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Liebe Freunde und Freundinnen der 
Arche Im Nauen 

Die Tagesstruktur (auch Atelier genannt) 
bietet unseren Bewohnenden tagsüber 
ein Angebot, dessen Ziel es ist, einen 
sinnvollen Tag zu erleben bzw. die Teil-
ƘŀōŜ ŀƳ όƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀƊƭƛŎƘŜƴύ [ŜōŜƴ Ȋǳ 
ermöglichen. Dieses Angebot beinhal-
ǘŜǘ ȊǳƴŅŎƘǎǘ ŜƛƴŜ ǎƛƴƴƘŀƊŜ ¢ŅǝƎƪŜƛǘ ƛƴ 
ŘŜƴ YǊŜŀǝǾŀǘŜƭƛŜǊǎΣ ǿƛŜ DŀǊǘŜƴŀǊōŜƛǘΣ 
IƻƭȊǿŜǊƪǎǘŀǧΣ ¢ƻƴƘŀƴŘǿŜǊƪ ǳƴŘ ǾƛŜƭŜǎ 
mehr. Die Hauptausrichtung der Ateliers 
ƻǊƛŜƴǝŜǊǘŜ ǎƛŎƘ ƳŜƛǎǘ ŀƴ ŀǊōŜƛǘǎŅƘƴπ
lichen Angeboten. Was aber bieten wir 
Bewohnenden an, die an einem Arbeits-
prozess bedingt durch ihre körperlichen 

AUS DEM NAUEN
ƻŘŜǊ ƪƻƎƴƛǝǾŜƴ 9ƛƴǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴ ƴƛŎƘǘ 
ƻŘŜǊ ƴǳǊ ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ǇŀǊǝȊƛǇƛŜǊŜƴ ƪǀƴ-
ƴŜƴΚ 5ƛŜǎŜ CǊŀƎŜǎǘŜƭƭǳƴƎ ōŜǎŎƘŅƊƛƎǘŜ 
das Team der Arche Im Nauen im letzten 
Jahr vermehrt. Bis anhin fanden Men-
ǎŎƘŜƴ Ƴƛǘ ǎŎƘǿŜǊŜƴ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǝƎǳƴƎŜƴ 
!ǳŦƴŀƘƳŜ ƛƴ ŘŜǊ ōŀǎŀƭŜƴ DǊǳǇǇŜΦ 5ŜǊ 
Bedarf für ein solches Angebot ist suk-
ȊŜǎǎƛǾŜ ƎŜǎǝŜƎŜƴ ǳƴŘ ǎŜƛǘ ƪǳǊȊŜƳ ƛǎǘ ŘƛŜ 
Sinnesarbeit ein fester Bestandteil der 
Tagesstruktur und des Freizeitangebotes 
der Arche Im Nauen. 

Was verstehen wir unter Sinnesarbeit? 
5ƛŜ {ƛƴƴŜǎŀǊōŜƛǘ ŀƪǝǾƛŜǊǘ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜ 
Wahrnehmungsbereiche, ermöglicht
grundlegende Körper- und Bewegungs-
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ŜǊŦŀƘǊǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ƛǎǘ Ŝƛƴ ǿƛŎƘǝƎŜǊ .Ŝ-
standteil der zwischenmenschlichen 
YƻƳƳǳƴƛƪŀǝƻƴΦ .ŜǎƻƴŘŜǊǎ ƘƛƭŦǊŜƛŎƘ ǎƛƴŘ 
diese Angebote bei Menschen mit gerin-
ƎŜǊ 9ƛƎŜƴŀƪǝǾƛǘŅǘΣ ŘŜǊŜƴ .ŜǿŜƎǳƴƎǎπ ǳƴŘ 
Wahrnehmungsfähigkeit sowie deren 
YƻƳƳǳƴƛƪŀǝƻƴ ǎǘŀǊƪ ŜƛƴƎŜǎŎƘǊŅƴƪǘ ǎƛƴŘΦ 
Auch für Menschen, die zusätzlich an De-
menz erkrankt sind, ist die Sinnesarbeit 
ein zentraler Bestandteil in der Beglei-
ǘǳƴƎΦ aƛǘ ŜƛƴŦŀŎƘǎǘŜƴ aƛǧŜƭƴ ǿƛǊŘ ŘŀōŜƛ 
versucht, Kontakt aufzunehmen, um dem 
Menschen Zugang zu seiner Umgebung 
und zu seinen Mitmenschen zu ermögli-
chen. Das Konzept der Sinnesarbeit stützt 
ǎƛŎƘ ŀǳŦ ŘƛŜ DǊǳƴŘƭŀƎŜƴ ŘŜǎ ζ{ƴƻŜȊŜƭŜƴη 
ǎƻǿƛŜ ŘŜǊ ōŀǎŀƭŜƴ {ǝƳǳƭŀǝƻƴΦ CǸǊ ǎƻƭŎƘ 
ŜƛƴŜ !ǊōŜƛǘ ƛǎǘ Ŝƛƴ ǎǇŜȊƛŜƭƭŜǎ {ŜǩƴƎ ƴƻǘ-
wendig und so planen wir derzeit einen 
neuen Raum mit besonderem Schwer-

Ǉǳƴƪǘ ŀǳŦ ŜƛƴŜǊ ƳǳƭǝǎŜƴǎƻǊƛǎŎƘŜƴ 9ǊƭŜō-
ƴƛǎǿŜƭǘΦ ²ƻōŜƛ ƳǳƭǝǎŜƴǎƻǊƛǎŎƘŜ 9ǊƭŜō-
niswelt meint, zu lernen und Wissen mit 
ŀƭƭŜƴ {ƛƴƴŜƴ ŀǳŦȊǳƴŜƘƳŜƴΦ 9ǎ ŜƴǘǎǘŜƘǘ 
Ŝƛƴ ŜƛƴǇǊŅƎǎŀƳŜǎ DŜǎŀƳǘōƛƭŘΣ Řŀǎ ǎƛŎƘ 
ƛƴ ǎŜƛƴŜǊ ƳǳƭǝǎŜƴǎƻǊƛǎŎƘŜƴ ±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎ 
ŜƴǜŀƭǘŜǘΦ 5ŀǎ !ƳōƛŜƴǘŜ ǎƻƭƭ ƛƴ ±ŜǊōƛƴ-
dung mit der Farbmethodenanalyse© so 
ƻǇǝƳƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀǎǎ ŘŜǊ ƴŜǳ ƎŜǎǘŀƭǘŜ-
te Raum ein Ort wird, wo Menschen auf 
aŜƴǎŎƘŜƴ ǘǊŜũŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ DŜǎŀƳǘƘŜƛǘ 
aller Sinne angesprochen wird. Aktuel-
ƭŜ CƻǊǎŎƘǳƴƎŜƴ ŘŜǊ bŜǳǊƻǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀƊ 
ȊŜƛƎŜƴ ŜƛƴŘǊǳŎƪǎǾƻƭƭΣ Řŀǎǎ ǸōŜǊŜƛƴǎǝƳ-
ƳŜƴŘŜ {ǝƳǳƭŀǝƻƴŜƴ ǳƴǎŜǊŜǊ {ƛƴƴŜ ŀƭǎ 
!ǳǎƎŀƴƎǎǇǳƴƪǘ ƳǳƭǝǎŜƴǎƻǊƛǎŎƘŜǊ YƻƳ-
Ƴǳƴƛƪŀǝƻƴ ƎŜǎŜƘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƳǸǎǎŜƴΦ 

aƛǧŜƭǎ [ƛŎƘǘπΣ YƭŀƴƎπ ǳƴŘ ¢ƻƴŜƭŜƳŜƴ-
ǘŜƴ ǎƻǿƛŜ 5ǳƊŀǊƻƳŜƴΣ aǳǎƛƪ ǳƴŘ .Ŝ-
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ǿŜƎǳƴƎ ǎƻƭƭŜƴ {ƛƴƴŜǎŜƳǇŬƴŘǳƴƎŜƴ 
hervorgerufen und verstärkt und ins-
ōŜǎƻƴŘŜǊŜ YƻƳƳǳƴƛƪŀǝƻƴǎŀƴƎŜōƻǘŜ 
ƎŜǎŎƘŀũŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ aŜƴǎŎƘŜƴ ǎƻƭƭŜƴ ƛƴ 
ǎƻƭŎƘ ŜƛƴŜƳ ζwŀǳƳη ƛƴǘŜƴǎƛǾ ǎŎƘŀǳŜƴΣ 
lauschen, fühlen, hören können, sich so 
selbst vergessen und eine Atmosphäre 
ŘŜǊ DŜƭǀǎǘƘŜƛǘ ōȊǿΦ ŘŜǎ 9ƴǘǎǇŀƴƴǘǎŜƛƴǎ 
erleben. Andererseits soll durch die Lust 
ŀƳ 9ƴǘŘŜŎƪŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ ŘŀƳƛǘ ǾŜǊōǳƴŘŜ-
ne Wirkung auf verschiedene Hirnareale 
ŘƛŜ !ǳŦƳŜǊƪǎŀƳƪŜƛǘ ƎŜǎŎƘŅǊƊ ǿŜǊŘŜƴ 

und sowohl begleitete als auch unbeglei-
ǘŜǘŜ .ŜƎŜƎƴǳƴƎŜƴ ǳƴǘŜǊ ŜƛƴŜƴ ǇƻǎƛǝǾŜƴ 
Stern stellen.

9ƛƴŜƴ ¢Ŝƛƭ ŘŜǊ ƎŜǎŀƳƳŜƭǘŜƴ {ǇŜƴŘŜƴ 
würden wir gerne für die Neugestaltung 
des Sinnesraumes verwenden. Im nächs-
ten Rundbrief halten wir Sie darüber 
auf dem Laufenden und freuen uns jetzt 
schon auf diese Neuerung.

/ƘǊƛǎǝŀƴ aŜȅŜǊ
DŜǎŎƘŅƊǎƭŜƛǘǳƴƎ 
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aƻƴŀǘƭƛŎƘ ǘǊƛƍ ǎƛŎƘ ŘŜǊ ±ƻǊǎǘŀƴŘ ǳƴǘŜǊ 
[ŜƛǘǳƴƎ Ǿƻƴ CǊŀƴȊƛǎƪŀ {ǳǘŜǊ ǳƴŘ 9ƴǊƛŎƻ 
aŜǳƭƛ ȊǳǊ ǎǘǊŀũ ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊǘŜƴ ±ƻǊǎǘŀƴŘǎ-
ǎƛǘȊǳƴƎΦ 9ǎ Ǝƛƭǘ ƘƛŜǊ ŜƛƴŜǊǎŜƛǘǎ ǎƛŎƘ DŜŘŀƴ-
ken zum Wohlergehen der Bewohner zu 
machen, andererseits werden die The-
ƳŜƴ ŘŜǊ ƎŜǎŎƘŅƊƭƛŎƘŜƴ DǊǳƴŘƭŀƎŜƴ ǿƛŜ 
Finanzen, Personal und andere Sujets der 
Arche bearbeitet. Die Arche Im Nauen, 
ŘƛŜ ŀƭǎ ǎŎƘǿŜƛȊŜǊƛǎŎƘŜǊ ±ŜǊŜƛƴ ƻǊƎŀƴƛ-
siert ist, hat inzwischen 28 Bewohnen-
de in den Wohngruppen und 29 in der 
¢ŀƎŜǎǎǘǊǳƪǘǳǊΦ 5ŜǊ DǊƻǎǎǘŜƛƭ ŘŜǊ YƻǎǘŜƴ 
wird vom Kanton übernommen und es 
Ǝƛƭǘ .ǳŘƎŜǘǎ ǳƴŘ !ōǊŜŎƘƴǳƴƎŜƴ ƛƴ 9ƛƴ-
ƪƭŀƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƴ ±ƻǊǎŎƘǊƛƊŜƴ ŘŜǎ Yŀƴǘƻƴǎ 
und den anerkannten Richtlinien zu er-
stellen. Für Ausgaben, die im Budget 
nicht vorgesehen sind, wie zum Beispiel 
!ǳǎƅǸƎŜ ǳƴŘ CŜǊƛŜƴΣ ƳǸǎǎŜƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ 
aƛǧŜƭ ȊǳǊ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎ ƎŜǎǘŜƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
Deshalb galt es im Frühling ein Konzept 
zu erstellen mit dem Ziel, mehr Mitglie-
der und neue Spendeneinnahmen zu ge-
nerieren. Im Bewusstsein, dass es heute 
nicht so einfach ist, neue Mitglieder für 
¢ƘŜƳŜƴ ƛƴ ǳƴǎŜǊŜǊ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀƊ Ȋǳ Ƴƻǝ-
vieren, haben wir uns entschieden, eine 
ŘƛũŜǊŜƴȊƛŜǊǘŜ twπ{ǘǊŀǘŜƎƛŜ Ȋǳ ŜǊŀǊōŜƛǘŜƴΦ 
Diese wird nun sukzessive umgesetzt. 
5ƛŜ !ǊŎƘŜπDŜƳŜƛƴǎŎƘŀƊ Ƙŀǘ ǎŜƛǘ ŘŜƳ 
CǊǸƘƭƛƴƎ ǎŎƘƻƴ ŦƻƭƎŜƴŘŜ !ƪǝǾƛǘŅǘŜƴ ǳƴ-
ǘŜǊƴƻƳƳŜƴΥ 9ƴŘŜ aŀƛ ƘŀōŜƴ ǿƛǊ ŜƛƴŜƴ 
ǇǊƻǘŜǎǘŀƴǝǎŎƘŜƴ DƻǧŜǎŘƛŜƴǎǘ Ƴƛǘ tŦŀǊ-
rer Haiko Behrens mitgestaltet; im Juni 
ŜǊŦƻƭƎǘŜ ŘƛŜ !ƪǝƻƴ ζDŜƳŜƛƴǎŀƳ ǳƴǘŜǊ 
ŜƛƴŜƳ 5ŀŎƘη Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ {ǇŜƴŘŜƴǿŀƴŘŜ-
rung über 165 km von Dornach bis nach 
Ravensburg. Menschen mit Beeinträch-

