 



ansammelte. Wir flüchteten vor dem Regen und dem Sturm in die 
trockene Beiz. Dummerweise vergass ich meine Regenjacke im Auto, 
hatte mich auf Sonne eingestellt. 
 
Wir arrangierten uns mit dem nassen Wetter und genossen die Musik, 
die vielen Menschen und die gute Stimmung. Sahra Jaen sang auch 
einige Lieder. Andi Borg sieht aus wie ein kleiner Zwerg, mich traf fast 
der Schlag als ich ihn sah. Ich dachte für mich, das gibt's ja nicht, dass 
Andi so klein ist. 
Heino sang vor DJ Ötzi und beide fand ich sehr cool. 
Ich hoffe, dass diesen Sommer wieder so ein Konzert stattfindet. 

Samuel Abbühl, Christine Berchten 
 
ChueLee Konzert 
Zuerst fuhren wir, Cyrill, Barbara und ich, mit dem Zug nach Münsingen. 
Danach liefen wir ein Stück bis zur Halle, wo das Konzert stattfand. Da 
stand schon die Bühne, ein Autogrammstand, wo man auch Fanartikel 
kaufen konnte, bereit.  
Als erstes hat Nadine gesungen, dann spielten ChueLee, dann Michel 
und am Schluss Calimeros.  
In der Pause machte ich mit den ChueLee Fotos.  
Nach der Pause spielten dann nochmals dieselben Musiker. Sie 
erzählten noch, dass sie bald eine Kreuzfahrt machen, nur ChueLee geht 
nicht mit. Sie waren ja 2012 dabei, sie können ja nicht jedes Jahr 
mitgehen.  
Am Schluss sagten wir den Musikern Tschüss und sie gaben mir noch 
eine Autogrammkarte. 
So gingen wir wieder auf den Zug zurück in die WG, es wurde sehr spät. 
Uns allen hat das Konzert sehr gut gefallen, sogar Barbara, auch wenn 
dies nicht ihre Lieblingsmusik ist… 

Sandra Kummer, Raphael Borner 
 
Matrjoschka 
Einen Bericht für den Jahresbericht zu schreiben bedeutet auch immer 
Rückschau zu halten. Eine Rückschau auf die Ereignisse des 
vergangenen Jahres. Nur schon die wichtigsten Ereignisse in einen 



Bericht zu packen, ähnelt der Aufgabe einen Elefanten unter einen Hut 
zu bringen oder das Kamel durchs Nadelöhr… 
Ein Ereignis füllt sich mit Geschichten, Geschichten füllen die 
Geschichte, die wiederum von Geschichten bereichert wird, wie eine 
Matrjoschka, oder wie sie im Deutschen genannt wird Matroschka, laut 
Wikipedia wird diese irrtümlicherweise auch Babuschka-Puppe genannt. 
Im letzten Jahresbericht wurde beispielsweise von Schwangerschaften 
berichtet. Auch dies erinnert mich an eine Matroschka. Als wir dann in 
Elba in den Ferien waren, brachte Gaby Bärtschi Matteo zur Welt, nur 
ein paar Tage zuvor wurde Micha Jenni zum zweiten Mal Papa und 
wenn Sie diesen Jahresbericht in den Händen halten, wurde auch ich 
hoffentlich Papa.  
Weiter konnten wir auch dieses Jahr freiwillige Ferien anbieten. In den 
Frühlingsferien gestaltete die ÖV-Gruppe der WG Ariadne Ausflüge von 
Thun aus. Wie Sie schon in einem vorangegangenen Bericht lesen 
konnten, fuhr eine kleine Gruppe im Sommer nach Thal und in den 
Herbstferien flog wiederum eine kleine Gruppe nach Korsika. Ich 
bräuchte ja nicht zu erwähnen, dass Ferien zu den bedeutenden 
Ereignissen des Jahres gehören und von grossen und kleinen 
Geschichten gefüllt sind. 
Weiter konnten wir auch in und um den Alltag herum die Tage mit 
vielen Geschichten füllen. Wenn immer möglich gehen die 
AriadnerInnen in den Ausgang oder auf Ausflüge. Eine Oldtimerbusfahrt 
um den Thunersee, eine Fahrt im Führerstand einer SBB Lokomotive, 
ans Arena Fest (siehe Bericht von Samuel), ins Kino (Chocolat, Nachtzug 
nach Lissabon, die Eiskönigin…), Singanlässe, Kochkurse, Malprojekte, 
Messebesuche, Spaghetti-Plausch oder Raclette-Abend mit 
musikalischer Unterhaltung, Angebote des Freizeittreffs von Insieme, 
Bräteln und Disco im Humanus-Haus, undundund. Ganz besonders war 
sicherlich auch der Besuch in der Disco "la viva" im Gaskessel in Bern. 
Eine kunterbunte Disco für Menschen mit und ohne Behinderung, 
Menschen mit Geschichten treffen Menschen mit Geschichten und 
schreiben an einer gemeinsamen Geschichte… 

