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Liebe Leserinnen und Leser

Das aktuelle Mandatsziel in der Arche 
ist die Partizipation unserer Bewohne-
rinnen und Bewohner. Was bedeutet 
Partizipation für uns als Arche und wie 
leben wir dies konkret im Alltag? Parti-
zipation ist auch ein zentrales Thema in 
der UN-Behindertenrechtskonvention, 

AUS DEM NAUEN
Partizipation – Mitsprache und Mitwirkung

welche die Schweiz 2013 unterzeichnet 
hat. Eine aktive, selbstbestimmte Teil-
habe an der Gesellschaft für Menschen 
mit Behinderungen ist das Ziel. Um was 
geht es in dem Text? Im UN-Vertrag über 
die Rechte von behinderten Menschen 
steht: Behinderte Menschen sollen über-
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all dabei sein. Behinderte Menschen 
sollen gefragt werden. Behinderte Men-
schen sollen mitbestimmen, wenn es um 
ihr Leben geht. Für Menschen mit geis-
tiger Behinderung gelten die gleichen 
Rechte wie für alle anderen Menschen. 

Wo stehen wir in der Arche? Mit unse-
rem aktuellen Mandatsziel Partizipation 
wollen wir bewusst dieses Thema an-
gehen. Jedes Team, Atelier wie Wohn-
gemeinschaften, formulieren konkrete 
Massnahmen und Ziele für das aktuelle 
Jahr, die sie erreichen wollen. Es geht 
darum, im Alltag genau zu schauen, 
wie Partizipation oder Mitbestimmung 
und auch Selbstbestimmung tatsächlich 
gelebt werden können. Das heisst zum 
Beispiel, dass Bewohner mitentscheiden 
können, wie und wo sie ihre Ferien ver-
bringen möchten. Mitsprache und Mit-
wirkung sind auch im täglichen Leben 
wichtig, überall dort wo es jemanden 
direkt betrifft: Bei der Lebensgestaltung 
der einzelnen Person. Wo sie wohnt, ar-
beitet, lebt, wo sie ihre Freizeit verbringt 
und wie sie Beziehungen mit anderen 
pflegt. In Gruppengesprächen in den 
Wohngemeinschaften und im Atelier und 
in  individuellen Standortgesprächen ge-
schieht dies, aber auch in persönlichen 
Gesprächen und im Rahmen von Befind-
lichkeitsrunden im Atelier.

Wichtig ist dabei, noch mehr zu investie-
ren, um die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner stärker zu befähigen, zu sagen, was 
sie wollen und was sie beschäftigt. Das 
verlangt je nach Person eine sehr diffe-
renzierte und individuell abgestimmte 
Begleitung. Dazu braucht es Zeit und 
Hilfsmittel wie beispielsweise Informati-
onen in Leichter Sprache, Unterstützte 
Kommunikation sowie die neuen Mög-
lichkeiten, die elektronische Medien er-
öffnen.

Spenden für mehr Lebensqualität! Mit 
Spenden ermöglichen Sie uns, Projekte 
zu realisieren, welche die Lebensqualität 
der Bewohnerinnen und Bewohner ver-
bessern. Vielen herzlichen Dank für Ihre 
wertvolle Unterstützung und Ihr Mittra-
gen der Arche Im Nauen und der Interna-
tionalen Arche-Gemeinschaft.

Gerne lade ich Sie herzlich zu unserem 
Tag der offenen Tür sowie zu unserem 
Sommerfest am Samstag, 16. Juni ein. 
Ein abwechslungsreiches und kunter-
buntes Programm erwartet Sie. Feiern 
Sie mit uns und erleben Sie einen Teil un-
serer Arche-Gemeinschaft.

Claudio Casutt
Dornach, im Juni 2018
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NEUES VOM VORSTAND
Ostern ist ein grosses Fest der Chris-
tenheit und wird auch in der Arche Im 
Nauen gefeiert. Am Gründonnerstag 
feierten wir das «letzte Abendmahl» in 
der katholischen Kirche von Dornach. 
Der Bibeltext wurde in einfacher Spra-
che vorgetragen und Andrea und Yildiz 
haben uns vorgespielt, wie Jesus seinen 
Jüngern die Füsse gewaschen hat. Längst 
nicht alle sind gewohnt, dass der Grün-
donnerstag feierlich begangen wird. Das 
ist uns bewusst geworden beim Aus-
tausch darüber, wie wir diesen Tag bis-
her begangen haben.