ǝƎǳƴƎΣ aƛǘŀǊōŜƛǘŜƴŘŜΣ CǊŜǳƴŘŜ ǎƻǿƛŜ 
aƛǘƎƭƛŜŘŜǊ ŘŜǎ ±ƻǊǎǘŀƴŘŜǎ ƘŀōŜƴ ŘƛŜǎŜƴ 
9ǾŜƴǘ ōŜƎƭŜƛǘŜǘΣ ǎŜƛ Ŝǎ ōŜƛƳ ƎŜƳŜƛƴǎŀ-
ƳŜƴ CǊǸƘǎǘǸŎƪΣ ōŜƛƳ 9ǊǀũƴǳƴƎǎƎƻǘ-
tesdienst in der Kirche oder wandernd 
auf der Strecke. Im August fand hier 
ƛƳ LƴƴŜƴƘƻŦ ŘŜǊ !ǊŎƘŜ Ŝƛƴ DǊƛƭƭŦŜǎǘ Ƴƛǘ 
[ƛǾŜπaǳǎƛƪ ŘŜǊ DƭŀǳŎƻπ/ŜŎŎŀǊŜƭƭƛπ.ŀƴŘ 
ǎǘŀǧ ǳƴŘ ǾƻƳ млΦ ōƛǎ мпΦ hƪǘƻōŜǊ ŘƛŜ 
Yǳƴǎǘπ!ǳǎǎǘŜƭƭǳƴƎ w9/¢hπ±9w{h ŘŜǊ 
Arche Schweiz. Diese Anlässe wurden im 
²ƻŎƘŜƴōƭŀǧ ŀƴƎŜƪǸƴŘƛƎǘΦ

5ŜǊ ±ŜǊǎǘŀƴŘ ƴŀƘƳ ƛƳ нΦ ǳƴŘ оΦ vǳŀǊǘŀƭ 
ȊǳŘŜƳ ȊǿŜƛƳŀƭ ŀƴ ƛƴǘŜǊƴŀǝƻƴŀƭŜƴ hƴ-
ƭƛƴŜπ¢ǊŜũŜƴ ȊǳƳ !ǳǎǘŀǳǎŎƘ Ƴƛǘ ŀƴŘŜǊŜƴ 
!ǊŎƘŜπDŜƳŜƛƴǎŎƘŀƊŜƴ ǘŜƛƭΦ

Im November hat ein Adventsanlass für 
!ƴƎŜƘǀǊƛƎŜΣ bŀŎƘōŀǊƴΣ CǊŜǳƴŘŜ ǳƴŘ ±ŜǊ-
ŜƛƴǎƳƛǘƎƭƛŜŘŜǊ ǎǘŀǧƎŜŦǳƴŘŜƴΦ !Ƴ ŜǊǎǘŜƴ 
Dezemberwochenende nahm die Arche 
wie jedes Jahr mit einem Stand am Dor-
ƴŀŎƘŜǊ ²ŜƛƘƴŀŎƘǘǎƳŀǊƪǘ ǘŜƛƭΦ DƭŜƛŎƘ-
ȊŜƛǝƎ ƎŜǎǘŀƭǘŜǘŜƴ ŘƛŜ .ŜǿƻƘƴŜƴŘŜƴ Ŝƛƴ 
Adventsfenster, das aus Anlass des in-
ǘŜǊƴŀǝƻƴŀƭŜƴ ¢ŀƎŜǎ ŘŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴ Ƴƛǘ 
.ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǝƎǳƴƎ ŀƳ оΦ 5ŜȊŜƳōŜǊ ǳƴǘŜǊ 
aƛǘǿƛǊƪǳƴƎ ŘŜǎ 5ƻǊƴŀŎƘŜǊ DƻǎǇŜƭŎƘƻǊǎ 
ŀƳ ǎǇŅǘŜǊŜƴ bŀŎƘƳƛǧŀƎ ŜǊǀũƴŜǘ ǿǳǊŘŜΦ  

CǸǊ ŘŜƴ ±ƻǊǎǘŀƴŘ
Ludwig Binkert

NEUES VOM VORSTAND
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«Do wohn ich» 
Mit dieser klaren Aussage entschied 
sich Andrea vor 25 Jahren in die Arche 
zu kommen. Bis heute sind diese Zuge-
ƘǀǊƛƎƪŜƛǘ ǳƴŘ Řŀǎ DŜŦǸƘƭΣ ƛƴ ŘŜǊ !ǊŎƘŜ 
zuhause zu sein, geblieben. Auch wenn 
Andrea gerne übers Wochenende ihre 
Familie besucht, freut sie sich jedes Mal 
wieder aufs Neue, in die Arche zurück-
zukommen. Dies bringt Andrea auch zum 
!ǳǎŘǊǳŎƪ Ƴƛǘ ŘŜƴ ²ƻǊǘŜƴΥ ζLŎƘ ƳǳŜǎǎ 
ƧŜǘȊǘ ǿƛŜŘŜǊ ƘŜƛΣ Ƴƛƴƛ [Ǹǘ ǿŀǊǘŜ ǳŦ ƳƛŎƘηΣ 
ŜǊƪƭŅǊǘ ǎƛŜ ƛƘǊŜǊ aǳǧŜǊ ŀƳ 9ƴŘŜ ƛƘǊŜǎ 
Besuchs. 

Andrea hat in der Arche, wie sie so schön 
ǎŀƎǘΥ ζƛƘǊƛ [Ǹǘη ƎŜŦǳƴŘŜƴΣ ŘƛŜ ǎƛŜ ƛƴ ƛƘǊ 
Herz geschlossen hat und die ihr sehr 
ǿƛŎƘǝƎ ǎƛƴŘΦ .Ŝƛ !ƴŘǊŜŀ ƎŜǊŅǘ ƴƛŜƳŀƴŘ 
ƛƴ ±ŜǊƎŜǎǎŜƴƘŜƛǘΣ ǎƛŜ ŜƳǇŦŅƴƎǘ ƧŜŘŜƴ 
stets mit ihrer sehr herzlichen und auf-
ƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴ !ǊǘΦ ±ŜǊƎŜǎǎŜƴΣ Řŀǎǎ Ƴŀƴ ŘŀȊǳ 
gehört, wird keinem passieren, dafür 
ǎƻǊƎǘ !ƴŘǊŜŀ ƅŜƛǎǎƛƎΣ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ƎǊƻǎǎŜƴ 
[ŅŎƘŜƭƴ ǳƴŘ ŜƛƴŜƳ ƘŜǊȊƭƛŎƘŜƴ ζLŎƘ Ƙŀ Řƛ 
ƎŜǊƴηΦ LƘǊ IŜǊȊ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ƴǳǊ ǎŜƘǊ ƎǊƻǎǎΣ 
sondern auch sehr grosszügig. 

.Ŝƛ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜƴ !ǳǎƅǸƎŜƴ ǳƴŘ CŜǎǘŜƴ 
ist sie mit Feuereifer dabei, sie bringt 
ihre Freude stets energievoll zum Aus-
druck und sie hat die Fähigkeit andere 
mitzureissen. 

Der Weg ins Atelier 
Als das Atelier noch in Hochwald war, fuhr 
Andrea einmal wöchentlich zusammen 
Ƴƛǘ {ǳȊŀƴƴŜ ōƛǎ DŜƳǇŜƴ ǳƴŘ ǎǇŀȊƛŜǊǘŜ 

25 JAHRE IN DER ARCHE
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dann gemeinsam mit ihr nach Hochwald. 
Auch wenn das Atelier nicht mehr so weit 
ǿŜƎ ƛǎǘΣ ƛǎǘ Ŝǎ !ƴŘǊŜŀ ǿŜƛǘŜǊƘƛƴ ǿƛŎƘǝƎΣ 
den Weg selbständig zurück zu legen. Au-
tonomie und Selbständigkeit sind ihr im 
!ƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ ǎŜƘǊ ǿƛŎƘǝƎΦ 

Auf Andrea ist Verlass 
Wenn es darum geht, bei der Organisa-
ǝƻƴ Ǿƻƴ !ƴƭŅǎǎŜƴ ƳƛǘȊǳƘŜƭŦŜƴΣ ƪŀƴƴ ŀǳŦ 
Andreas Hilfe gezählt werden. Wenn sie 
Ŝƛƴ YŀũŜŜƪǊŅƴȊŎƘŜƴ ǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘŜǘΣ ƎŜǎǘŀƭ-
tet sie dies sehr liebevoll und aufmerk-
ǎŀƳΦ .ŜƛƳ tƭŀƴŜƴ ŘŜǊ DƻǧŜǎŘƛŜƴǎǘŜΣ 
ŀōŜǊ ŀǳŎƘ ƛƳ hǊƎŀƴƛǎŀǝƻƴǎπ¢ŜŀƳ ŘŜǊ 
Begegnungstage in Montmirail bringt sie 
ǎƛŎƘ Ƴƛǘ ǾƛŜƭ 9ƭŀƴ ǳƴŘ YǊŀƊ ŜƛƴΦ 

Im Gespräch mit Andrea
Was hat dir am besten gefallen, als du dir 
die Arche angeschaut hast vor 25 Jahren? 
ζaƛǎ ½ƛƳƳŜǊ ǳƴŘ ǎIǳǳǎ {ŀũǊŜǘη

Und was noch?
ζL ǿƻǘ Ƴƛǘ ƳƛƴŜ [Ǹǘ ȊŜƳƳŜ ǎƛƛη

Was gefällt dir bis heute noch? 
ζaƛƴƛ {ǘŅƴǘŅ ό!ǎǎƛǎǘŜƴǘŜƴύη
ζƳƛƴƛ [Ǹǘη

Was war dein Lieblingserlebnis in der Arche 
bis jetzt? 
ζ9ǳǊƻǇŀǇŀǊƪη
ζ!ƭƭŜǎη

Was magst du an deinem Zuhause am 
liebsten? 
ζaƛƴƛ ²ƻƘƴƛƎη

Was wünschst du dir noch in der Arche?
ζ!ƭƭƛ ȊŜƳƳŜ ǎƛƛη ǳƴŘ ζōŀŎƘŜ ƛƳ !ǘŜƭƛŜǊη

Noëmi Schnetz
aƛǘŀǊōŜƛǘŜǊƛƴ {ŀũǊŜǘ
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Céline Bünz
ό!ƎƻƎƛǎŎƘŜ aƛǘŀǊōŜƛǘŜǊƛƴ ƛƳ DŅǎǎƭƛύ 
seit Juli 2022

LŎƘ ōƛƴ ƎŜƭŜǊƴǘŜ CŀŎƘŦǊŀǳ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘ ǳƴŘ 
ƘŀōŜ ƭŀƴƎƧŅƘǊƛƎŜ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎŜƴ ƛƴ ŘŜǊ !ƭ-
ǘŜƴǇƅŜƎŜ ǳƴŘ π.ŜǘǊŜǳǳƴƎΦ bŀŎƘ ǎƛŜōŜƴ 
Jahren in meinem alten Betrieb merkte 
ƛŎƘ ƧŜŘƻŎƘΣ Řŀǎǎ ƛŎƘ ŜƛƴŜ ōŜǊǳƅƛŎƘŜ ±ŜǊ-
änderung brauche. Ich bin sehr dank-
bar, dass ich die Möglichkeit bekommen 
habe, meine Fähigkeiten in der Arche zei-
gen zu können. 