Raphael Borner 
 



Rutschiweid 
 
Jedes Jahr gehen wir im Spätsommer für 10 Tage gemeinsam in die 
Ferien. Wie Sie aus den Berichten entnehmen können, ist dies für uns 
eine wichtige Zeit im Jahreslauf. Diese Ferien bleiben uns immer 
irgendwie in Erinnerung, oft mehr als das alltägliche Geschehen. In die 
Ferien zu gehen, das braucht immer auch Mut: das Neue, das 
Unbekannte fordern heraus. Geht man an einen altbekannten Ort, fragt 
sich mancher, ob alles noch so ist, wie das letzte Mal, tauscht auch 
schon mal in Vorfreude vergangener Erlebnisse aus und überlegt sich, 
was es Neues zu entdecken und zu erleben gäbe.  
 
In ähnlicher Form zeigt sich das auch, wenn ein Gemeinschafter sich 
entschlossen hat, an einen anderen Ort zu gehen. Es braucht ebenfalls 
Mut und Entschlossenheit diesen Schritt zu tun. Für die anderen 
Gemeinschafter und Gemeinschafterinnen ist die grosse Frage, wer nun 
kommt. Für beide Seiten, die bleibende Seite sowie der Weggehende, 
gibt es vieles zu entdecken, manches wird auch Altbekanntes sein. 
Unsicherheiten gilt es zu bewältigen. Diesen Schritt wird Mischa 
Frutiger im Sommer 2014 machen. Wir wünschen ihm am neuen Ort 
einen guten Start und viele gute neue Erfahrungen. 
 
Was uns insbesondere beschäftigt hat, war die Renovation des 
Mehrzweckgebäudes und der Wasserrohrbruch in einem Zimmer. 
Beides brachte viele neue Herausforderungen für alle Beteiligten.  
 
Andere wichtige Themen in dieser Zeit waren auch unsere 
Bienenvölker. Mehr können Sie im Bericht über die Bienen lesen.  
 
Diese Art von Herausforderungen durch unbekannte und neue 
Ereignisse geschieht jeden Tag. Im Grossen findet dies statt, wenn z. B. 
ein Mitglied der Gemeinschaft geht und ein neuer Mensch dazu stösst. 
Im Kleinen, wenn etwas nicht wie gewohnt abläuft oder gar ein 
Geschehen, das einem lieb geworden ist, nicht mehr stattfindet. 
Manches wirft uns aus der Bahn, anderes erfreut uns, besonders wenn 
es etwas Positives ist. Was machen wir mit Freude, mit Enttäuschungen, 
Verlustängsten, Unsicherheiten, wie gehen wir damit um? Was lernen 



wir daraus, was ändern wir, was nicht, wie können wir, falls es keine 
guten Erlebnisse waren, das nächste Mal anders anpacken? Diese 
Fragen haben uns dieses Jahr immer wieder aufs Neue herausgefordert 
und werden uns weiterhin beschäftigen. Jeden Tag aufs Neue! 
 

François Meier 
 
Schönes aus dem warmen Süden... 
 
Wir sind im September alle zusammen nach Corsica gegangen. Ich war 
mit Kerstin in einem Haus. Wir hatten sehr schönes Wetter. Wir fahren 
mit dem Ariadne-Bus in die Ferien. Ich habe mir ein T-Shirt und einen 
Ring gekauft. Mir haben die Ferien gefallen und auch das schöne 
Wetter. Ich habe mit Judith und Dunja am Strand UNO gespielt. An 
Regulas Geburtstag haben wir alle zusammen eine Glace gegessen. 
 