Anschliessend waren wir zu einem ge-
meinsamen Essen eingeladen. Da dieses 
Mahl am Gründonnerstag in der Traditi-
on des Passahfestes steht, konnten wir 
auswählen zwischen zwei wunderbaren 
Menüs, einem mit Lammfleisch (wie am 
Passahfest) und einem vegetarischen. 
Dann wurden die Tische weggeräumt 
und die Stühle zu Kreisen zusammenge-
schoben. Jesus hat damals seinen Jün-
gern die Füsse gewaschen, eine Hand-
lung voller Demut. Diesen symbolischen 
Akt hat die Arche aufgenommen und so 
hat in unserem kleinen Kreis jeder sei-
nem Nachbarn die Füsse gewaschen. 
Dass auch Personen mit einer Behinde-
rung anderen ohne (offensichtliche) Be-
hinderung die Füsse waschen, hat mich 
sehr berührt. Ich empfinde das als ein 
starkes Zeichen dafür, wie viel Wertvol-
les wir im Umgang miteinander lernen 
und empfangen können. In einer Atmo-
sphäre von gegenseitigem Wohlwollen 

hat jeder einen Platz und kann seine 
Gaben einbringen. Das ist eine Kernidee 
der Arche, die in der Gemeinschaft Im 
Nauen gelebt wird und die vom Vorstand 
und Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, 
unterstützt wird. 

Diese Idee hat auch einen wesentlichen 
Platz und eine Ausstrahlung in unserer 
Gesellschaft, in der Konsum und Wett-
bewerb bisweilen überbewertet sind. 
So freut es uns besonders, dass wir zwei 
neue und sehr kompetente Mitglieder 
für unseren Vorstand gewinnen konnten, 
die diese Idee mittragen. 

Frau Emerita Pletscher ist Juristin und 
hat viele Jahre auf der Vormundschafts-
behörde Basel-Stadt, seit 2013 Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde,  gear-
beitet. Mit ihrer juristischen Erfahrung 
ergänzt sie unseren Vorstand ideal. 
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Herr Mark Gieben, der lange bei DHL ge-
arbeitet hat, berät uns bei Finanzfragen 
– also noch ein Glücksfall für unseren 
Vorstand.

Eine weitere Person, Danielle Heer, Öko-
nomin, ist unserem Mitgliederkreis bei-
getreten und wir können sie bei Bedarf 
für Finanz- und strategische Fragen bei-
ziehen. 

Unsere finanzielle Situation ist im Mo-
ment schwierig. Das letzte Jahr haben wir 
mit einem Verlust abgeschlossen, was 
nicht wieder vorkommen soll. Zurzeit ar-
beiten wir intensiv an unserer Strategie. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir wieder 
frischen Wind in unsere Archesegel be-
kommen und Fahrt aufnehmen. 

Diesen frischen Wind werden wir am 
16. Juni spüren, wenn die Archegemein-
schaft Im Nauen mit einem Sommerfest 
ihren Tag der offenen Tür veranstaltet. 
Wir hoffen, dass viele von Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, teilnehmen kön-
nen.  Ganz nach dem Motto «Mittendrin 
– statt nur dabei». 

Sie sind herzlich eingeladen!
Auch am Sommerdorffest von Dornach, 
dem Portiuncula-Markt vom 5. bis zum 
7. August werden wir mit einem Stand 
präsent sein. Es ist uns wichtig, dass die 
Archegemeinschaft in Dornach bekannt 
ist und als Teil des Dorfes wahrgenom-
men wird.

Zum Schluss möchte ich vielen Men-
schen unseren Dank aussprechen. Dazu 
gehören an erster Stelle unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner, die uns immer 
wieder auf die wichtigsten Lebensfragen 
aufmerksam machen und ihre Gefühle 
so direkt mit uns teilen. Dazu gehören 
auch unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die mit Liebe, Freude, Krea-
tivität und Engagement das Leben mit 
unseren Bewohnern gestalten. Gedankt 
sei auch allen Vorstandsmitgliedern für 
die fortlaufende Arbeit ebenso wie die 
punktuellen Einsätze zum Beispiel am 
Tag der Offenen Tür. Und getragen füh-
len wir uns von einem grossen Freundes- 
und Mitgliederkreis, von dem wir Hilfe 
bei konkreten Aufgaben erhalten und 
von dem wir immer wieder tatkräftig mit 
Spenden unterstützt werden – auch ih-
nen ein ganz grosses Dankeschön!

Franziska Suter-Hofmann
Co-Präsidentin
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BEGEGNUNGEN AN OSTERN
Es war 1997, als ich als junge Studentin 
zum ersten Mal die Kar- und Ostertage in 
der Arche mitfeierte. Ich kann mich erin-
nern, wie mich damals die Begegnungen 
mit den anderen berührt haben und wie 
ich durch sie etwas vom Ostergeheimnis 
erahnen konnte. Meinen ersten Ostern 
in der Arche sind viele weitere gefolgt. 
Seit einigen Jahren bin ich verantwort-
lich für die Feiern dieser Tage. Die kon-
krete Gestaltung hat sich mit dem Wer-
den und Wachsen der Gemeinschaft 
verändert. Die für uns wichtigen Elemen-
te haben sich aber wie ein roter Faden 
durch die Jahre gezogen. In diesem Jahr 
waren es wie ganz am Anfang meiner 
Arche-Zeit einige Begegnungen, die die 
Tage für mich geprägt und besonders 
gemacht haben. Von einigen möchte ich 
hier erzählen.