In der Arche schätze ich den persönli-
chen Umgang miteinander, der in einer 
DŜƳŜƛƴǎŎƘŀƊ ƎŜƭŜōǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴΦ .ƛǎ 
anhin kannte ich dies nicht, da ich zuvor 
ƭŜŘƛƎƭƛŎƘ ƛƴ ƎǊƻǎǎŜƴ LƴǎǝǘǳǝƻƴŜƴ ƎŜŀǊōŜƛ-
tet habe.

bƛŜƭǎ aŀǘƘȅǎ   
!ǳǎȊǳōƛƭŘŜƴŘŜǊ Cŀ.Ŝ DŅǎǎƭƛ 
seit August 2022

DǳǘŜƴ ¢ŀƎ
Mein Name ist Niels Mathys

LŎƘ ōŜƪŀƳ ŘƛŜ ǿǳƴŘŜǊōŀǊŜ /ƘŀƴŎŜΣ ƘƛŜǊ 
in der Arche Im Nauen seit dem drit-
ten August 2022 meine Lehre als FaBe 
fortzuführen, nachdem ich im letzten 
.ŜǘǊƛŜō ŀǳŦ DǊǳƴŘ Ǿƻƴ ǇŜǊǎǀƴƭƛŎƘŜƴ 5ƛŦ-
ferenzen mit meinem alten Team gekün-
ŘƛƎǘ ƘŀǧŜΦ ²ŅƘǊŜƴŘ ŜƛƴŜƳ ƘŀƭōŜƴ WŀƘǊ 
habe ich mich im Anschluss daran um 
ƳŜƛƴŜƴ DǊƻǎǎǾŀǘŜǊ ƎŜƪǸƳƳŜǊǘΣ ŘŜǊ Ŝƛ-
ƴŜƴ {ŎƘƭŀƎŀƴŦŀƭƭ ƘŀǧŜΦ bŀŎƘŘŜƳ ƛŎƘ ƛƘƳ 
geholfen habe, wieder ein selbständiges 
Leben zu führen, habe ich mich dazu ent-
schieden, es nochmals zu versuchen und 
bewarb mich bei der Arche. Dies war die 
ǊƛŎƘǝƎŜ 9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎΦ {ŜƛǘŘŜƳ ōƛƴ ƛŎƘ ƛƴ 
ŘŜǊ ²ƻƘƴƎǊǳǇǇŜ DŅǎǎƭƛ ŀƴƎŜǎǘŜƭƭǘΦ !ƭǎ 
ƛŎƘ ƘƛŜǊƘŜǊ ƪŀƳΣ ƘŀǧŜ ƛŎƘ ƎǊƻǎǎŜ .ŜŘŜƴ-
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ken, wie das Team und die Bewohnen-
den sein werden und ob ich mich gut 
integrieren werde. Diese Ängste waren 
unbegründet. Die Arche hat mich sehr 
herzlich aufgenommen (Mitarbeitende 
sowie Bewohnende), sodass ich mich 
wohlfühlte und mich direkt als ein voll-
ǿŜǊǝƎŜǎ aƛǘƎƭƛŜŘ ōŜǘǊŀŎƘǘŜƴ ƪƻƴƴǘŜ ǳƴŘ 
nicht einfach nur als Lernender. 

Was ich persönlich an der Arche Im Nauen 
ǎŎƘŅǘȊŜΣ ƛǎǘ ŘŜǊ ƻũŜƴŜ ¦ƳƎŀƴƎ ƳƛǘŜƛƴŀƴ-
ŘŜǊΣ ƻƘƴŜ ±ƻǊǳǊǘŜƛƭŜ ƎŜƎŜƴ ŘŜƛƴ !ǳǎǎŜ-
hen, deine Art und Weise zu reden oder 
ŘŜǊŀǊǝƎŜǎΦ 5ŀȊǳ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘ ƳƛŎƘ ŘƛŜ 
!ǊŎƘŜ ǎŜƘǊΣ ƛƴŘŜƳ ǎƛŜ ƪƻƴǎǘǊǳƪǝǾŜΣ ŀōŜǊ 
nicht wertende Feedbacks gibt, sodass 
man sich als Lernender stets und im-
mer wieder aufs Neue weiterentwickeln 
kann. Mein Ziel ist es, nach der Lehre 
hier zu bleiben und mich zum Sozialpä-
dagogen oder Sozialarbeiter weiterzubil-
den. Dies möchte ich, weil ich die Arche 
als sehr guten Arbeitsplatz sehe, in dem 
Ƴŀƴ ǎƛŎƘ ŦǊŜƛ ŜƴǜŀƭǘŜƴ ƪŀƴƴ ǳƴŘ ŘŀŘǳǊŎƘ 
seine wahren Fähigkeiten fördert. 

Durch den sehr herzlichen und wert-
schätzenden Umgang sowie durch die 
Professionalität hier, bin ich davon über-
zeugt, dass ich noch lange hier arbeiten 
werde. Die Arche hat mir in dieser kurzen 
Zeit schon sehr viel zurückgegeben, was 
ich auf der letzten Wohngruppe verloren 
habe, sowohl Selbstbewusstsein als auch 
die Selbsteinschätzung meiner Fähigkei-
ten und dafür werde ich der Arche Im 
bŀǳŜƴ ƴŀŎƘ ƳŜƛƴŜƳ 9ǊƳŜǎǎŜƴ ƛƳƳŜǊ 
etwas schuldig sein.

Kamil Imfeld
ό!ƎƻƎƛǎŎƘŜǊ aƛǘŀǊōŜƛǘŜǊ ƛƳ {ŀũǊŜǘύ 
seit September 2022 

Im Jahr 2020 habe ich meinen neunmo-
ƴŀǝƎŜƴ ½ƛǾƛƭŘƛŜƴǎǘπ9ƛƴǎŀǘȊ ƛƳ Iŀǳǎ {ŀũŜǘ 
geleistet. Danach entschloss ich mich, 
die Matur nachzuholen, um später ein-
mal studieren zu können. 

Nach meiner Matur fragte ich mich, was 
ich eigentlich arbeiten möchte und ich 
war mir sicher, dass ich in die soziale Bran-
che wechseln möchte. Nach kurzem Über-
legen erinnerte ich mich an die Arche. 

Nebst einem tollem Team, welches mir 
schon grösstenteils vertraut war, und 
den Bewohnern, mit denen ich mich 
ǾŜǊǎǘŜƘŜΣ ǿŀǊ ŘŜǊ DŜŘŀƴƪŜ ŀƴ ŜƛƴŜ .Ŝ-
ǎŎƘŅƊƛƎǳƴƎ ƛƴ ŘŜǊ !ǊŎƘŜ ŀƴƎŜƴŜƘƳΦ bǳƴ 
ŀǊōŜƛǘŜ ƛŎƘ ǿƛŜŘŜǊ ƛƳ {ŀũŜǘΦ LŎƘ ŦǊŜǳŜ ƛŎƘ 
mich, wieder ein Teil der Arche zu sein 
und bin gespannt, ob auch ich etwas bei-
tragen oder gar verändern kann.
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Die Möglichkeit, am Alltag der Bewoh-
nenden teilzunehmen, ist eine echte 
/ƘŀƴŎŜΦ aƛǘ ƛƘƴŜƴ ƭŀŎƘŜƴΣ  ǎǇŀȊƛŜǊŜƴ ƎŜ-
hen, kochen, spielen, ein Buch lesen - es 
gibt so viel zu tun.

LŎƘ ƘƻũŜΣ Řŀǎǎ ƛŎƘ ǾƛŜƭ tƻǎƛǝǾŜǎ ƳƛǘōǊƛƴ-
ƎŜƴ ƪŀƴƴ ǳƴŘ ƳŜƛƴŜ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎŜƴ ǳƴŘ 
[ŜƛŘŜƴǎŎƘŀƊŜƴ Ƴƛǘ ƧŜŘŜƳ ǘŜƛƭŜƴ ƪŀƴƴΦ

Ich freue mich auf viele schöne gemein-
same Momente.

Olivier Bohn
(Agogischer Mitarbeiter im Lolibach)
 seit September 2022

Hallo, mein Name ist Olivier. Ich liebe 
Sport, Musik, Reisen, Abenteuer und die 
Natur.

Ich habe sieben Jahre lang mit mehrfach 
behinderten Kindern und Jugendlichen 
gearbeitet und auch mit jungen Kindern, 
ŘƛŜ ǳƴǘŜǊƎŜōǊŀŎƘǘ ǿǳǊŘŜƴΦ ¦ƴŘ ƘŀōŜ 9Ǌ-
fahrung im Bauwesen als Zimmermann 
und Dachdecker.

9ǎ ƛǎǘ ŜƛƴŜ ƎǊƻǎǎŜ CǊŜǳŘŜΣ Řŀǎǎ ƛŎƘ ƳƛŎƘ 
ƘƛŜǊ ƛƴ ŘŜǊ !ǊŎƘŜ LƳ bŀǳŜƴ ǿƛŜŘŜǊŬƴŘŜΦ

{ŎƘƻƴ ōŜƛ ƳŜƛƴŜǊ !ƴƪǳƴƊ ƪƻƴƴǘŜ ƛŎƘ 
ŜƛƴŜ ǊǳƘƛƎŜΣ ǿƻƘƭǿƻƭƭŜƴŘŜΣ ǇƻǎƛǝǾŜ ǳƴŘ 
freundliche Atmosphäre feststellen. Als 
ich auf der Wohngruppe Lolibach ankam, 
wurde ich sofort mit einem Lächeln und 
viel Freundlichkeit sowohl von den Be-
wohner*innen als auch vom Team emp-
fangen.
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Natalia Szaniawska
(Agogische Mitarbeiterin im Kirschgarten 1) 
seit Oktober 2022 

Mein Name ist Natalia Szaniawska. In der 
Arche arbeite ich seit dem 05.10.2022. 
LŎƘ ōƛƴ ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ ƴŜǧŜ .ŜƎŜƎƴǳƴƎ 
mit einem wertvollen Menschen hier-
hergekommen, den ich im Wald ge-
ǘǊƻũŜƴ ƘŀōŜΦ 5ŜǊ ²ŀƭŘ ƛǎǘ ŦǸǊ ƳƛŎƘ Ŝƛƴ 
½ǳƅǳŎƘǘǎƻǊǘΦ {ŎƘƻƴ ŘŀƳŀƭǎ ƘŀōŜ ƛŎƘ ƎŜ-
spürt, dass diese Begegnung kein Zufall 
ƛǎǘΦ 5ƛŜǎŜǊ aŜƴǎŎƘ Ƙŀǘ ƳƛǊ ±ƛŜƭŜǎ Ǿƻƴ ŘŜǊ 
Arche erzählt. Ich war sofort von diesem 
Ort begeistert.

Der erste Tag in der Arche hat in mir 
Neugier geweckt. Ich habe von Anfang 
ŀƴ ŘƛŜ !ǳǘƘŜƴǝȊƛǘŅǘ ƛƳ ¦ƳƎŀƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƴ 
Menschen gespürt und erlebt. Das hat 
mich sehr berührt und beeindruckt. Ich 
habe verstanden, dass hier zwei Welten 
ŀǳŦŜƛƴŀƴŘŜǊǘǊŜũŜƴΦ 9ƛƴŜǊǎŜƛǘǎ ŘƛŜ ²Ŝƭǘ 
ŘŜǊ ƪƻƎƴƛǝǾ ōŜŜƛƴǘǊŅŎƘǝƎŜƴ aŜƴǎŎƘŜƴΣ 
andererseits die Welt der Mitarbeiten-
den, die die Bewohner*innen im Alltag 
unterstützen und begleiten, damit sie 

eines Tages selbständig werden können 
und ihr eigenes Leben, soweit möglich, 
selbst gestalten können. 

LŎƘ ƘŀōŜ ŀƴ ŘƛŜǎŜƳ hǊǘ ŜƛƴŜ /ƘŀƴŎŜ ŦǸǊ 
beide Welten entdeckt. Sie kommen ei-
nander sehr nahe und sie spiegeln ein-
ander. Deshalb können wir hier sowohl 
ŘƛŜ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǝƎǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǿƻƘƴŜƴŘŜƴ 
als auch die der Mitarbeitenden erken-
ƴŜƴ ǳƴŘ ζōŜŀǊōŜƛǘŜƴηΦ WŜŘŜǊ Ǿƻƴ ǳƴǎ Ƙŀǘ 
ŜƛƴŜ ±ƻǊƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜ Ƴƛǘ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎŜƴ ǳƴŘ 
9ǊƭŜōƴƛǎǎŜƴΣ ŘƛŜ ǳƴǎ ƛƴ ǳƴǎŜǊŜƳ [ŜōŜƴ 
ōŜŜƛƴƅǳǎǎǘ ƘŀōŜƴΦ !ǳǎ ƳŜƛƴŜǊ {ƛŎƘǘ ƛǎǘ 
die Arche ein Ort, an dem viele innere 
Wunden eines Menschen geheilt wer-
ŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΣ ǎƻ Řŀǎǎ ƧŜŘŜǊ 9ƛƴȊŜƭƴŜ ȊǳǊ 
Selbstliebe kommen kann, weil das Um-
feld dies ermöglich und vor Allem weil 
die Menschen mit einem grossen Herzen 
dieses Umfeld kreieren. 