Karin von Rütte 
 
In der letzten Septemberwoche sind wir mit 2 Kleinbussen an den Hafen 
von Savona in Italien gefahren. Über Nacht gings mit der Fähre übers 
Meer nach Bastia, das ist eine Stadt in Korsika. Auf dem gleichen 
Campingplatz wie im vorderen Jahr haben wir 5 Bungalows gemietet. 
Sofort nach dem Bus ausladen gingen ein paar Leute ins Meer baden. 
Ich natürlich auch. 
Einmal gab es im Meer grosse Wellen, das hat mir besonders gut 
gefallen. 

Vom Campingplatz 
aus konnten wir zu 
Fuss nach L'ile 
Rousse gehen. Zum 
Einkaufen oder 
Einkehren, wie zum 
Beispiel an Regulas 
Geburtstag, wo wir 
alle einen Glacecoup 
schmausten. 

 



Einmal blies der Wind so stark, das es meine Luftmatratze wegwehte. 
Zum Glück konnte ich sie noch einfangen. Das war ein lustiges Erlebnis. 
 
Die schöne Zeit war bald vorbei. Auf der Heimreise haben wir wieder 
auf der Fähre geschlafen. In der Nacht gab es einmal einen Ruck, davon 
bin ich aufgewacht. Am Morgen wurden wir mit einer dreisprachigen 
Lautsprecherdurchsage geweckt. Deutsch war nicht dabei. 
 
Zurück auf der Rutschiweid wurden wir von Nils und Florian begrüsst. 
Die beiden haben während unserer Ferien alle Arbeiten auf dem Hof 
gemacht.  
 

Kerstin Bähler 
 
... aber auch in der Schweiz lässt sich gut verweilen 
 
Wieder fuhren wir, Karin, Dominik, Markus Borer und ich letzten 
Sommer nach Erlach. Wieder galt es, unsere Zeltstadt aufzubauen, was 
mit meinem Zelt etwas schwierig war. Wie schon im vorderen Jahr 
mussten wir dieses wenden und drehen, so dass wir den Campern eine 
amüsante Unterhaltung boten. 
Bei strahlendem Wetter fuhren 
wir in den nahen Jura, um bei 
unserem "Rüeblibauer" in Renan 
einen Besuch abzustatten. Über 
den Chasseral, wo noch 
Schneeflecken waren, kamen wir 
am Abend zurück nach Erlach. 
 
Nach dem Essen konnte ich mich mit den Nachbarn auf dem Zeltplatz 
unterhalten, was mir sehr gefiel.  
Auch sehr schön war die Schifffahrt nach Murten, wo wir uns das 
Städtchen anschauten und in einem guten Restaurant einkehrten. Auf 
dem Wasserweg ging es dann zurück zum Bielersee. 
Zu Fuss und per Velo machten wir uns am nächsten Tag auf zur 
Petersinsel, wo wir an einem wunderschönen Platz grillierten und ich 

 



meine Füsse badete. Der Marsch zurück war bei heissem Wetter sehr 
ermüdend, so dass wir uns auf ein kühlendes Eis freuten. 
Ligerz mit der schönen Kirche war ein weiterer Ausflug, der mir sehr 
gefallen hat. Für unsere Einkäufe gab es leider im Dorf keinen 
geöffneten Laden, so dass wir weiter nach Le Landeron fuhren. 
 
Eigentlich wollte ich am Bielersee das Handwerk der Fischer erlernen, 
mehr als Würmer baden ergab sich nicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem See machten meine Kollegen eine Pedalofahrt, ich blieb am 
sicheren Land und schaute zu..... 
Zum Abschluss der Ferienwoche traf ich meine Eltern, nach dem 
gemeinsamen Essen reiste ich direkt mit ihnen ins Wochenende. 
 
Die Woche in Erlach war sehr schön, vor allem lernte ich viele Leute 
kennen!  
Ich freue mich schon auf die nächste Reise nach Erlach. 
 