Wie jedes Jahr haben wir den Grün-
donnerstag alle zusammen gefeiert und 
auch noch Gäste eingeladen. So waren 
wir dieses Mal eine grosse Gemeinschaft 

von 70 Menschen. Zum gemeinsamen 
Beginn unserer Feier haben wir uns in 
der katholischen Kirche getroffen. Da gab 
es die erste besondere Begegnung die-
ser Tage: Die Mitglieder der WG Saffret 
haben uns die biblische Erzählung von 
der Fusswaschung als Szene vorgespielt. 
Andrea und Yildiz haben die Begegnung 
von Jesus und Petrus auf wunderbare 
Weise gespielt und uns so mitten hinein-
genommen in diesen wichtigen Moment 
am Ende des Lebens von Jesus. Später 
haben wir uns in kleinen Gruppen in den 
WGs und im Gemeinschaftsraum gegen-
seitig die Füsse gewaschen. In diesem 
Ritual bringen wir unseren Wunsch zum 
Ausdruck, einander auch in unserem All-
tag in dieser Haltung zu begegnen: Ich 
bin für den anderen und die andere da 
mit dem, was ich geben kann. Dabei ist 
es ganz egal, welchen konkreten Platz 
und welche konkreten Aufgaben ich hier 
in der Arche habe. Wenn wir das mit 
den Augen Jesu sehen, sind wir alle ei-
nander Geschwister. Immer neu berührt 
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mich dieser Moment der Fusswaschung, 
wenn ich sehe, wie liebevoll diese Geste 
vollzogen wird, wenn ich spüre, wie jen-
seits von Worten Begegnung geschieht. 
Wir sind dann auch verbunden mit den 
anderen Archegemeinschaften auf der 
ganzen Welt, in denen die Menschen 
einander am Gründonnerstag die Füsse 
waschen.

Am Karfreitag haben wir uns zu einer 
Meditation des Kreuzwegs in unserer 
Kapelle Mamre getroffen. Im letzten 
Jahr hatte Philipp spontan in dieser Fei-
er mitgewirkt, und es war sichtbar, wie 
wichtig ihm das war. So habe ich Philipp 
dieses Jahr gefragt, ob wir die Feier zu-
sammen vorbereiten und leiten könn-
ten. Philipp hat Ja gesagt. Es war für 
mich unerwartet, wie gut es mir getan 
hat, nicht alleine von den schweren Mo-
menten am Ende des Lebens von Jesus 
erzählen zu müssen, sondern Philipp an 
meiner Seite zu haben, mit einer Prä-
senz im Geschehen, die mich ziemlich 
bewegt hat. Ich habe jeweils erzählt, 
Philipp hat dazu einen Weg mit Bildern 
und Symbolen gelegt; eine Kerze für 

Jesus ist jeweils von Station zu Station 
weitergezogen. Philipp hat dabei die Ge-
schichte auf seine Weise interpretiert. 
Ein Bild ist mir sehr präsent geblieben: 
Ganz am Schluss habe ich gesagt, dass 
wir wissen, dass Jesus nicht im Tod ge-
blieben, sondern auferstanden ist, dass 
Ostern kommen wird. Als Symbol hatten 
wir dafür eine Vase mit Blumen vorbe-
reitet, um sie zum grossen Stein zu stel-
len, der das Grab symbolisierte. Philipp 
hat die Vase aber nicht dorthin gestellt, 
sondern genau an den Ort zwischen vier 
Nägeln, an dem zuvor die Jesus-Kerze 
stand und ausgeblasen wurde, als wir 
von der Kreuzigung und vom Tod Jesu 
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Begegnungen an Ostern

erzählt haben. Ja, dort, am Ort des Lei-
dens, des Sterbens und des Todes, zei-
gen Philipps Blumen, dass Hoffnung sein 
darf, Hoffnung, dass aus all dem Schwe-
ren und durch all das Schwere hindurch 
etwas wachsen und blühen kann. 

Viele viele schöne Begegnungen gab es 
dann am Ostersonntag! Wir waren ins 
Huus Saffret eingeladen, um die Osterer-
zählung zu hören, Osterlieder zu singen 
und Osternestli zu suchen. Bei letzterem 
gab es sicher ungefähr 100 Begegnun-
gen im Haus, bis alle ihr Nestli gefunden 
hatten. «Ich habe Deines schon gesehen. 
Soll ich Dir einen Tipp geben?» «Oh je, 
bist Du immer noch am Suchen?» «Toll, 
Du hast Deines gefunden.» Es ist jedes 
Jahr ein so wundervoll fröhlicher Mo-
ment, wenn ungefähr 30 Leute gleich-
zeitig auf der Suche nach ihrem Nestli,  

erkennbar am Foto, durchs Haus sprin-
gen. Die schönste Begegnung hatte ich 
dieses Jahr mit Manuel in dem Moment, 
als er sein Nestli gefunden hatte und es 
mir laut lachend entgegenstreckte …

«DU bist im Sterben und Auferstehn» 
– dieser Satz hat uns in diesem Jahr 
durch unsere gemeinsamen Feiern der 
Kar- und Ostertage begleitet. Dieser 
Satz spricht von der Begegnung mit dem 
göttlichen DU. Wir können ihm in allem 
Fallen, Weinen, Wehklagen, Leiden und 
Sterben begegnen. Wir können ihm in al-
lem Freuen, Glück, Wachsen, Lieben und 
Aufstehen begegnen. Und in unseren 
Schwestern und Brüdern. In der Arche. 
Überall. An Ostern. Und auch sonst. 