Ich glaube ganz fest dran, dass es unse-
ǊŜ ƎǊǀǎǎǘŜ [Ŝƪǝƻƴ ƛǎǘΣ ŘƛŜǎŜ {ŜƭōǎǘƭƛŜōŜ 
während unseres Lebens zu erlernen. In 
der Arche können wir sie ausüben und 
ƻƊ ǎŜƘǊ ǝŜŦ ŜǊƭŜōŜƴΦ 
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Keanu Franz
ό½ƛǾƛ ƛƳ DŅǎǎƭƛύ
August 2022 – Februar 2023

Ich heisse Keanu Franz, bin 21 Jahre alt 
und in Dornach aufgewachsen. 

Bereits früher sind mir die Bewohnen-
den der Arche aufgefallen, wenn sie mit 
den Betreuern einen Spaziergang durch 
Dornach machten. 

bǳƴ ōƛƴ ƛŎƘ ǎŜƛǘ 9ƴŘŜ !ǳƎǳǎǘ ǎŜƭōǎǘ ŀƭǎ 
½ƛǾƛ ƛƴ ŘŜǊ !ǊŎƘŜ ƛƳ 9ƛƴǎŀǘȊΦ 5ŀǎ ¢ŜŀƳ Ƙŀǘ 
es mir sehr einfach gemacht, mich sofort 
wohl zu fühlen. Alle sind sehr herzlich 
und hilfsbereit. Auch zu den Bewoh-
ner*innen habe ich einen guten Draht 
und es bereitet mir sehr viel Freude, 
wenn ich sie im Alltag und bei den tägli-
chen Arbeiten oder Besorgungen unter-
stützen kann. 

¦b{9w9 b9¦9b ½L±L[5L9b{¢ρ             [9L{¢9b59b {¢9[[9b {L/I ±hwΥ

9ƛƎŜƴǘƭƛŎƘ ǿƻƭƭǘŜ ƛŎƘ ŘŜƴ aƛƭƛǘŅǊŘƛŜƴǎǘ 
ŀƭǎ ζ5ǳǊŎƘŘƛŜƴŜǊη ŀōǎƻƭǾƛŜǊŜƴΣ ŀōŜǊ 
da ich noch keine Lehre abgeschlossen 
habe, war das nicht möglich. So wollte 
ich etwas Sinnvolles tun und leiste nun 
ŘŜƴ ½ƛǾƛƭŘƛŜƴǎǘπ9ƛƴǎŀǘȊ ƛƴ ŘŜǊ !ǊŎƘŜ LƳ 
Nauen, wo ich bereits viele neue schöne 
9ǊŦŀƘǊǳƴƎŜƴ ǎŀƳƳŜƭƴ ƪƻƴƴǘŜΦ
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¦b{9w9 b9¦9b ½L±L[5L9b{¢ρ             [9L{¢9b59b {¢9[[9b {L/I ±hwΥ

Wǳǎǝƴ .ŜŜǊ
ό½ƛǾƛ ƛƳ {ŀũǊŜǘύ 
November 2022 – Dezember 2022 

aŜƛƴŜƴ ŘƛŜǎƧŅƘǊƛƎŜƴ ȊǿŜƛƳƻƴŀǝƎŜƴ ½ƛ-
ǾƛƭŘƛŜƴǎǘŜƛƴǎŀǘȊ ŘŀǊŦ ƛŎƘ ƛƳ Iŀǳǎ {ŀũǊŜǘ 
bestreiten. 

Ich bin 26 Jahre jung und von Beruf Mo-
torradmechaniker. Meine Hobbies wech-
seln ab und an ganz gerne. Momentan 
spiele ich viel Squash. Dieser Sport gibt 
mir einen super Ausgleich und er hält 
ƳƛŎƘ ŜƴƻǊƳ ŬǘΦ

Da ich schon immer einmal in die Betreu-
ǳƴƎǎπ ǳƴŘ tƅŜƎŜōǊŀƴŎƘŜ ƘƛƴŜƛƴǎŎƘƴǳǇ-
pern wollte, kommt es mir zugute, dass 
ƛŎƘ ƴƻŎƘ ǾƛŜƭŜ ½ƛǾƛƭŘƛŜƴǎǧŀƎŜ ƳŀŎƘŜƴ 
muss und dabei in etliche unterschiedli-
che und für mich fremde Berufe hinein-
schauen kann.

bŀŎƘ ŜƛƴŜƳ ±ƻǊǎǘŜƭƭŜƴ ǳƴŘ ŜƛƴŜƳ 
Schnuppertag war für mich klar: Ich 
möchte meinen diesjährigen 61-tägigen 
9ƛƴǎŀǘȊ ƛƴ ŘŜǊ !ǊŎƘŜ ǾŜǊōǊƛƴƎŜƴΦ

Ich wurde von Beginn an täglich von Al-
len sehr herzlich empfangen und behan-
delt und das Arbeiten im Team klappt 
prima. Mir wird auch schon einiges an 
±ŜǊǘǊŀǳŜƴ ŜƴǘƎŜƎŜƴƎŜōǊŀŎƘǘΣ ǎƻ Řŀǎǎ 
ich gewisse Sachen alleine mit Bewoh-
nern machen kann. Dies schätze ich sehr. 
aƛǧƭŜǊǿŜƛƭŜ ƪŜƴƴŜ ƛŎƘ ƳŜƛƴŜ !ǳŦƎŀōŜƴ 
schon gut und mag vor allem, dass hier 
kein Tag wie der andere ist. 

Die letzten Wochen werde ich nutzen, 
ǳƳ ǾƛŜƭŜ ǿŜƛǘŜǊŜ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎŜƴ ƳƛǘȊǳƴŜƘ-
men und ich bin gespannt, was noch al-
les auf mich zukommt.
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AUF WIEDERSEHEN, LAURA 

Liebe Laura 

²ƻ Ŝǘǿŀǎ Ȋǳ 9ƴŘŜ ƎŜƘǘΣ Řŀ ōŜƎƛƴƴǘ ŀǳŎƘ 
etwas Neues! 

CǸǊ ŘŜƛƴŜƴ ƴŜǳŜƴ [ŜōŜƴǎŀōǎŎƘƴƛǧ ŀƭǎ 
aǳǧŜǊ ŜƛƴŜǊ ƪƭŜƛƴŜƴ ¢ƻŎƘǘŜǊ ǿǸƴǎŎƘǘ ŘƛǊ 
Řŀǎ ƎŀƴȊŜ {ŀũǊŜǘ ŀƭƭŜǎ ŜǊŘŜƴƪƭƛŎƘ DǳǘŜΦ 
Mögen dich unsere guten Wünsche und 
DŜŘŀƴƪŜƴ ŀǳŦ ŘŜƛƴŜƳ ǿŜƛǘŜǊŜƴ ²ŜƎ ōŜ-
gleiten. 

Wir haben dich alle sehr lieb gewonnen 
und du hast uns so viel schöne gemein-
same Zeit geschenkt, dafür möchten wir 
dir von ganzem Herzen danken. 

Du wirst eine wunderbare Mama sein! 

Alles Liebe 
5Ŝƛƴ Iŀǳǎ {ŀũǊŜǘ 

Mit einem Tränchen im Augenwinkel ha-
ben wir uns im Sommer nach fast fünf 
gemeinsamen Jahren von unserer lieben 
Laura verabschiedet. 

.Ŝƛ ŜƛƴŜƳ ǊŜƛŎƘŜƴ .ǳũŜǘΣ YŀũŜŜ ǳƴŘ 
ǎŜƭōǎǘ ƎŜƳŀŎƘǘŜƳ 9ƛǎǘŜŜ ƘŀōŜƴ ǿƛǊ ǳƴǎ 
bei Laura für ihren unermüdlichen und 
ǿŜǊǘǾƻƭƭŜƴ 9ƛƴǎŀǘȊ ōŜŘŀƴƪǘΦ 5ŀōŜƛ ŘǳǊŦ-
te natürlich auch Andreas obligatorische 
Laola-Welle nicht fehlen. 

±ƛŜƭŜ ƪŀƳŜƴ ǳƴŘ ƎƛƴƎŜƴ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ 
{ŀũǊŜǘπDŀǊǘŜƴǘǀǊƭƛΣ ǳƳ [ŀǳǊŀ 5ŀƴƪŜ ǳƴŘ 
!ǳŦ ²ƛŜŘŜǊǎŜƘŜƴ Ȋǳ ǎŀƎŜƴΦ DŜƴŀǳ ǊƛŎƘ-
ǝƎΥ !ǳŦ ²ƛŜŘŜǊǎŜƘŜƴΣ Řǳ ōƛǎǘ ǳƴǎ ƘƛŜǊ 
nämlich immer willkommen, Laura! 

ζWŀΣ Řŀǎ {ŀũǊŜǘ ƪŀƴƴ ŦŜƛŜǊƴηΣ ƳŜƛƴǘŜ [ŀǳǊŀ 
an diesem Tag mit einem Lächeln und sie 
hat Recht. 

Noëmi Schnetz
aƛǘŀǊōŜƛǘŜǊƛƴ {ŀũǊŜǘ 
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{haa9wρIL¢ϗ½Ϙ Lb 59w !w/I9

9ǎ ōŜƎŀƴƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ LŘŜŜ ǳƴǎŜǊŜǎ DŜ-
ǎŎƘŅŦǘǎƭŜƛǘŜǊǎ /ƘǊƛǎǘƛŀƴΥ 5Ŝƴ {ƻƳƳŜǊ 
ǸōŜǊ ƪǀƴƴǘŜ Ŝǎ ōŜƛ ǳƴǎ ƛƴ ŘŜǊ !ǊŎƘŜ ǎǘŀǧ 
eines grossen Sommerfests mehrere klei-
nere Anlässe geben, um miteinander eine 
ǎŎƘǀƴŜ ½Ŝƛǘ Ȋǳ ǾŜǊōǊƛƴƎŜƴΣ DŅǎǘŜ ŜƛƴȊǳ-
laden und einander zu begegnen. In der 
Arbeitsgruppe Feiern und Rituale setzte 
ŘƛŜǎŜ LŘŜŜ ǾƛŜƭ ƪǊŜŀǝǾŜ 9ƴŜǊƎƛŜ ŦǊŜƛΥ 5ŜǊ 
¢ƛǘŜƭ ζ{ƻƳƳŜǊπIƛǘόȊύη ǿǳǊŘŜ ƎŜōƻǊŜƴΣ 
ein ansprechender Flyer entwickelt und 
ŜƛƴŜ wŜƛƘŜ Ǿƻƴ ±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎŜƴ ƎŜǇƭŀƴǘΥ 
9ƛƴŜ tƻƻƭπtŀǊǘȅ ȊǳǊ 9ƛƴǿŜƛƘǳƴƎ ǳƴǎŜǊŜǎ 
neuen Pools, eine Open-Air-Disco, ein 
hǇŜƴπ!ƛǊπYƛƴƻΣ ŜƛƴŜƴ DǊƛƭƭπ!ōŜƴŘ Ƴƛǘ 

[ƛǾŜπaǳǎƛƪ ǳƴŘ Ŝƛƴ IŜǊōǎǘπ ǳƴŘ 9ǊƴǘŜπ
ŘŀƴƪŦŜǎǘ ζLƴŘƛŀƴ {ǳƳƳŜǊηΣ ǳƳ ŘŜƴ 
Sommer ausklingen zu lassen.  

Bei all diesen Anlässen erlebten wir Mo-
ƳŜƴǘŜ Ǿƻƴ [ŜƛŎƘǝƎƪŜƛǘΣ CǊŜǳŘŜ ǳƴŘ {ƻƴ-
nenschein und freuen uns schon auf eine 
bŜǳŀǳƅŀƎŜ ƛƳ ƴŅŎƘǎǘŜƴ WŀƘǊΦ 5ƻŎƘ ƭŜǎǘ 
ǎŜƭōǎǘ ŘƛŜ !ǊǝƪŜƭΣ ŘƛŜ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜƴŘŜ Ȋǳ 
ŘŜƴ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ ±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ-
sen Rundbrief geschrieben haben …

Heidrun Döhling
CŀŎƘǾŜǊŀƴǘǿƻǊǘƭƛŎƘŜ {ǇƛǊƛǘǳŀƭƛǘŅǘ 

«Freude ist das Leben durch einen Sonnenstrahl gesehen» 
ό/ŀǊƳŜƴ {ȅƭǾŀύ  
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thh[ρt!w¢¸
²ŀǎ ǿŅǊŜ ŜƛƴŜ ǇŀǎǎŜƴŘŜǊŜ 9ƛƴǿŜƛƘǳƴƎ 
für einen neuen Pool als eine waschech-
te Pool-Party. Seit Anfang diesen Som-
mers gehört ein Pool zum Inventar der 
Arche. Dabei handelt es sich nicht etwa 
um ein kleines Planschbecken, sondern 
um einen angemessen grossen Pool mit 
einem Durchmesser von 4.5 Metern.