Sascha Fahrni 
 

 



Immer noch Holzchef 
 
Ich mache das Holzämtli sehr gerne, aber manchmal da gurkt es mich 
schon an, besonders am Montag. Es gab viele Holzbestellungen vor 
allem im Winter. Meistens 25 und 30 cm Schittli, Buchiges und Tanniges 
ab und an auch Spiggeli. Denn anfeuern ohne Spiggeli macht keine 
Freude. Am meisten gefällt mir das Ausliefern vom Holz, respektive das 
Busfahren. Zu unserem "Grossabnehmer" Theaterzirkus Wunder-
plunder pflegen wir einen guten Kontakt. Bei guter Laune und Zeit liegt 
auch mal ein Schwätzchen oder ein Kaffee drin. 
Mit unserem neuen super unzerstörbaren Fiskars Spaltbeil macht jedes 
Spalten Spass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holzer würden Fiskars kaufen. 
 
Für 2014 versuche ich unfallfrei zu bleiben und unser Inventar zu 
schonen. ENDE 

Dominik Rischatsch 

 



Mein neues Zimmer 
 
Im Frühling bekam ich mit, dass der Mehrzweckraum renoviert werden 
soll. Also auch mein Zimmer. Anfänglich freute ich mich sehr darauf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Zeit kamen mir die Gedanken, wo ich in dieser Zeit wohnen 
werde, wo stelle ich all meine Möbel hin. Haben die Möbel im 
Wohnkontainer Platz, wo ich in dieser Zeit wohnen werde? Dann kam 
der Auszug. Die Möbel hatten im Wohnkontainer bis auf wenige alle 
Platz. Von aussen konnte ich verfolgen, wie das Dach abgerissen und 
wieder aufgebaut wurde. Aussen wurde der Verputz erneuert und 
bemalt. Als der Innenausbau meines Zimmers daran kam, schaute ich 
immer wieder hinein. Ich freute mich, dass nun neu auch eine Dusche 
hinein kommt. Alles wurde neu. Manchmal ging alles sehr schnell, 
manchmal waren gar keine Arbeiter auf der Baustelle. Das lange Warten 
machte mir sehr Mühe.  
 

 



Als es dann so weit war und ich umziehen konnte, freute ich mich sehr. 
So konnte ich meine Leseecke neu einrichten mit einer grossen Lampe. 
 

Markus Borer 
 
Königinnen auf der Rutschiweid 
 
Das rätselhafte Bienensterben geht an niemandem spurlos vorbei. Im 
Frühjahr wurde es für uns alle auf dem Hof anschaulich fassbar: die 
Obstbäume standen in voller Blüte, doch kein Summen war zu hören in 
der Luft...Da fehlt etwas....! und da wird etwas gewaltig fehlen im 
Herbst! 
 
Unser damaliger Praktikant und jetziger Mitarbeiter Florian Fuhrer 
wollte diesem Missstand nicht tatenlos zusehen und erklärte sich bereit, 
sich mit den königlichen Tieren zu befassen und das Bienenhaus auf der 
Rutschiweid wieder zu beleben. Völker zu finden war gar nicht so 
einfach, hatten doch viele Imker mit dem Bienensterben zu kämpfen.  
 
Der Einzug der vier Bienenstämme wurde freudig zelebriert! Wie schön 
und gar nicht mehr so selbstverständlich war der fleissige Summton aus 
der Hostet zu vernehmen! 
 
Florian erhielt tatkräftige Unterstützung und Beratung von Ulrich 
Haueter, einem freiwilligen Mithelfer unseres Werkstattteams. 
Zusammen hegten und pflegten sie unsere neuen Hofbewohner mit viel 
Hingabe und wachsender Begeisterung. Es zahlte sich aus: die Völker 
gediehen prächtig, vergrösserten sich schnell und trennten sich zu 
einem Schwarm. Dank der Aufmerksamkeit von Sascha, der den 
Schwarm an einem Ast des Quittenbaums entdeckte, vergrösserte sich 
unser Bienenvolkbestand.  
 
Das erste Honigschleudern wurde zu einem freudigen Ereignis. 
Unvergleichlich ist der Geschmack des Rutschiweidhonigs! 
 
Das Geschehen rund um die fleissigen Sonnentiere berührte uns alle 
und erweckte das Bedürfnis, mehr zu erfahren über diese unglaublichen 



Architekten, Sozialkünstler, Kommunikationstalente und einzigen 
domestizierten Insekten. So fanden die Bienen Einzug in unsere 
Konferenz, wo Florian uns in der Bienenkunde weiterbildete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danke, liebe geflügelte Helfer, danke Florian für deinen Einsatz und 
danke Ulrich für die tatkräftige und treue Hilfe und das engagierte 
Mitdenken!  
 