Heidrun Döhling
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SAMSTAG 14. APRIL 2018 

FRÜHLINGSMARKT 
Das was mich anders macht, ist das,
was mich besonders macht

Und wieder waren wir am Arlesheimer 
Frühlingsmarkt mit dabei. An einem 
der ersten sonnigen Tage des Jahres, 
präsentierten wir unsere Produkte. Ein 
neues Produkt, die «Samen-Bömbeli», 
stiess auf grosses Interesse. Ursprünglich 
entstand es in der Bewegung des Gue-
rilla-Gardening. Das Prinzip ist einfach: 
Nimm eine der kleinen, mit Blumensa-
men gefüllten Lehmkugeln, wirf sie auf 
eine beliebige Grünfläche, et voilà, statt 
eintönigem Grün, spriessen bunte Blu-
men! 

Wie immer war unser Stand freudig bunt, 
mit hochwertigen, handgewobenen Stof-
fen, liebevoll gestalteten Geschenkkar-
ten und vielerlei Dekorationsartikeln.
Zudem hat die basale Gruppe Seidentü-
cher hergestellt, die im Frühlingswind 
tanzten. Die Beschäftigten verkauften 

mit grossem Stolz und viel Freude die 
Produkte, grüssten Bekannte, Freunde 
und Familie. Auch eine Mitarbeiterin 
kam mit ihrem Neugeborenen vorbei, 
was Begeisterung auslöste, zumal ihr zu 
Ehren eine eigene Linoldruck-Karte ent-
standen ist. 

Gerne wieder, ein schönes Erlebnis.
Sarah Egli



10

5040DAS SAFFRET FEIERT ZWEI 
RUNDE GEBURTSTAGE
Innerhalb von knapp zwei Monaten fei-
erten Andrea und Denise je einen run-
den Geburtstag. Und zwar Denise den 
Fünfzigsten und Andrea den Vierzigsten. 
Das musste schon ordentlich gefeiert 
werden. Für Andrea war schnell klar, 
wen sie einladen wollte. So verfasste sie 
die Einladungen und verschickte sie an 
ihre Mutter und an Sarah, ihre vorherige 
Bezugsperson. 

An ihrem Geburtstag feierten wir im 
Saffret im kleinen Rahmen. Zum Apéro 
lud Andrea in ihr Zimmer ein. Anschlies- 
send gab es ein gutes Nachtessen und  
einen aussergewöhnlichen Schoggiku-
chen mit Smarties drauf. Danke Phipo! 
Nach der Wunschrunde ging es ans Ge-
schenkeauspacken in Andreas Zimmer. 
Ein gelungenes, schönes Fest!

Ausserdem durfte Andrea die ganze 
Saffretgruppe zum Nachtessen in den 
Ausgang einladen. Sie wünschte sich 
ein Restaurant, in dem es Schnitzel mit 
Pommes gibt. So fuhren wir dann alle an 
einem Abend nach Weil am Rhein. Nach 
langem Warten im Stau erhielten wir 
ein gemütliches Abendessen serviert. Es 
dauerte rund drei Stunden. Es war sehr 
schön, denn alle konnten die ganze Zeit 
über am gemeinsamen Essen dabei sein.
Für Denise schien die Wartezeit dieses 
Jahr noch länger, weil ja Andrea ihr gros-
ses Fest schon im Januar plante. So war 
sie froh, dass wir im Februar endlich mit 
den Vorbereitungen beginnen konnten 
und schon einmal die Einladungskärt-
chen verteilen durften.
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Endlich kam der 18. März, dieses Jahr 
fiel er praktischerweise auf den Don-
nerstag. So begannen wir mit einem 
Geburtstags-Zvieri, zu dem AnnaLuisa 
eingeladen war. Denise durfte schon das 
erste Geschenk in Empfang nehmen und 
genoss es, in der kleinen Gruppe im Mit-
telpunkt zu stehen.

Am Abend kamen dann die eingeladenen 
Gäste, Johannes, Czaba und Biggi. Deni-
se wünschte sich, mit ihren Gästen in 
der festlich geschmückten Küche zu es-
sen. Nach dem fast schon traditionellen  
Wunschessen mit Kartoffelsalat, Klöpfer, 
Salat und einer Linzertorte folgte die ge-
meinsame Wunschrunde. Denise nahm 
die guten Wünsche von uns allen entge-
gen und über die Geschenke freute sie 
sich natürlich besonders. 