Mit alkoholfreien Drinks, guter Musik 
ǳƴŘ ǿŀǊƳŜƳ ²ŜǧŜǊ ǎǝŜƎ ŀƳ олΦ Wǳƴƛ 
ŘƛŜ ŜǊǎǘŜ tƻƻƭπtŀǊǘȅ ƛƳ DŀǊǘŜƴ ŘŜǊ !ǊŎƘŜΦ 
Die Bewohner*innen badeten ausgiebig 
ǳƴŘ ƭƛŜǎǎŜƴ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ŜƛǎƎŜƪǸƘƭǘŜƴ DŜ-

tränke schmecken. Leider machte das 
²ŜǧŜǊ ŀƳ 9ƴŘŜ ƴƛŎƘǘ ƳŜƘǊ Ƴƛǘ ǳƴŘ ŘŜǊ 
wŜƎŜƴ ǾŜǊǘǊƛŜō ŘƛŜ CŜƛŜǊƴŘŜƴ ƛƴ ŘŜƴ DŜ-
ƳŜƛƴǎŎƘŀƊǎǊŀǳƳΦ ½ǳƳ ƪǊǀƴŜƴŘŜƴ !ō-
ǎŎƘƭǳǎǎ ƭƛŜǎǎŜƴ ǿƛǊ ŘŜƴ bŀŎƘƳƛǧŀƎ Ƴƛǘ 
ŜƛƴŜƳ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜƴ ζDƭŀŎŞπtƭŀǳǎŎƘη 
ausklingen. 

Salome Waldis
aƛǘŀǊōŜƛǘŜǊƛƴ !ǘŜƭƛŜǊ 
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Am 22. Juli fand in der Arche Im Nauen 
im Rahmen unserer Sommer-Hit(z) eine 
5ƛǎŎƻ ǎǘŀǧΦ

9ǎ ǿŀǊ Ŝƛƴ ǎŎƘǀƴŜǊΣ ǿŀǊƳŜǊ {ƻƳƳŜǊ-
ŀōŜƴŘ ǳƴŘ Ŝǎ ƘŜǊǊǎŎƘǘŜ ƎǳǘŜ {ǝƳƳǳƴƎΦ
¦ƴǎŜǊ ƎǊƻǎǎŜǊ DŜƳŜƛƴǎŎƘŀƊǎǊŀǳƳ ǿǳǊ-
de kurzerhand zu einem Discoraum 
umgewandelt, inklusive Discokugel und 
Soundanlage. 

Draussen lud unsere schöne Holly-
ǿƻƻŘπ{ŎƘŀǳƪŜƭ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ƪƭŜƛƴŜƴ 9ƴǘ-
ǎǇŀƴƴǳƴƎǎǇŀǳǎŜ ŜƛƴΦ ½ǳǊ ±ŜǊǇƅŜƎǳƴƎ Ǝŀō 
Ŝǎ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴǎǘŜ DŜǘǊŅƴƪŜπ±ŀǊƛŀǝƻƴŜƴ 
und ein paar Snacks dazu.

9ǎ ǿǳǊŘŜ ǾƛŜƭ ƎŜǎǳƴƎŜƴΣ ƎŜƭŀŎƘǘΣ ƎŜǘŀƴȊǘ 
und Bewohnende wie auch Mitarbeiten-
ŘŜ ƘŀǧŜƴ ǎŜƘǊ ǾƛŜƭ {ǇŀǎǎΦ 5ƛŜ tŀǊǘȅ ǎǘŀǊ-
tete um 18:00 Uhr und endete erst um 
21:30 Uhr. 

Claudine Küng 
!ǳǎȊǳōƛƭŘŜƴŘŜ Cŀ.9 [ƻƭƛōŀŎƘ 
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DwL[[C9{¢ aL¢ [L±9ρa¦{LY
Am 24. August, einem Donnerstag Abend, 
wurde es seit langem wieder mal so rich-
ǝƎ ǎǝƳƳǳƴƎǎǾƻƭƭ ƭŜōŜƴŘƛƎ ƛƳ IƻŦ ŘŜǊ 
!ǊŎƘŜΦ !ƴƭŅǎǎƭƛŎƘ ŜƛƴŜǎ ƎǊƻǎǎŜƴ DǊƛƭƭŦŜǎ-
ǘŜǎ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ǳƴǎŜǊŜǊ ζ{ƻƳƳŜǊƘƛǘόȊύη 
war die Band des Baseler Singer-/Song-
ǿǊƛǘŜǊǎ DƭŀǳŎƻ /ŜŎŎŀǊŜƭƭƛ ŜƛƴƎŜƭŀŘŜƴΣ ǳƴǎ 
mit ihrer Live-Musik den Abend hindurch 
ƳǳǎƛƪŀƭƛǎŎƘ Ȋǳ ōŜƎƭŜƛǘŜƴΦ 9ƛƴ ǳƴƎŜǿǀƘƴ-
ƭƛŎƘŜǎ vǳŀǊǘŜǧ Ƴƛǘ DŜǎŀƴƎ ǳƴŘ 9πDƛǘŀǊǊŜΣ 
Trompete und Flügelhorn, Schlagzeug 
und Bass.

¦ƴŘ Ŝǎ ǿŀǊ ƳŀƎƛǎŎƘΥ ƪŀǳƳ ƘŀǧŜ ŘƛŜ .ŀƴŘ 
zu spielen begonnen, kamen die Bewoh-
ƴŜǊϝƛƴƴŜƴ ŀǳǎ ŀƭƭŜƴ 9ŎƪŜƴ ƘŜǊōŜƛ ǳƴŘ 
gesellten sich zu den Musikern. Selbst 
diejenigen, die einen grösseren Anlass 
sonst eher aus sicherer Distanz betrach-
ten, sassen plötzlich in der ersten Reihe. 
5ƛŜ ǾƛŜƭŦŅƭǝƎŜƴ {ƻƴƎǎ ƛƴ ƭŀǘŜƛƴŀƳŜǊƛƪŀƴƛ-
schen Rhythmen wie Samba, Salsa oder 
Rhythm'n Blues, Jazz und erdigem Rock 
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ǊŜƎǘŜƴ ǾƛŜƭŜ ȊǳƳ ¢ŀƴȊŜƴ ŀƴΦ DŜƴŀǳ ŘƛŜ 
ǊƛŎƘǝƎŜ aƛǎŎƘǳƴƎ ŦǸǊ ǳƴǎΦ 5ƛŜ {ǝƳƳǳƴƎ 
war wunderbar, sommerlich entspannt, 
ōŜƅǸƎŜƭƴŘΣ ŦǊŜǳŘƛƎ ǳƴŘ ōŜǎŎƘǿƛƴƎǘΦ ζLŎƘ 
ŦǸƘƭŜ ƳƛŎƘ ǿƛŜ ƛƴ ŘŜƴ CŜǊƛŜƴηΣ ƘǀǊǘŜƴ ǿƛǊ 
nach dem Konzert einige Mitarbeitende 
ǳƴŘ .ŜǎǳŎƘŜǊϝƛƴƴŜƴ ǎŀƎŜƴΦ 9ƛƴ ƎǊƻǎǎŜǎ 
Kompliment für die Musiker.

Für die Bewohner*innen war auch die 
Nähe der Musiker sehr faszinierend. Bei 
!ƭƛǎ ƘŅǧŜ Ƴŀƴ Ŧŀǎǘ ƳŜƛƴŜƴ ƪǀƴƴŜƴΣ ŜǊ 
ǿƻƭƭŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ {ŅƴƎŜǊ DƭŀǳŎƻ /ŜŎŎŀǊŜƭƭƛ 
in sein Mikrophon singen, so genau hat 
er hingehört und so nah ist er an ihn 
herangekommen. Tabea war von dem 
{ŎƘƭŀƎȊŜǳƎŜǊΣ {ǘŜǇƘŀƴ {ŎƘŅǩΣ ǎƻ ōŜƎŜƛǎ-
tert, dass sie bei mehreren Stücken ganz 
nahe hinter ihm stand und auch ab und 
ȊǳΣ ƎŀƴȊ ȊŀǊǘ Χ ŀƴ ǎŜƛƴŜƴ IŀŀǊŜƴ ȊǳǇƊŜΦ 
Die Musiker haben es cool genommen 
und sich nichts anmerken lassen. Hinter-
her hat sich herausgestellt, dass wir sie 
doch ein bisschen aus dem Konzept ge-
ōǊŀŎƘǘ ƘŀōŜƴΦ 9ǎ ǎǇǊƛŎƘǘ ǎŜƘǊ ŦǸǊ ǎƛŜ ǳƴŘ 
für ihre Professionalität, dass sie diese 
ǳƴƎŜǿǀƘƴƭƛŎƘŜ {ƛǘǳŀǝƻƴ Ƴƛǘ .ǊŀǾƻǳǊ ƎŜ-
ƳŜƛǎǘŜǊǘ ƘŀōŜƴΦ 9ƛƴŜƴ ƘŜǊȊƭƛŎƘŜƴ 5ŀƴƪ 
an Wolfgang, unseren Leiter des Techni-
schen Dienstes, der Bassist dieser Band 
ist und den Kontakt ermöglicht hat.

Für uns war es ein ganz besonderer 
Abend, der noch lange und beglückend 
nachklingt. 

Ruth Joseph
!ƎƻƎƛǎŎƘŜ [ŜƛǘǳƴƎ ǳƴŘ aǳǎƛƪǘƘŜǊŀǇƛŜ
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nossen wir bei Kürbissuppe, Apfelkuchen 
und Punsch, gekocht von unserem tollen 
YǸŎƘŜƴπ¢ŜŀƳΣ ƴƻŎƘƳŀƭǎ ŘŜƴ DŜǎŎƘƳŀŎƪ 
des Sommers und unser Zusammensein. 

Heidrun Döhling
CŀŎƘǾŜǊŀƴǘǿƻǊǘƭƛŎƘŜ {ǇƛǊƛǘǳŀƭƛǘŅǘ

Am 27. Oktober konnten wir bei wunder-
ǎŎƘǀƴŜƳ ǎƻƴƴƛƎŜƴ ²ŜǧŜǊ ƳƛǘŜƛƴŀƴŘŜǊ 
ǳƴŘ Ƴƛǘ DŅǎǘŜƴ ŘŜƴ {ƻƳƳŜǊ ŀǳǎƪƭƛƴƎŜƴ 
lassen. Wir trafen uns in einem grossen 
YǊŜƛǎ ƛƳ DŀǊǘŜƴΦ bŀŎƘ ŜƛƴŜƳ wŅǳŎƘŜǊπ
wƛǘǳŀƭ ǳƴŘ ŘŜƳ [ƛŜŘ ζ5ŀƴƪ ŦǸǊ ŘƛŜ {ƻƴ-
ƴŜη ƭǳŘ bƛƴƻ ǳƴǎ ŜƛƴΣ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ ŜƛƴŜƴ 
ƎǊƻǎǎŜƴ 9ǊƴǘŜŘŀƴƪƪƻǊō Ƴƛǘ CǊǸŎƘǘŜƴ ǳƴŘ 
DŜƳǸǎŜ Ȋǳ ŦǸƭƭŜƴΥ WŜŘŜǊ ǳƴŘ ƧŜŘŜ ƭŜƎǘŜ 
etwas hinein und damit symbolisch auch 
alles, wofür er und sie dankbar ist. Mit 
einem gemeinsamen Hashual-Tanz mit 
.Ŝŀ ōŜŜƴŘŜǘŜƴ ǿƛǊ ǳƴǎŜǊ 9ǊƴǘŜŘŀƴƪπ
Ritual. Dann erwartete uns Live-Musik: 
5Ņƴǳ ǳƴŘ 9Řǿƛƴ ǾŜǊȊŀǳōŜǊǘŜƴ ǳƴǎ Ƴƛǘ 
IŀƴŘǀǊƎŜƭƛ ǳƴŘ DŜƛƎŜ Ƴƛǘ ǿǳƴŘŜǊōŀ-
rer Musik. Simeon und sein Kollege 
verwöhnten uns mit feinen gerösteten 
Marroni. Bis in die Dunkelheit hinein ge-

θLb5L!b {¦aa9wι σ 9Lb 
BESONDERES ERNTEDANKFEST



23



24

Während den Sommerferien haben wir 
einen kleinen Apero veranstaltet und 
ehemalige Bewohner*innen und Mitar-
beiter*innen, Angehörige, unsere lieben 
Nachbarn und Freunde eingeladen. Die 
±ƻǊŦǊŜǳŘŜ ǿŀǊ ōŜƛ ŘŜƴ .ŜǿƻƘƴŜǊϝƛƴƴŜƴ 
ƛƳ {ŀũǊŜǘ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ǎǇǸǊōŀǊΦ

9ƴŘŜ Wǳƭƛ ŘƛŜǎŜƴ WŀƘǊŜǎ ŦŀƴŘŜƴ ǿƛǊ ǳƴǎ 
ƴŀŎƘ ŜƛƴŜǊ ƭŀƴƎŜƴ /ŀǊπCŀƘǊǘ Ƴƛǘ ƪǳǊ-
ǾƛƎŜƳ {ŎƘƭǳǎǎǎǇǳǊǘ ǸōŜǊ ŘƛŜ {ŜǊǇŜƴǝ-
ƴŜƴǎǘǊŀǎǎŜ ƛƳ [ŀƎŜǊƘŀǳǎ ζ½ǳǊ ±ƛǎǇǳη ƛƴ 
Saas Baalen ein. 