Judith Haueter 
 
 
 
 

 



Bericht der Kassierin 
 
Wissen Sie, welcher Tag heute ist? 
Ich habe Rechnungsrevision! Der Revisor sitzt neben mir und schaut die 
Arbeit meines letzten Jahres an. Er liest, rechnet, streicht an - und fragt. 
Für mich heisst dies jeweils, meine grauen Zellen etwas mehr anstren-
gen und in den Hirnwindungen nachforschen, warum ich damals die 
Buchungen so oder so gemacht habe. Eine Herausforderung. Meine 
Hirnzellen sind nicht mehr die jüngsten und meine Festplatte hat doch 
bereits viel gespeichert. Wie gut ist es, wenn man so eine gute Hilfe als 
Revisor hat, wie wir das haben. Ich danke Martin Niemann, der mich 
auch durchs Jahr hindurch bei Fragen unterstützt, ganz herzlich. Es ist 
jeweils eine grosse Hilfe! 
 
Das letzte Jahr war wieder mit vielen kleinen und grossen Ereignissen 
gespickt. Sie konnten in diesem Heft viel lesen und hoffentlich sich an 
Vielem freuen. Viele Ereignisse wie Ferien, Feste, Geburtstage, Ge-
schenke usw. sind nur möglich dank lieben Menschen, die uns immer 
wieder unterstützen. Wir freuen uns über jeden kleinen und grossen 
Zustupf und danken allen von ganzem Herzen.  
 
Speziell danken wollen wir (aus Platzgründen können nur Spenden ab 
Fr. 100.-- erwähnt werden, wir freuen uns aber und sind sehr dankbar 
auch über jede "kleinere" Zuwendung): 
 
Amtsersparniskasse Thun 
Arn Kläri, Hilterfingen 
Bertschi Gisela, Uetendorf 
Beul Urs + Linda, Lyss 
Brüllhardt Dora, Merligen 
Geburtstag Agnes Kilchenmann,  
Wabern 
Gerber Berti, Thun 
Habegger A. + H., Lyss 
 

Helmle Thomas, Thun 
Hug Marlies, Hünibach 
Jost Magdalena + Willi, Busswil 
Pauli Peter + Heidi, Rüttenen 
Pro Infirmis, Lauffest 
Roth Katharina + Friedrich, Herren-
schwanden 
Todesfall Peter Pauli 

 

 



Schön ist es dann, wenn jemand aus der Nachbarschaft sich für uns 
interessiert, statt sich zu nerven, weil er durch den Umbau an der Inne-
ren Ringstrasse in Thun oft verhindert wurde, in die Tiefgarage zu fah-
ren und sein Auto zu parkieren. Dieses Interesse hat ergeben, dass an 
einem schönen Tag ein Fotograf, eine Mitarbeitende der Coop-Zeitung 
und der besagte Nachbar in unserer Färberei in Oberhofen auftauchten 
und uns einen Check über Fr. 5'000.-- von Coop überreichten. Über die-
se Übergabe erschien dann ein Bericht in der Coop-Zeitung, was uns alle 
sehr gefreut hat. Besten Dank. 
Ja, unser Umbau hat uns letztes Jahr stark beschäftigt. In vielen Sitzun-
gen und Gesprächen konnten wir gemeinsam planen, organisieren und 
bestimmen, wie das Haus aussehen sollte. Und es sieht wundervoll aus, 
eine wahre Freude.  
Wir durften sehr viele kleine und grosse Spenden im Laufe des Jahres 
entgegen nehmen und danken allen von ganzem Herzen.  
Unser grosses Projekt - der Um- und Anbau unserer Wohngemeinschaft 
Alchemilla an der Inneren Ringstrasse 3 in Thun - geht flott voran. Wir 
freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, unser Haus anzupassen. 
Auch freuen wir uns über die Spenden, welche wir dafür erhalten ha-
ben. Aus Platzgründen können wir nur Spenden ab Fr. 100.- erwähnen, 
wir freuen uns aber und sind sehr dankbar auch über jede "kleinere" 
Zuwendung: 
 