Weil Denise Feste mit zu vielen Men-
schen nicht so gerne mag, kam uns die 
Idee, ihr einige Gutscheine zu schenken. 
Damit kann sie dann Zeit mit Menschen 
die sie gerne mag, verbringen, sei es mit 
einem Restaurantbesuch, eine Verabre-
dung zum käffele, eine Postautofahrt etc. 

Am Abend war unsere Jubilarin müde 
und rundum zufrieden. Sie zog sich zu-
sammen mit all ihren Geschenken in ihr 
Zimmer zurück, dort hörte man sie noch 
lange fröhlich mit sich selber plaudern ...

Gaby Schenkel
Sibylla Streit-Emch
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MACH 
ES WIE DIE 
WELT 

WANDLE!
Ich möchte Euch von unserem Werden 
berichten. Bevor wir unseren Blick nach 
vorne richten, möchte ich gerne kurz in 
die Vergangenheit schauen und unsere 
Anfänge in der Unterdorfstrasse 18 als 
Startpunkt nehmen. Im Voraus bitte ich, 
eventuelle Ungenauigkeiten zu entschul-
digen. Es soll ein Bild vermittelt werden 
und keine  historische Studie sein...

Als ich meine Arbeit in der Unterdorf-
strasse 18 im April 2014 anfing, war 
ich schon für die Wohngemeinschaften 
Kirschgarten, Gässli und Lolibach verant-
wortlich. Die Leitung von Lolibach und 
Gässli war nur übergangsmässig gedacht, 
eine Teamleitung für Lolibach wurde ge-
sucht. Ich kann mich erinnern, dass die 
Leitung dieser drei Wohngemeinschaf-
ten für mich eine grosse Belastung war, 
weil fast alles neu organisiert und belebt 
werden musste. Wir fanden in der Person 
von Herrn Gael Haab einen Teamleiter 
für diese Wohngemeinschaft. So konnte 
ich mich mit dem Kirschgarten-Team auf 
die Entstehung der Wohngemeinschaft 
Kirschgarten konzentrieren. Es sollten 
neue Bewohner aufgenommen, die Zu-
sammenarbeit organisiert und durch ei-
nen lebendigen Gemeinschaftsgeist be-
seelt werden.

Dann sind Susanne und Kurt in die Stu-
diowohnungen im Engeli eingezogen 
und gründeten die Wohngemeinschaft 
Engeli. Die Wohngemeinschaft Gässli 
wurde dann unter meiner Verantwor-
tung geführt. Pascal zog aus und Tobias, 
Philipp, Luka und Marco waren die Mit-
glieder dieser Gässli-Gemeinschaft. Hier 
haben wir die Vorteile von einem Team 
für zwei WGs erkannt. Diese Lösung hat 
sich in vieler Hinsicht bewährt. 

Im März dieses Jahres wurde ich gefragt, 
ob ich die Leitung der Wohngruppe Lo-
libach zu der des Kreuzpunktes (WGs: 
Kirschgarten, Gässli und Engeli) hinzu-
nehmen wollte. Da Laura und Bea ihre 
Unterstützung anboten, sagte ich «Ja». 
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EINE NEUE 
ARCHE-
BEWOHNERIN 
IST AN BORD
Ich bin Fabienne Steg und wohne seit  
Januar 2018 im Kirschgarten. 

Da ich Sprache gut verstehen kann, je-
doch selbst in Gebärden und Bildern 
spreche, möchte ich mich Euch allen 
auch auf diese Weise vorstellen. 

Wir werden wachsen und wir werden 
uns wandeln. Ich mag solche Herausfor-
derungen und ich freue mich, mit den 
Mitgliedern der beiden Teams, insbe-
sondere Bea und Laura, Lösungen zu den 
vielen Fragen zu finden. 

Wie es schlussendlich aussehen wird, 
können wir noch nicht genau sagen. Wir 
sind noch ganz am Anfang dieser Verän-
derungsphase. Ich bin mir jedoch sicher, 
dass 

•  am Ende dieser Wandlungsprozesse   
die Bewohner und Mitarbeiter zufrie-
den sein werden

•  sich viel ändern wird, uns aber das 
Wesentliche erhalten bleibt.

Sébastien Döhling
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PHILIPP GOOD
Unser neuer Atelier-Teamleiter stellt 
sich vor

Am 3. April startete ich als neuer Team-
leiter des Ateliers in der Arche Im Nauen. 
Wie kam es dazu? Bisher arbeitete ich 22 
Jahre im Wohnheim Kästeli in Pratteln. 
Die ersten drei Jahre im Wohnbereich 
und die darauf folgenden 19 Jahre im 
Atelier. Die letzten drei Jahre ebenfalls 
als Teamleiter. Im  letzten Jahr arbeitete 
ich in der Heilpädagogischen Schule Ba-
selland in Liestal. 