!ǳŎƘ ǿŜƴƴ Řŀǎ Iŀǳǎ ²ǸƴǎŎƘŜ ƻũŜƴ ƭƛŜǎǎΣ 
waren die Hauseltern lieb, die Küche geräu-
mig (sogar gross genug zum Tanzen ), und 
ƧŜŘŜϝǊ ƘŀǧŜ ǎŜƛƴ ŜƛƎŜƴŜǎ .Ŝǧ ǳƴŘ CŜƴǎǘŜǊΦ 

Yhb¢!Y¢9 !¦Cw9/I¢ρ
ERHALTEN UND AUSTAUSCH 
MAL ANDERS

SOMMERFERIEN 2022 
IM WALLIS 

²ƛǊ ƘŀǧŜƴ Ŝƛƴ ǘƻƭƭŜǎ .ŜƛǎŀƳƳŜƴǎŜƛƴ 
und konnten uns mit Allen austauschen. 
Schön, dass es zu einer gelungenen 
Durchmischung der unterschiedlichsten 
Leute kam. Der vorbereitete Apero wurde 
mit viel Liebe hergestellt, vor allem Yildiz 
Ƙŀǘ ŜƴƻǊƳ ƎŜƘƻƭŦŜƴΦ 9Ǌ ǿŀǊ ƪǀǎǘƭƛŎƘΗ 

Andrea, Denise und Yildiz fragten be-
reits, wann wir das nächste Mal so viele 
tolle Menschen einladen werden. 
Klar: nächstes Jahr in den Sommerferien. 
Wir freuen uns bereits jetzt auf euch…

Nathalie Brüderli
¢ŜŀƳƭŜƛǘŜǊƛƴ {ŀũǊŜǘ 
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Nur zwei, drei Men-
schen wollten un-
ōŜŘƛƴƎǘ ƛƳ DŀǊǘŜƴ 
zelten. Yildiz ge-
noss diesen gemüt-
lichen Raum aus 
Stoff ganz beson-
ders.

Links und rechts ging es steil den Berg 
ƘƻŎƘΗ 5ƛŜ YǊŀƊ ŘŜǊ .ŜǊƎŜ ǳƴŘ ŘƛŜ {ŎƘǀƴ-
heit des Sternenhimmels waren zwei 
ōŜǎƻƴŘŜǊŜ DŜǎŎƘŜƴƪŜ ŦǸǊ ǳƴǎ ŀƭƭŜΦ 5ŀǎ 
²ŜǧŜǊ ǿŀǊ ƎǊŀƴŘƛƻǎΦ !ǳŎƘ ǿŜƴƴ Ŝǎ ŀƳ 
Morgen neblig und kühl war, zeigte sich 
ǳƴǎ ŘƛŜ {ƻƴƴŜ ōŜǎǝƳƳǘ ƛƳ [ŀǳŦ ŘŜǎ ¢ŀƎŜǎΦ

5ƛŜ DƻƴŘŜƭƴ ŘŜǊ .ŜǊƎōŀƘƴŜƴ ōƻǘŜƴ ŜƛƴŜ 
/ƘŀƴŎŜΣ ŘƛŜ !ƴƎǎǘ ŀƳ {ŎƘƭŀǿƛǧŎƘŜƴ Ȋǳ 
packen und trotzdem einzusteigen. Die 
Belohnung war eine grandiose Aussicht 
ǳƴŘ ΧΦΦ tƻƳƳŜǎ ǳƴŘ ΧΦΦ DŜƳŜƛƴǎŎƘŀƊ-
lichkeit in höchster Höhe.

CǊŜǳƴŘǎŎƘŀƊŜƴ ΦΦΦ 

ǳƴŘ DǊŀǘǿŀƴŘŜǊǳƴƎŜƴΦ

Wir freuen uns auf den nächsten 
Sommer!

Nino Voneschen 
aƛǘŀǊōŜƛǘŜǊ {ŀũǊŜǘ
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aŜƛƴŜ ŜǊǎǘŜ !ǊōŜƛǘǎǿƻŎƘŜ ƛƳ DŅǎǎƭƛ 
schloss mit einem tollen Sonntagsevent: 
/ǊşǇŜǎ ƳŀŎƘŜƴ ŀƳ {ŜƛŦŜƴƪƛǎǘŜƴǊŜƴƴŜƴ 
in Dornach. 

9ǎ ǿŀǊ ŜƛƴŜ ƎǳǘŜ DŜƭŜƎŜƴƘŜƛǘ ŘƛŜ ƴŜǳ-
en Teamkollegen, Bewohner*innen der 
Arche, Teilnehmer des Rennens (von 
ganz jung bis hoch betagt ύ ǳƴŘ DŅǎ-
te kennen zu lernen. 

An der Strecke wurde über die Laut-
ǎǇǊŜŎƘŜǊ ²ŜǊōǳƴƎ ŦǸǊ /ǊşǇŜǎ ŀǳŦ ŘŜƳ 
!ǊŎƘŜπDŜƭŅƴŘŜ ƎŜƳŀŎƘǘΦ {ƻ ǿŀǊ Ŝǎ ƴǳǊ 
ŜƛƴŜ CǊŀƎŜ ŘŜǊ ½Ŝƛǘ ōƛǎ ŘƛŜ ŜǊǎǘŜƴ DŅǎǘŜ 

SEIFENKISTENRENNEN IN 
DORNACH 

ƪŀƳŜƴΦ 5ƛŜ /ǊşǇŜǎ ǿŀǊŜƴ ǎŜƘǊ ƭŜŎƪŜǊ 
und Teig war reichlich vorhanden. 

±ƻƳ wŜƴƴƎŜǎŎƘŜƘŜƴ ōŜǊƛŎƘǘŜǘŜ WƻƘŀƴƴŜǎΦ 
9Ǌ ǿŀǊ ƛƳƳŜǊ ǿƛŜŘŜǊ ŀƴ ŘŜǊ {ǘǊŜŎƪŜ ǳƴ-
terwegs, um uns auf dem neuesten Stand 
zu halten.  

Ich erlebte einen sehr schönen Tag mit 
ƎǳǘŜƴ DŜǎǇǊŅŎƘŜƴ ǳƴŘ ƴŜǳŜƴ LŘŜŜƴΣ ȊǳƳ 
Beispiel könnten wir eine Arche-Seifen-
ƪƛǎǘŜ ŦǸǊ Řŀǎ ƴŅŎƘǎǘŜ 9ǾŜƴǘ ƎŜǎǘŀƭǘŜƴ ǳƴŘ 
bauen.

Edi Renten
aƛǘŀǊōŜƛǘŜǊ DŅǎǎƭƛ
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HUMMELFEST 2022

Wie jedes Jahr war die Arche auch 2022 
mit ihrem Stand am Hummelfest vertre-
ǘŜƴΦ ¢ǊƻǘȊ ²ƛƴŘ ǳƴŘ ²ŜǧŜǊ ǎǘŀƴŘŜƴ .Ŝ-
treuer*innen wie auch Bewohner*innen 
am Stand und kümmerten sich um die 
zahlreichen Besucher. Trotz des schlech-
ǘŜƴ ²ŜǧŜǊǎ ŀƳ {ŀƳǎǘŀƎ ǿŀǊŜƴ ǾƛŜƭŜ 
Leute unterwegs und es herrschte eine 
ƘŜƛǘŜǊŜ ǳƴŘ ŀǳǎƎŜƭŀǎǎŜƴŜ {ǝƳƳǳƴƎΦ 
Diese Heiterkeit machte auch vor den 
Mitarbeitenden des Arche-Standes nicht 
ƘŀƭǘΣ ŘƛŜ YǸƴǎǘƭŜǊϝƛƴƴŜƴ ƘŀǧŜƴ ǎƛŎƘǘƭƛŎƘ 
CǊŜǳŘŜ ŀƳ ±ŜǊƪŀǳŦ ƛƘǊŜǊ YǳƴǎǘǿŜǊƪŜΦ 

!Ƴ {ƻƴƴǘŀƎ ǎǇƛŜƭǘŜ Řŀǎ ²ŜǧŜǊ ōŜǎǎŜǊ 
mit und wir konnten mehr als gut an den 
9ǊŦƻƭƎ ŘŜǎ ǾŜǊƎŀƴƎŜƴŜƴ ¢ŀƎŜǎ ŀƴƪƴǸǇ-

fen. Sowohl Bewohner*innen als auch 
ihre Angehörigen konnten die schöne 
Zeit geniessen. 

Insgesamt können wir wieder von einem 
gelungenen Wochenende am Hummel-
fest sprechen. Wir freuen uns auf nächs-
tes Jahr! 

Maurus Gschwind 
½ƛǾƛƭŘƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘŜƴŘŜǊ ƛƳ !ǘŜƭƛŜǊ
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9ƛƴ CǊŜƛǘŀƎƴŀŎƘƳƛǧŀƎ ǾƻƭƭŜǊ ǎǇƻǊǘƭƛŎƘŜƳ 
9ƴǘƘǳǎƛŀǎƳǳǎΣ IǀƘŜƴΣ ¢ƛŜŦŜƴ ǳƴŘ ƎǳǘŜƳ 
YǳŎƘŜƴōǳũŜǘΦ !Ƴ ноΦлфΦнлнн ŦŀƴŘ ōŜƛ 
ƻǇǝƳŀƭŜƴ ²ŜǧŜǊōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ŘŜǊ ŘƛŜǎ-
ƧŅƘǊƛƎŜ CǳǎǎōŀƭƭŎǳǇ ŘŜǊ {ǝƊǳƴƎ !Řǳƭǘŀ 
ǎǘŀǧΦ !ŎƘǘ ¢ŜŀƳǎ ŀǳǎ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜƴ 
LƴǎǝǘǳǝƻƴŜƴ ŘŜǊ {ǝƊǳƴƎ !Řǳƭǘŀ ƴŀƘ-
ƳŜƴ ǘŜƛƭΦ 5ƛŜ !ǊŎƘŜ ǿŀǊ ŀƭǎ Dŀǎǘπ¢ŜŀƳ 
ŜƛƴƎŜƭŀŘŜƴΦ bƻŎƘ ōŜǎǎŜǊ ŀƭǎ Řŀǎ ²ŜǧŜǊ 
ǿŀǊ ŘƛŜ {ǝƳƳǳƴƎ ŀƭƭŜǊ !ƴǿŜǎŜƴŘŜƴΣ Ŝƛƴ 
¢ǊŜũŜƴ ǾƛŜƭŜǊ ŀƭǘŜǊ .ŜƪŀƴƴǘŜǊΦ 

bŀŎƘ ŘŜƳ ƭŀƴƎǎŀƳŜƴ 9ƛƴǘǊǳŘŜƭƴ ŀƭƭŜǊ 
beteiligten Spieler*innen und Fans star-
tete das Turnier. Das Spitzen-Team der 
Arche konnte trotz einer Niederlage und 

!5¦[¢! /¦t C¦{{.![[ρ
TURNIER 2022

einem Unentschieden mit zwei Siegen 
ǸōŜǊȊŜǳƎŜƴ ǳƴŘ ŜǊƪŅƳǇƊŜ ǎƛŎƘ ŘŀƳƛǘ 
ŘŜƴ ǿƻƘƭǾŜǊŘƛŜƴǘŜƴ ŘǊƛǧŜƴ tƭŀǘȊΦ 9ǎ ǿŀǊ 
eine wahre Freude, der Siegerehrung 
ōŜƛȊǳǿƻƘƴŜƴ ǳƴŘ ŀƭƭ ŘƛŜ ŜǊǎŎƘǀǇƊŜƴ 
ŀōŜǊ ŘƻŎƘ ǸōŜǊƎƭǸŎƪƭƛŎƘŜƴ DŜǎƛŎƘǘŜǊ 
Ȋǳ ǎŜƘŜƴΦ LƳ ±ƻǊŘŜǊƎǊǳƴŘ ǎǘŀƴŘ ƧŜŘƻŎƘ 
nicht die Platzierung, sondern der Spass 
am Spiel und der allgemeine Teamgeist. 
9ƛƴ ǎŜƘǊ ǎŎƘǀƴŜǎ ǳƴŘ ŜǊƛƴƴŜǊǳƴƎǎǿǸǊŘƛ-
ges Turnier. Wir sind nächstes Jahr wie-
der dabei!