Abbühl Samuel, Thun 
Aeberhard Johann + Magdalena, Thun 
Aerni Beat, Aarberg  
Alonso Doris, Biel 
Ambühl Peter, Grosshöchstetten 
Anderegg Markus, Worb 
Apolloni Silvia, Bern 
Axa Küchen AG, Steffisburg 
Bächler Verena, Muttenz 
Bally Elsbeth + Gerard, Zürich 
Bähler Annemarie + Hansjörg, 
Steffisburg 
Berger Beatrice + Martin, Seedorf 
Bertschi Gisela, Uetendorf 
Bill Monika, Oberhofen 

Bovey Gilbert + Althaus Pia,  
Wangen 
Brand Iris + Hans, Bremgarten 
Briggen Katrin, Bern 
Brönnimann Ruth + Christian, 
Oberhofen 
Bross Anton, Oberhofen  
De Georgi Dino, Bern 
Feuerwehr Hilterfingen und Hotel 
Schönbühl. Hilterfingen 
Fischer Renata + Andreas, Rehetobel 
Frauenverein Sigriswil 
Frey Bettina, Kriens 
Frigerio T.+ Faes Irene 
Frutiger Beatrice, Oberhofen 



Frutiger Rolf + Evelyne, Oberhofen 
Frutiger Ulrich, Oberhofen 
Frutiger-Seelhofer Verena, Hilterfingen  
Furrer Hulda + Jürg, Unterlangenegg 
Furrer René, Bern 
Fux Bernhard, Etziken 
Gasser Stefanie, Wabern 
Geiger Fanny, Gunten 
Gemeinde Hilterfingen 
Gerber Beat, Liebefeld 
Gerber Marianne, Bern 
Greuter Fritz, Illnau 
Grossmann Ursula, Schwanden 
Gygax Ruth, Bleienbach 
Habegger Hedy + Alfred, Lyss 
Hafliger Pius, Luthern 
Hangartner Walter + Helen, Eglisau 
Haueter Katharina + Ulrich, 
Grosshöchstetten 
Hofer Hans, Münchenbuchsee 
Hopf Bernhard, Worb 
Howald Graziella, Bern 
HTH AG, Heimberg 
Hübscher Anita + Markus, Hilterfingen 
Hug Maria + Hanspeter, Oberhofen 
Hunziker Maria + Hans, Lotzwil 
Jensen Thomas, Dornach 
Jost Gertrud, Bätterkinden 
Julmy Daniel, Bern 
Käser Rita, Muri 
Kämpf Daniel, Sigriswil 
Käser Gruner Verena + Ueli, Muri 
Kilchenmann Agnes + Klaus, Wabern 
Kirchgemeinde Aarberg 
Kirchgemeinde Hilterfingen 
Kohler Maja + Robert, Thun 
Liechti Trudy + Martin, Amsoldingen 
Löffel Susi + Kohler HP, Lyss 
Loosli Margrit, Bern 
Macla Parkett AG, Thun 

Marti Verena, Bern 
Martignoni Mathilde + Werner, Muri 
Matter Katharina + Urs, Busswil 
Monteiro Barbara, Bern 
Moser Barbara, Unterseen 
Moser Marianne, Christian, Werner, 
Schwarzenegg 
Mühle M., Aeschlen  
Mühlemann Elisabeth, Oberhofen 
Nejedly Flurin, Worb 
Niederhauser Andreas, Wileroltigen 
Oklé Franziska, Horgen 
Otth Susanne, Thun 
Perren Simon, Riggisberg 
Pichler Barbara, Biglen  
Reber Johanna, Zürich 
Ref. Kirchgemeinde Thun 
Rist Rudolf, Oberhofen 
Ritter Familie, Oberhofen 
Robert Suzanne, Bern 
Romer Eva Maria, Worb 
Rosatti Peter, Bern 
Roth Katharina + Friedrich, Herren-
schwanden 
Rufener Metallbau, Pohlern 
Schutter Esther + Andreas, Liebefeld 
Schürch Katharina + Samuel, 
Mühlethurnen 
Schüpbach Karin, Thun 
Schweiz. Mobiliar Versicherung 
Bern 
Schweiz. Philanthropische Gesell-
schaft 
Steiner Regina + Martin, Hoffeld 
Studer Beatrix + Felix, Scherzingen 
Sytec AG, Niederwangen 
Thimm Urs, Oberhofen 
Todesfall Gertrud Thimm 
Truan Simone, Oberhofen 
Tschui Kurt, Oberhofen 