Es gefiel mir grundsätzliche gut in der 
HPS Liestal, doch vermisste ich die Arbeit 
als Teamleiter und damit mehr Verant-
wortung übernehmen zu können. An-
fangs März sah ich ein Inserat, in dem 
das Atelier der Arche Im Nauen einen 
Teamleiter suchte. Der Inhalt des Inse-
rates sprach mich an und ich beschloss, 
mich für diese Stelle zu bewerben.

Dann kam es so, wie es kommen sollte: 
Ich wurde für ein Vorstellungsgespräch 
mit Claudio Casutt eingeladen, kam zum 
Probearbeiten ins Atelier, lernte die Be-
wohnerinnen und Bewohner der Arche 
kennen und natürlich mein neues Team. 
Es gefiel mir auf Anhieb gut. Ich fand 
ein Team vor, das eine tolle Arbeit mit 
den BewohnerInnen in den verschiede-
nen Ateliers machte. Es herrschte eine 
äussert motivierte und angenehme Ar-
beitsatmosphäre, dies war spürbar. Das 
Angebot der Arbeiten für die Bewohne-
rInnen war vielfältig und die Produkte, 

die am Entstehen waren, sinnvoll und 
prädestiniert für den Marktverkauf! Ich 
brauchte keine lange Bedenkzeit für mei-
ne Entscheidung, die Stelle als Teamlei-
ter anzunehmen.

Meine Haltung:
Ich selbst bin keine Persönlichkeit, die 
sich in den Vordergrund drängt. Ich 
schätze es, mein Team zu unterstützen 
und zu stärken, um dessen Erfahrung 
und Kompetenzen optimal einsetzen zu 
können. Für Ideen und Vorschläge habe 
ich immer ein offenes Ohr. Jedes Team-
mitglied kann sich einbringen, wird von 
mir wertgeschätzt und ernst genommen. 
Mir ist es wichtig, dass wir uns als Team 
auf gemeinsame Ziele ausrichten und 
uns zusammen auf den Weg begeben, 
diese zu erreichen. 

Übrigens: Ich bin 48 Jahre alt und unter-
nehme in der Zeit, in der ich nicht in der 
Arche tätig bin, viel mit meiner Familie, 
gehe wandern, schwimmen und lese 
gerne ein gutes Buch.



15

DER BAUWAGEN IST DA, – 
UND WIE!
Der kälteste Tag im Winter war nötig, 
damit der Gartenboden auch ganz sicher 
gefroren war, um unseren Bauwagen mit 
einem 10 Tonnen schweren Schaufelbag-
ger anzuheben und an seinen Platz im 
Arche-Garten zu bringen. Jetzt unterteilt 
der Bauwagen durch seine zentrale Posi-
tion den Garten in den Werk-Garten und 
den Seins-Garten, dessen Gestaltung 
noch vor uns liegt.

Dank grosszügiger Unterstützung konn-
ten wir nicht nur den mit Platten ausge-
legten Sitz- und Werkplatz hinter dem 
Bauwagen realisieren, sondern unser 
Projekt noch optimieren und ein ca. 6 x 
5 Meter grosses,  60 cm hohes Podest 

vor dem Bauwagen aufschütten und ei-
nen ebenerdigen rollstuhlgängigen Sitz-
platz mit barrierefreiem Zugang zu den 
Werkräumen im Bauwagen schaffen. 
Dadurch erzielen wir nicht nur eine hohe 
Funktionalität sondern auch eine ästhe-
tische Aufwertung des Gartenraumes.

Als nächstes steht der Innenausbau des 
Wagens an. Bei näherer Untersuchung 
stellte sich heraus, dass der Bauwagen 
innen starke Feuchteschäden aufweist. 
Daher müssen die Wände, die Decke 
und der Boden rückgebaut und erneu-
ert werden. Wir wollen so drei zusätz-
liche Werkräume schaffen. Sie sollen  
den heutigen agogischen Ansprüchen 
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entsprechen. In Zusammenarbeit mit 
den Beschäftigten möchten wir anhand 
des Normalisierungsprinzips ihre Selbst-
bestimmung fördern und gleichzeitig die 
Werkraum-Einrichtung entsprechend 
dem Entwicklungsalter der jeweiligen 
Nutzer gestalten. 

Den Innenausbau können wir nur mithil-
fe von Spenden umsetzen. 

Über Ihre Spende für dieses Projekt wür-
den wir uns sehr freuen.  Bitte versehen 
Sie Ihre Spende mit dem Vermerk «Bau-
wagen».

Sie würden uns damit ganz wesentlich 
unterstützen...

Beat Kriemler 
(Leitung Garten- und Holzgruppe)
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KERZENWACHSSPENDEN
Wir erhalten seit Jahren aus dem Kreis  
der Arche-Rundbrief-Leser gesammelte 
Kerzenwachsreste für unsere Anzünderlis.

Dafür möchten wir uns bei Ihnen ganz 
herzlich bedanken.

Mittlerweile hat sich bei uns eine grosse 
Menge dieser Wachsreste angesammelt, 
so dass wir auf absehbare Zeit genügend 
Vorrat und schon fast ein Lagerproblem 
haben.