Maurus Gschwind 
½ƛǾƛƭŘƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘŜƴŘŜǊ ƛƳ !ǘŜƭƛŜǊ 
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BESUCH HUUSGLÖN IM 
SEPTEMBER 

!Ƴ bŀŎƘƳƛǧŀƎ ŘŜǎ нсΦ {ŜǇǘŜƳōŜǊǎ ƘǀǊ-
te man im Treppenhaus des Ateliers Lau-
ǘŜΣ ŘƛŜ ƴƛŎƘǘ ȊǳǊ ŀƭƭǘŅƎƭƛŎƘŜƴ DŜǊŅǳǎŎƘπ
ƪǳƭƛǎǎŜ ȊŅƘƭŜƴΦ DƭǀŎƪŎƘŜƴƎŜƭŅǳǘ ǳƴŘ ƭŜƛ-
ǎŜǎ DŜƪƛŎƘŜǊΦ CŜƛƴŜǎ {ŀƛǘŜƴƎŜȊǳǇŦŜ ŜƛƴŜǊ 
Ukulele war ebenfalls wahrzunehmen. 
Kurz darauf erschien in den Atelierräum-
lichkeiten zur grossen Überraschung aller 
ŜƛƴŜ /ƭƻǿƴƛƴΦ {ƛŜ ōŜƎǊǸǎǎǘŜ ŀƭƭŜΣ ǘŅƴȊŜƭǘŜ 
ƘŜǊǳƳΣ ƧƻƴƎƭƛŜǊǘŜ Ƴƛǘ ŀƭƭŜǊƘŀƴŘ DŜƎŜƴ-
ständen, sang Lieder und spielte auf ihrer 
Ukulele. Die anfängliche Überraschung 
wich nach und nach einer grossen Freude 
ōŜƛ ŀƭƭŜƴ .ŜǿƻƘƴŜǊϝƛƴƴŜƴΣ Řŀ ŘƛŜ ƭǳǎǝƎŜ 
/ƭƻǿƴƛƴ ŜƛƴŦǸƘƭǎŀƳ ǳƴŘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭ ŀǳŦ 
die einzelnen Bewohner*innen einging. 
Sie erkannte rasch, wie viel Nähe und Dis-
tanz bei den jeweiligen Bewohner*innen 
ƴǀǝƎ ǿŀǊΣ ǳƳ ƛƘƴŜƴ ŜƛƴŜ ǾŜǊƎƴǸƎǘŜ ½Ŝƛǘ 
ǳƴŘ ǾƛŜƭ CǊŜǳŘŜ Ȋǳ ōŜǊŜƛǘŜƴΦ 9ǎ ǿǳǊŘŜ ǾƛŜƭ 
gestaunt, gelacht und gesungen. 

²ƛǊ ƘƻũŜƴΣ ǎƛŜ ōŜǎǳŎƘǘ ǳƴǎ ǿƛŜŘŜǊ ŜƛƴƳŀƭΗ

Philipp Good
¢ŜŀƳƭŜƛǘŜǊ !ǘŜƭƛŜǊ 
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Andrea und Yildiz fuhren mit meiner Fa-
milie zum Drachenfest in den Schwarz-
wald.

Meine kleine Tochter Hannah konnte in 
der Nacht davor kaum schlafen, weil sie 
sich sooo fest auf die Drachen und das 
Zusammensein mit Andrea und Yildiz 
freute. 

²Lb5 ς ǘƧŀΣ ŘŜƴ ƘŀǧŜ Ŝǎ ŀƴ ŘƛŜǎŜƳ ¢ŀƎ 
natürlich nicht . Dennoch schwebten 
etwa hundert Drachen aller Art in der 
[ǳƊΦ ±ƛŜƭŜΣ ǾƛŜƭŜ CŀƳƛƭƛŜƴΣ YƛƴŘŜǊΣ IǳƴŘŜ 
ǳƴŘ 5ǊŀŎƘŜƴǇǊƻŬǎ ƳƛǎŎƘǘŜƴ ǎƛŎƘ Ȋǳ Ŝƛ-
nem bunten Miteinander.

5ƛŜ {ǝƳƳǳƴƎ ǿŀǊ ǎǇŜȊƛŜƭƭ ŦǊǀƘƭƛŎƘ ǳƴŘ 
leicht, wie die schwebenden Drachen 
vermutlich auch.

.Ŝƛ YŀũŜŜ ǳƴŘ ƳƛǘƎŜōǊŀŎƘǘŜƳ YǳŎƘŜƴ 
setzen wir uns in die Wiese, beobach-
teten alles neugierig und staunend und 
genossen das Beisammensein. 

9ǎ ǿŀǊ ŦǸǊ ǳƴǎ ŀƭƭŜ Ŝƛƴ ǿƛǊƪƭƛŎƘ ǎŎƘǀƴŜǊ 
und besonderer Tag!

Nino Voneschen
aƛǘŀǊōŜƛǘŜǊ {ŀũǊŜǘ

DRACHENFLUGTAG IN HÜTTEN 
IM SÜDSCHWARZWALD 
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±ƻƳ млΦ ōƛǎ мпΦ hƪǘƻōŜǊ ǾŜǊǿŀƴŘŜƭǘŜƴ 
ǎƛŎƘ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴǎŎƘŀƊǎǊŀǳƳ ǳƴŘ ŘƛŜ 
Kapelle der Arche in eine Kunstgalerie. 
Ausgestellt wurden Kunstwerke und Pro-
dukte aus allen Archen der Schweiz. Die 
Kunstwerke der Arche Im Nauen wurden 
im Frühjahr von den Bewohner*innen 
unter der künstlerischen Leitung von 
LƴŜǎ .Ǌŀǳƴ ǳƴŘ aŀǘƘƛŜǳ 9ǊōƭŀƴƎ ƘŜǊ-
ƎŜǎǘŜƭƭǘΦ aƛǘ ¢ƻƴΣ YŀǊǘƻƴΣ tŀǇƛŜǊƳŀŎƘŞΣ 
tƛƴǎŜƭ ǳƴŘ CŀǊōŜƴ ŜƴǘǎǘŀƴŘŜƴ ƭŜōƘŀƊŜ 
Bilder und Skulpturen. 

aƛƎǳŜƭ aƻƭƛƴŀ ǳƴŘ aŀǳǊǳǎ DǎŎƘǿƛƴŘ ŜǊ-
ǀũƴŜǘŜƴ ŘƛŜ ±ŜǊƴƛǎǎŀƎŜ ŀƳ aƻƴǘŀƎ Ƴƛǘ 

Y¦b{¢ρ!¦{{¢9[[¦bD 59w 
ARCHE SCHWEIZ 

LƳǇǊƻǾƛǎŀǝƻƴŜƴ Ƴƛǘ YƭŀǾƛŜǊΣ {ŀȄƻǇƘƻƴ 
ǳƴŘ DŜǎŀƴƎ ǳƴŘ ōŜƎŜƛǎǘŜǊǘŜƴ Řŀǎ tǳō-
likum den ganzen Abend hindurch mit 
ihren musikalischen Intermezzi, die sie 
Ƴƛǘ ǾƛŜƭ CǊŜǳŘŜ ǳƴŘ 9ƴǘƘǳǎƛŀǎƳǳǎ ǾƻǊ-
trugen. Begleitet wurde der Anlass von 
ŜƛƴŜƳ ǎŎƘƳŀŎƪƘŀƊŜƴ .ǳũŜǘ ŀǳǎ ǳƴǎŜǊŜǊ 
Küche. 

9ǎ ǿŀǊ Ŝƛƴ ƎŜƳǸǘƭƛŎƘŜǊ bŀŎƘƳƛǧŀƎ ǾƻƭƭŜǊ 
ŀƴƎŜǊŜƎǘŜǊ DŜǎǇǊŅŎƘŜ ǳƴŘ .ŜƎŜƛǎǘŜǊǳƴƎ 
für die Kunst.

Philipp Good
¢ŜŀƳƭŜƛǘŜǊ !ǘŜƭƛŜǊ
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CǸǊ ŜƛƴŜ ²ƻŎƘŜ ƘŀǧŜƴ ǿƛǊ 5ƛȅŀŀ ǳƴŘ 
Remonda aus der Arche Ravensburg bei 
ǳƴǎ ƛƳ {ŀũǊŜǘ Ȋǳ DŀǎǘΦ 5ŀǎ 9ƘŜǇŀŀǊ ƘŀǧŜ 
Interesse daran, uns kennenzulernen. 

Mit ihrem kleinen Wagen und ihren 
ζYǀũŜǊƭƛη ƪŀƳŜƴ ǎƛŜ ōŜƛ ǳƴǎ ŀƴΦ 5ƛŜ 
Bewohner*innen schlossen beide sehr 
schnell ins Herz und die Woche verging 
viel zu schnell.  

9ǎ ƛǎǘ ƛƳƳŜǊ ǿƛŜŘŜǊ ǎŎƘǀƴΣ ƻũŜƴŜ ǳƴŘ 
ǘŀǘƪǊŅƊƛƎŜ aŜƴǎŎƘŜƴ ōŜƛ ǳƴǎ ƛƳ Iŀǳǎ Ȋǳ 
haben. Danke, dass ihr da wart und hof-
fentlich bis bald. 

TATKRÄFTIGE UND 
HILFSBEREITE GÄSTE

²ƛǊ ǎŜƴŘŜƴ ǎŎƘǿŜƛȊŜǊƛǎŎƘŜ DǊǸǎǎŜ ƴŀŎƘ 
Ravensburg und freuen uns auf ein baldi-
ƎŜǎ ²ƛŜŘŜǊǎŜƘŜƴ ƛƳ Iŀǳǎ {ŀũǊŜǘΦ

Nathalie Brüderli
¢ŜŀƳƭŜƛǘŜǊƛƴ {ŀũǊŜǘ
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ζ9ƛƴŜƴ WŜǎǳǎ Ƴƛǘ ¢ŀōƭŜǘ ƘŀōŜ ƛŎƘ ƴƻŎƘ 
ƴƛŜ ƎŜǎŜƘŜƴη ς Řŀǎ ǎŀƎǘŜ tŦŀǊǊŜǊ Iŀƛƪƻ 
.ŜƘǊŜƴǎ ƴŀŎƘ ŘŜƳ {ƻƴƴǘŀƎǎƎƻǧŜǎŘƛŜƴǎǘ 
am 29. Mai, den wir, Bewohner*innen 
und Mitarbeitende der Arche, mit der 
reformierten Kirchgemeinde hier in Dor-
nach gestaltet und gefeiert haben. In der 
ōƛōƭƛǎŎƘŜƴ DŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ǾƻƳ {ŜŜǎǘǳǊƳΣ 
ŘƛŜ ǿƛǊ ƛƳ DƻǧŜǎŘƛŜƴǎǘ ƎŜǎǇƛŜƭǘ ƘŀōŜƴΣ 
verkörperte Johannes mit viel Hingabe 
die Rolle von Jesus. Für uns alle über-
raschend brachte er dazu auch noch sein 
Tablet mit ins Spiel, mit einem Jesus-Bild 
ŘŀǊŀǳŦΦ 9ƛƴƛƎŜ ŀƴŘŜǊŜ ǎǇƛŜƭǘŜƴ ŘƛŜ CǊŜǳƴ-
de von Jesus, die mit ihm im Boot sassen 
und die schreckliche Angst bekamen, als 

θL/I .Lb aL¢ 9¦/Iι σ ½²9L 
BESONDERE GOTTESDIENSTE

ŘŜǊ {ǘǳǊƳ ƛƳƳŜǊ ƘŜƊƛƎŜǊ ǘƻōǘŜΣ ǿŅƘ-
rend er ruhig im Boot lag und schlief. 
Als Jesus alias Johannes mit einem lau-
ǘŜƴ ζ{ǘƻǇǇη ǳƴŘ ŜƛƴŜǊ ŘŀȊǳ ǇŀǎǎŜƴŘŜƴ 
Handbewegung den Sturm zum Schwei-
gen brachte, verstummten die Wasser- 
und Sturminstrumente der Musikgruppe 
ǎŎƘƭŀƎŀǊǝƎΣ ǳƴŘ Ŝǎ ǿŀǊ ŜƛƴŜƴ aƻƳŜƴǘ 
ƳǳŎƪǎƳŅǳǎŎƘŜƴǎǝƭƭ ƛƴ ŘŜǊ YƛǊŎƘŜΦ 5ƛŜ 
Freunde von Jesus erfahren: Mit ihm in 
ǳƴǎŜǊŜǊ aƛǧŜ ƪŀƴƴ ǳƴǎ ƴƛŎƘǘǎ ǇŀǎǎƛŜ-
ǊŜƴΣ ŀǳŎƘ ǿŜƴƴ ŘŜǊ {ǘǳǊƳ ǳƴǎŜǊ {ŎƘƛũ 
ƴƻŎƘ ǎƻ ǿƛƭŘ Ƙƛƴ ǳƴŘ ƘŜǊ ǎŎƘǸǧŜƭǘΦ 9ƛƴŜ 
DŜǎŎƘƛŎƘǘŜΣ ŘƛŜ ƳŀƴŎƘƳŀƭ Ǝǳǘ ƛƴ ŘƛŜ ōŜ-
ǿŜƎǘŜ DŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ǳƴǎŜǊŜǎ !ǊŎƘŜπ{ŎƘƛũŜǎ 
ǇŀǎǎǘŜΦ ¦ƴŘ ŜƛƴŜ DŜǎŎƘƛŎƘǘŜΣ ŘƛŜ ǳƴǎ ƛƴ 
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den vielen aktuellen Unsicherheiten im 
Weltgeschehen vielleicht helfen kann, 
ŘŜƴ aǳǘ ƴƛŎƘǘ Ȋǳ ǾŜǊƭƛŜǊŜƴΥ ζLŎƘ ōƛƴ Ƴƛǘ 
9ǳŎƘΦη .ŜƛƳ YƛǊŎƘŜƴƪŀũŜŜΣ Ȋǳ ŘŜƳ ǿƛǊ 
ƴŀŎƘƘŜǊ ƛƴ ŘŜƴ DŜƳŜƛƴŘŜǎŀŀƭ ŜƛƴƎŜƭŀ-
ŘŜƴ ǿŀǊŜƴΣ ƪƭŀƴƎ ŘŜǊ ƭŜōŜƴŘƛƎŜ DƻǧŜǎ-
dienst nach, und es gab noch viele schö-
ne Begegnungen von Jung und Alt.