Waber Holzbau Sigriswil 
Waldvogel René + Ruth, Thun 
Wälti Anna Luisa, Dornach 
Weber Walter + Käthi, Orpund 
Weibel Sandra + Andreas, Münsingen 
 

Wenger Fenster AG, Wimmis 
WilleneggerMarkus + Marie Claire, 
Oberhofen 
Wyss Heinz + Elisabeth, Ipsach 

 

 
Unsere Ariadne-Gemeinschaft wird jeweils grosszügig vom Freundes-
verein Ariadne für die gemeinsamen Ferien unterstützt. Die gemeinsa-
men Ferien in La Biodola wurden wieder sehr genossen. Auch für ande-
re Anlässe erhält die Gemeinschaft jeweils vom Freundesverein einen 
"Zustupf". Allen Mitgliedern dieses Vereins danken wir ganz herzlich.  
 
 
Die Rutschiweid-Gemeinschaft konnte in diesem Jahr wieder ans Meer 
reisen - Sie haben bestimmt die Berichte dieser Gemeinschaft gelesen. 
Alle haben diese Zeit in Korsika sehr genossen.  
 
Ganz herzlich danken wir allen, die dies und vieles mehr ermöglichen: 
 
Freundes- und Gönnerverein  
Rutschiweid 
Frey Margrit, Bremgarten 
Gemeinde Heimiswil 
Grötzinger + Rychard AG, Wynigen 
Keil Strässle Nina, Winterthur 
Kirchgemeinde Aarberg 

Kirchgemeinde Oberburg 
Kirchgemeinde Gottstatt, Orpund 
Kirchgemeinde Rüegsau 
Pro Infirmis Lauffest 
Probst Marhta, Rüegsauschachen 
Probst Rosmarie, Rüegsauschachen 
Weber Walter + Käthi, Orpund 

 
 
Auch danken wir unseren Gemeinschafterinnen und Gemeinschafter 
und Mitarbeitenden, die sorgfältig und bewusst mit dem Geld umge-
hen.  
Wir danken auch all denen, die wir vergessen haben zu erwähnen. Im-
mer wieder passiert es leider, dass ein Name vergessen wird. Das heisst 
aber nicht, dass wir nicht sehr dankbar sind und uns freuen über jede 
Zuwendung, Spende, Unterstützung. 