Wir bitten Sie daher, uns künftig keine 
Paraffin-Wachsreste (die «normalen», 
weissen Wachse) mehr zu bringen.

An Bienenwachsresten haben wir jedoch 
nach wie vor Bedarf und würden uns 
über Ihre Spende sehr freuen.
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SEED-GROUP BEROMÜNSTER
«Die Zukunft gehört denen, die an die 
Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.» 
Eleanor Roosevelt

Schon lange träumen wir in der Arche 
Schweiz von einer vierten Gemeinschaft, 
wobei uns vor allem eine Verankerung 
in der Zentralschweiz ein Anliegen ist. 
Mit der Anfrage einer Familie aus Bero-
münster hat sich dieser Traum 2017 nun 
erstmals konkretisiert. Der tiefe Wunsch 
nach einer Archegemeinschaft in Bero-
münster war bereits bei meinen ersten 
Treffen mit den Interessenten aus Bero-
münster und Oberkirch deutlich spürbar. 
Gleichzeitig wurden wir vom Chorher-
renstift St. Michael in Beromünster ein-
geladen, an einem umfassenden Verän-
derungsprozess – dem ultra fines-Projekt 
– mitzuwirken und uns mit einem Projekt 
zu präsentieren. Das Ziel ist eine Wohn-
gemeinschaft für Menschen mit und 
ohne kognitive Beeinträchtigung im Sin-
ne der Arche zu gestalten, die im Chor-
herrenstift ihr Zuhause finden soll. Viele 
wichtige Schritte hin zu diesem Ziel konn-
ten wir bereits unternehmen: Kontakt 
zum Kanton Luzern, Netzwerkarbeit mit 
den lokalen Behindertenverbänden vor 
Ort, Verfassen einer Bedarfsanalyse und 
Erstellen eines konkreten Projektantrags 
zuhanden der Chorherren. Mehrmals 
konnte ich die seed-group Beromüns-
ter treffen, um die nächsten Schritte zu 

Neue Projekte

planen und Ideen zu entwickeln. Mit 
dem positiven Grundsatzentscheid des 
Chorherrenstifts St. Michael zu einer 
Wohngemeinschaft für Menschen mit 
und ohne kognitive Beeinträchtigung ist 
nun der offizielle Startschuss gefallen 
und wir können in die konkreten Planun-
gen einsteigen. So konnten wir bereits 
im März und April 2018 zwei Informa-
tionsveranstaltungen in Beromünster 
und Luzern durchführen und in Kontakt 
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mit der lokalen Presse kommen. Ca. 40 
Personen sind unserer Einladung gefolgt 
und haben uns damit ein tolles Willkom-
men in Beromünster bereitet. Während 
des anschliessenden Apéros gab es viele 
gute Begegnungen und Gespräche.  Ne-
ben der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit 
wird es in der kommenden Zeit auch da-
rum gehen, ein geeignetes Gebäude im 
Stiftsareal ausfindig zu machen. Ein wei-
terer wichtiger Schritt ist die Gründung 
eines Vereins, der das Projekt trägt und 
in die Zukunft führt.

Bei unserer Präsentation im Stift wie 
auch bei der Recherche im Kanton Luzern 
sind wir von den Chorherren, seitens des 
Kantons, von Behindertenverbänden 
und lokalen Institutionen mit grossem 

Wohlwollen empfangen worden und wir 
freuen uns auf die weitere Zusammenar-
beit, damit ein neues Wohnangebot in 
Beromünster entstehen darf.

Sie sind an unserem Projekt interessiert 
und möchten die weitere Entwicklung 
verfolgen und unterstützen? Besuchen 
Sie uns auf unserer Webseite: 
www.arche-schweiz.ch

Heike Finus
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EXERZITIEN IN DER FERME 
DE TROSLY ZUM THEMA 
«Autorität – 
Befreiung oder Gefangenschaft» 
(authority - liberation or imprisonment)

Vor ca. zehn Jahren war ich das erste Mal 
für Exerzitientage mit Jean Vanier in der 
Ferme in Trosly. Seither hegte ich den 
Wunsch, ihn nochmals zu erleben und 
meldete mich für die Tage im Dezem-
ber 2017 an. Aufgrund einer Erkrankung 
musste Jean Vanier dann leider absagen 
und George Durner übernahm die Lei-
tung. Die Tage waren eine grosse Be-
reicherung für mich persönlich und als 
Teamleiterin einer Arche-Gemeinschaft. 
Ich möchte gerne einige Ausschnitte und 
Eindrücke dieser Woche weitergeben:

●  Menschen aus der ganzen Welt kamen 
für diese Tage in der Ferme zusam-
men. Wir waren unterschiedlichen Al-
ters, wir hatten unterschiedliche Beru-
fe und unterschiedliche Beweggründe, 
nach Trosly zu kommen. Trotz dieser 
Unterschiede und des Schweigens wa-
ren wir uns sehr schnell vertraut und 
in den einmal am Tag stattfindenden 
Austauschgruppen herrschte eine Of-
fenheit und Ehrlichkeit, wie man sie 
selten mit Menschen, denen man zum 
ersten Mal begegnet, erleben kann.