Monika Bill 



Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Währung CHF

Alchemilla Vereinigung Alchemilla Vereinigung

Nummer Bezeichnung Saldo Budget Vorjahr

AUFWAND

3 Personalaufwand

31 Besoldungen Betreuung 1'012'136.35 1'032'213.00 1'004'312.75

33 Heimleitung und Verwaltung 231'372.05 232'530.00 232'372.05

36 Total Besoldungen  Beschäftigung 590'418.35 609'475.00 606'240.80

37 Total Sozialleistungen 272'717.95 271'768.00 260'597.00

38 Total Personalnebenaufwand 14'826.95 19'000.00 15'730.45

39 Total Honorare für Leistungen Dritter 590.00 3'000.00 855.00

365 Total Löhne GemeinschafterInnen 66'000.00 68'640.00 64'240.00

3 Total Personalaufwand 2'188'061.65 2'236'626.00 2'184'348.05

4 Sachaufwand

40 Total Medizinischer Bedarf 1'873.78 3'360.00 2'316.90

41 Total Lebensmittel und Getränke 125'488.01 115'000.00 118'141.04

42 Total Haushalt 18'790.41 18'000.00 12'505.88

43 Total Unterhalt/Rep. Immobilien/Mobilien 79'402.26 71'500.00 73'449.54

44 Aufwand zur Anlagennutzung

44000 Mietzinse 158'546.10 164'560.00 148'574.40

44200 Kapitalzinsen, Bank- + Postspesen 1'232.77 2'100.00 479.58

44400 Hypothekarzinsen 11'601.25 25'000.00 12'152.85

44500 Abschreibungen Immobilien 90'966.00 86'617.00 52'488.00

44600 Abschreibungen Mobilien 12'404.00 5'531.00 85'450.70

44700 Abschreibungen Fahrzeuge 33'512.00 34'832.00 28'532.00

44800 Abschreibungen Informatik 3'834.00 3'840.00 3'834.00

44 Total Aufwand zur Anlagennutzung 312'096.12 322'480.00 331'511.53

45 Total Energie und Wasser 31'559.65 38'000.00 30'201.95

46 Total Schulung, Ausbildung, Freizeit 37'465.55 18'000.00 29'148.06

47 Total Büro und Verwaltung 88'207.75 79'000.00 81'882.48

48 Total Werkzeug + Material f. Beschäftigungsstätte 98'423.05 115'250.00 117'305.10

49 Total Übriger Sachaufwand 95'364.79 96'000.00 97'710.75

4 Total Sachaufwand 888'671.37 876'590.00 894'173.23

Total AUFWAND 3'076'733.02 3'113'216.00 3'078'521.28
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Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Währung CHF

Alchemilla Vereinigung Alchemilla Vereinigung

Nummer Bezeichnung Saldo Budget Vorjahr

ERTRAG

6 Betriebsertrag

60 Total Ertrag  Leistunsabgeltung Innerkantonal -1'075'464.90 -959'850.00 -1'052'391.75

63 Total Erträge aus Produktion -155'910.70 -150'000.00 -171'298.90

68 Total Erträge a.Leistungen Personal, Dritte -29'514.95 -31'400.00 -36'994.10

69 Betriebsbeiträge und Spenden

69100 Betriebsbeiträge Trägerkanton -1'956'000.00 -1'971'966.00 -1'948'068.00

69110 zuviel erhaltene Beiträge Kanton Bern 143'267.53 0.00 133'121.47

69800 Mitgliederbeiträge -3'110.00 0.00 -2'890.00

69 Total Betriebsbeiträge und Spenden -1'815'842.47 -1'971'966.00 -1'817'836.53

Total ERTRAG -3'076'733.02 -3'113'216.00 -3'078'521.28
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Bilanz per 31.12.2013

Währung CHF

Alchemilla Vereinigung Alchemilla Vereinigung

Nummer Bezeichnung Saldo Vorjahr

AKTIVEN

1 Aktiven

10 Umlaufvermögen

100 Total Kassen 9'535.02 5'759.75

101 Total Postcheck 166'318.23 212'832.31

102 Total Bankguthaben 492'547.17 899'751.22

106 Forderungen 50'513.66 55'652.62

107 Total Vorräte 175'766.10 153'832.75

109 Aktive Rechnungsabgrenzung 16'773.80 7'010.50

10 Total Umlaufvermögen 911'453.98 1'334'839.15

11 Anlagevermögen

110 Immobilien 1'823'400.20 952'406.65

111 Mobile Sachanlagen 49'906.45 37'460.45

112 Fahrzeuge 48'952.00 35'564.00

11 Anlagevermögen 1'922'258.65 1'029'265.10

19 Total Aktive Ergänzungsposten 91'848.00 107'156.00

Total AKTIVEN 2'925'560.63 2'471'260.25

PASSIVEN

2 Passiven

20 Fremdkapital

200 Total Kreditoren -72'465.50 -55'280.50

202 Total Hypotheken -1'100'000.00 -600'000.00

20410 Passive Rechnungsabgrenzung Kanton 2002 -128'236.85 -128'236.85

20420 Passive Rechnungsabgrenzung Kanton 2013 -143'267.53 -133'121.47

204 Total Passive Rechnungsabgrenzung Kanton -271'504.38 -261'358.32

205 Private Darlehen -120'000.00 -157'500.00

209 Transitorische Passiven -1'981.15 0.00

20 Total Fremdkapital -1'565'951.03 -1'074'138.82

21 Eigenkapital

211 Vereinskapital -582'587.41 -582'587.41

22 Total Zweckgebundenes Kapital -685'174.19 -707'378.02

290 Total Eventualverbindlichkeiten -91'848.00 -107'156.00

Total PASSIVEN -2'925'560.63 -2'471'260.25
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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 zum Klösterli, Richtstattstrasse 7, Postfach 2, 3653 Oberhofen 
  Tel. 033  243 46 01   Fax  033  243 46 16 
   mail@alchemilla.ch 
- Wohngemeinschaft, Innere Ringstrasse 3, 3600 Thun  
  Tel.  033  222 88 79  
  wg-alchemilla@alchemilla.ch 

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

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