●  Wir durften den Ort besser kennen ler-
nen, an dem Jean Vanier vor 53 Jahren 
die erste Wohngemeinschaft gründe-
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te. Wir konnten an einer kleinen inter-
nen Arche-Dorfführung teilnehmen, 
bei der uns die verschiedenen Wohn-
gemeinschaften, die Beschäftigungs-
stätte und die Werkstätte vorgestellt 
wurden. 

●  Ich durfte Kontakte knüpfen zu ande-
ren Arche-Gemeinschaften und durfte 
Überraschungen erleben: Zwei Assis-
tentinnen aus der Gemeinschaft La Co-
rolle in Genf, die ich erst wenige Tage 
zuvor beim Nationaltag kennen gelernt 
hatte, nahmen auch teil. Wir wussten 
nicht voneinander, dass wir diese Ex-
erzitien besuchen würden. Ausserdem 
traf ich Thomas, mit dem ich im Jahr 
2003 auf dem «First Year Assistant Re-
treat» in Nevers war. Damals war ich in 
der Gemeinschaft in Cork in Irland, er 
war in der Gemeinschaft in Kilkenny in 
Irland. Nach 14 Jahren trafen wir uns in 
Trosly wieder - die grosse Arche-Welt 
kann so klein sein! Eine Freundin der 
Arche in Japan stellte für uns den Kon-

takt zu Joki her, die ich beim Föderati-
onstreffen in Belfast treffen durfte. Die 
Verbundenheit und der Kontakt in die 
ganze Welt ist ein grosser Schatz der 
Arche-Gemeinschaften, den ich in der 
Ferme wieder einmal erleben durfte.

●  Nicht zuletzt profitierte ich von den in-
haltlichen Impulsen zum Thema Auto-
rität von George Durner: Wir beleuch-
teten biblische Szenen zum Thema 
Autorität. George teilte mit uns viele 
persönliche Erfahrungen zum Thema 
Autorität aus seinem langen Arche- 
Leben. Das Verhalten als Autoritätsper-
son soll immer Leben und Entwicklung 
unterstützen und möglich machen. Die 
andere Person soll in mein Leben ein-
geladen, nicht ausgegrenzt, werden. In 
schwierigen Situationen sollen wir als 
Autoritätspersonen die andere Person 
mit ihren Fähigkeiten wahrnehmen 
und diese wecken und uns weniger auf 
das Problem bzw. den Fehler konzent-
rieren. Wir sind in unserem Verhalten 
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immer Vorbild und daher aufgerufen, 
füreinander Lebensquelle zu sein. 
Auch hörten wir, wie wichtig es für je-
manden in Leitungsfunktion ist, Fehler 
machen zu dürfen und auch Schwäche 
zu zeigen. 

●  Wir sprachen über den zentralen As-
pekt des Erbarmens in der Ausübung 
von Autorität. Erbarmen schenkt Le-
ben und ermöglicht Wachstum. Jeder 
Mensch braucht die Erfahrung von Er-
mutigung, Wertschätzung, Liebe und 
Vertrauen. Eine kleine Entscheidung, 
die auf Erbarmen beruht anstatt auf 
strikte Einhaltung von Regelwerken, 
kann lebensverändernd sein. 

Diese und viele weitere Gedanken und 
Impulse durften wir mit nach Hause neh-
men. Es fühlt sich für mich immer noch 
nach einem Schatz an, wenn ich mich an 
die Woche zurück erinnere.

Die Arche-Gemeinschaft «La Ferme» 
empfing uns mit ihrer wunderbaren 
Gastfreundschaft und genialen Organisa-
tion. Wir durften uns zurücklehnen und 
Kraft tanken an diesem speziellen Ort. 

Brigitte Sutterer, 
Teamleitung Haus Saffret 

Exerzitien in der Ferme de Trosly  
zum Thema 
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Buffet sucht Kuchen und 
Desserts...

Für unser Kuchen- und Dessertbuffet am 
Tag der offenen Tür (16. Juni 2018) bit-
ten wir um möglichst viele Kuchen- und 
Dessertspenden. Wenn Sie uns mit Ihren 
selbst gemachten  Kuchen und Desserts 
unterstützen möchten, teilen Sie uns bit-
te per Email mit, welche Kuchen Sie für 
uns backen möchten, damit wir gut pla-
nen und Ihnen eine kurze Rückmeldung 
geben können. 

Bitte senden Sie Ihre Mitteilung an 
wolfgang.luther@imnauen.ch

Schon im Voraus ganz herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung.

Vorschau 
Benefizkonzerte zugunsten der Arche Im Nauen, Dornach
mit der «Basler Liedertafel» und der «jungen Tafelrunde Basel»

Freitag, 16. November, 20 Uhr, Klosterkirche Dornach
Samstag, 17. November, 17 Uhr, Peterskirche Basel
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