Drei Wochen später, am 18. Juni, in der 
ƪŀǘƘƻƭƛǎŎƘŜƴ YƛǊŎƘŜ {ǘΦ aŀǳǊƛǝǳǎ ƛƴ 5ƻǊ-
ƴŀŎƘΥ 9ƛƴŜ ōǳƴǘŜ DǊǳǇǇŜ Ǿƻƴ aŜƴǎŎƘŜƴ 
mit Wanderschuhen, Sonnenhüten und 
wǳŎƪǎŅŎƪŜƴ ŀǳǎ !ǊŎƘŜπDŜƳŜƛƴǎŎƘŀƊŜƴ ƛƴ 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
hat sich versammelt, um die einwöchige 
!ƪǝƻƴ ζ5ƛŜ !ǊŎƘŜ ǿŀƴŘŜǊǘη Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ 
!ǳƊŀƪǘƎƻǧŜǎŘƛŜƴǎǘ Ȋǳ ōŜƎƛƴƴŜƴ ǳƴŘ 
ǳƴǘŜǊ ŘŜƴ {ŜƎŜƴ DƻǧŜǎ Ȋǳ ǎǘŜƭƭŜƴΦ aƛǘ 
vielen Menschen aus unserer Arche und 

darüber hinaus konnte ich diese Feier 
ǾƻǊōŜǊŜƛǘŜƴ ǳƴŘ ǿŀǊ ǎŎƘƻƴ ƛƳ ±ƻǊŦŜƭŘ 
immer wieder berührt von den sponta-
nen Zusagen für die Mitgestaltung und 
dem unkomplizierten Miteinander beim 
tƭŀƴŜƴ ǳƴŘ ±ƻǊōŜǊŜƛǘŜƴΦ .ŜǎƻƴŘŜǊǎ Ƙŀ-
ben wir uns gefreut, dass die Schirmfrau 
ŘŜǊ !ǊŎƘŜπ²ŀƴŘŜǊǳƴƎ 9ǾŜƭȅƴ .ƻǊŜǊΣ tǊŅ-
ǎƛŘŜƴǝƴ ŘŜǊ ŜǾΦπǊŜŦΦ YƛǊŎƘŜ {ŎƘǿŜƛȊ ǳƴŘ 
ŜƘŜƳŀƭƛƎŜǎ ±ƻǊǎǘŀƴŘǎƳƛǘƎƭƛŜŘ ŘŜǊ !ǊŎƘŜ 
LƳ bŀǳŜƴΣ ǳƴŘ .ŀǎƛƭ {ŎƘǿŜǊƛΣ ŘŜǊ DŜ-
meindeleiter des katholischen Seelsorge-
ǾŜǊōŀƴŘŜǎ 5ƻǊƴŀŎƘπDŜƳǇŜƴπIƻŎƘǿŀƭŘΣ 
ƛƳ DƻǧŜǎŘƛŜƴǎǘ ƳƛǘƎŜǿƛǊƪǘ ƘŀōŜƴΦ ²ƛŜ-
ŘŜǊ ǿǳǊŘŜ ŘŜǊ DƻǧŜǎŘƛŜƴǎǘ Ǿƻƴ ŘŜǊ aǳ-
sikgruppe unter Ruths Leitung wunder-
bar musikalisch gestaltet. Wieder haben 
ǿƛǊ ŜƛƴŜ ōƛōƭƛǎŎƘŜ DŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ƎŜǎǇƛŜƭǘΣ 
passend zur bevorstehenden Wande-
ǊǳƴƎ ŜƛƴŜ ²ŜƎπDŜǎŎƘƛŎƘǘŜΥ bŀŎƘ ŘŜƳ 
Tod von Jesus sind zwei seiner Freunde, 
gespielt von Bea und Kurt, auf dem Weg 
ƴŀŎƘ 9ƳƳŀǳǎΣ ƛƘǊŜƴ IŜƛƳŀǘƻǊǘΦ !ǳŦ ŘŜƳ 
²ŜƎ ǎǇǊŜŎƘŜƴ ǎƛŜ ǸōŜǊ ƛƘǊŜ 9ǊƭŜōƴƛǎǎŜ 
der letzten Tage, teilen ihre Trauer und 
ihre Fragen miteinander. Plötzlich geht 
ein fremder Mann mit ihnen, sie reden 
mit ihm, fühlen sich verstanden und la-
den ihn ein, bei ihnen zu bleiben und mit 
ƛƘƴŜƴ Ȋǳ ŜǎǎŜƴΦ 9Ǌǎǘ ŀƭǎ ŜǊ Řŀƴƴ ǿƛŜ ǎƻ 
ƻƊ ȊǳǾƻǊ .Ǌƻǘ ōǊƛŎƘǘΣ ŜǊƪŜƴƴŜƴ ǎƛŜ ƛƘƴΥ 
Jesus, dieses Mal wunderbar dargestellt 
Ǿƻƴ {ǳȊŀƴƴŜΦ !ǳŎƘ ƛƴ ŘƛŜǎŜǊ DŜǎŎƘƛŎƘǘŜ 
erfahren Menschen Jesus als den, der 
den Weg mitgeht. Der, der versteht. Der, 
mit dem sie ihre Sorgen und Fragen tei-
len können. Der, der mit am Tisch sitzt. 
5ŜǊΣ ŘŜǊ .Ǌƻǘ ǘŜƛƭǘΦ ζLŎƘ ōƛƴ Ƴƛǘ 9ǳŎƘΦη

In den folgenden Wochen sind noch 
manchmal Bilder, Worte, Klänge der 
ōŜƛŘŜƴ DƻǧŜǎŘƛŜƴǎǘŜ ƛƴ ƳƛǊ ŀǳŦƎŜǎǝŜ-
gen. Und Dank. Dank für die Talente, 
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mit denen Bewohner*innen und Mitar-
ōŜƛǘŜƴŘŜ ǳƴǎŜǊŜǊ DŜƳŜƛƴǎŎƘŀƊ ƛƴ ǾŜǊ-
schiedensten Feiern andere beschenken. 
Dank für die Menschen, die uns in ihre 
YƛǊŎƘŜƴ ǳƴŘ DŜƳŜƛƴŘŜƴ ŜƛƴƭŀŘŜƴΣ ōŜ-
sonders für die langjährigen Beziehun-
gen zur reformierten und katholischen 
Kirche hier in Dornach. Dank für alle, die 
ŘƛŜ DŜƳŜƛƴǎŎƘŀƊŜƴ ŘŜǊ !ǊŎƘŜ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘ-
zen, bei dieser Spendenwanderung und 
auch sonst. Dank dafür, dass es immer 
wieder besondere Momente gibt, in de-
nen spürbar wird, worum es in der Arche 
geht. 

!Ƴ 9ƴŘŜ ŘŜǎ !ǳƊŀƪǘƎƻǧŜǎŘƛŜƴǎǘŜǎ Ƙŀ-
ben wir der Wandergruppe Segen zu-
ƎŜǎǇǊƻŎƘŜƴΦ ±ƛŜƭƭŜƛŎƘǘ ŜǊƳǳǝƎŜƴ ŜƛƴƛƎŜ 
ŘƛŜǎŜǊ ²ƻǊǘŜ ŀǳŎƘ 9ǳŎƘΣ ƭƛŜōŜ [ŜǎŜǊϝƛƴ-
ƴŜƴΣ ŦǸǊ 9ǳǊŜ ŜƛƎŜƴŜƴ ²ŜƎŜΥ 

!ǳŦ ŜǳǊŜƳ ²ŜƎ ōŜƎƭŜƛǘŜ 9ǳŎƘ Dƻǧ Ƴƛǘ 
ǎŜƛƴŜƳ {ŜƎŜƴΦ 
9Ǌ ǀũƴŜ ŜǳǊŜ !ǳƎŜƴ ŦǸǊ ŀƭƭŜǎ {ŎƘǀƴŜ ƛƴ 
ŘŜǊ bŀǘǳǊΦ
9Ǌ ǀũƴŜ ŜǳǊŜ hƘǊŜƴΣ ŘŀƳƛǘ ǎƛŜ ŀǳŎƘ 
ƭŜƛǎŜ ¢ǀƴŜ ƘǀǊŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ
9Ǌ ǀũƴŜ ŜǳǊŜ [ƛǇǇŜƴ ŦǸǊ ƎǳǘŜ ²ƻǊǘŜ ǳƴŘ 
ŦǊǀƘƭƛŎƘŜ [ƛŜŘŜǊΦ
9Ǌ ǀũƴŜ ŜǳǊŜ IŜǊȊŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ aŜƴǎŎƘŜƴΣ 
ŘŜƴŜƴ ƛƘǊ ŀǳŦ ŘŜƳ ²ŜƎ ōŜƎŜƎƴŜǘΦ
9Ǌ ǀũƴŜ ŜǳǊŜ IŅƴŘŜΣ ŘŀƳƛǘ ǎƛŜ ŀƴŘŜǊŜƴ 
ƘŜƭŦŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ
Dƻǧ ǎǘŅǊƪŜ ŜǳǊŜ CǸǎǎŜΣ 9ǳǊŜƴ ²ŜƎ Ȋǳ 
ƎŜƘŜƴΣ 
ŀƴ ŘƛŜǎŜƳ ¢ŀƎ ǳƴŘ ŀƭƭŜƴ ¢ŀƎŜƴΣ 
ŀƴ ǎŜƛƴŜǊ {ŜƛǘŜΣ 
ǳƴǘŜǊ ǎŜƛƴŜƳ {ŎƘǳǘȊΦ

Heidrun Döhling
CŀŎƘǾŜǊŀƴǘǿƻǊǘƭƛŎƘŜ {ǇƛǊƛǘǳŀƭƛǘŅǘ
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Die Blasen an den Füssen verheilen und 
ŘƛŜ ζƳǸŘŜƴ YƴƻŎƘŜƴη ǿŜǊŘŜƴ ŀǳŎƘ 
ǎŎƘƻƴ ŬǧŜǊΦ 5ƛŜ !ǊŎƘŜ ²ŀƴŘŜǊǳƴƎ ƛǎǘ 
nun einige Tage her. Alle Wanderinnen 
und Wanderer sind wieder gut zu Hause 
angekommen.  

LƴƛǝŀǘƻǊŜƴ ŘŜǊ !ƪǝƻƴ ǎƛƴŘ ŘƛŜ !ǊŎƘŜπ
DŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘŜƴ ƛƴ 5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘ ǳƴŘ 
mǎǘŜǊǊŜƛŎƘΦ ±ƻƳ муΦ ōƛǎ нрΦ Wǳƴƛ нлнн 
organisierte die Arche eine einwöchige 
Wanderung über rund 165 Kilometer 
Wegstrecke, vom schweizerischen Dor-
nach bei Basel, entlang des Hochrheins 
bis nach Ravensburg im südlichen Ober-
ǎŎƘǿŀōŜƴΦ 5ŀǎ aƻǧƻ ŘŜǊ ²ŀƴŘŜǊǳƴƎ 
ƭŀǳǘŜǘŜ ζ5ƛŜ !ǊŎƘŜ ǿŀƴŘŜǊǘΥ DŜƳŜƛƴǎŀƳ 
ǳƴǘŜǊ ŜƛƴŜƳ 5ŀŎƘηΦ

5L9 !w/I9ρ²!b59w¦bD
Zweck der Wanderung: Wir wollten ein 
ǀũŜƴǘƭƛŎƘƪŜƛǘǎǿƛǊƪǎŀƳŜǎ ½ŜƛŎƘŜƴ ŦǸǊ ƎŜ-
lebte Inklusion, für ein selbstverständ-
ƭƛŎƘŜǎ aƛǘŜƛƴŀƴŘŜǊΣ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀƊƭƛŎƘŜƴ 
Zusammenhalt und Solidarität setzen. 
Zugleich wollten wir Spenden für die 
Dachsanierung und den Ausbau des 
Arche Hauses in Ravensburg sammeln. 
Daher wurde die Wanderung als Spon-
sorenlauf organisiert.

Am 18. Juni 2022 sind über 50 Wanderin-
nen und Wanderer mit und ohne Behin-
derung in der Arche Im Nauen (Dornach) 
ƎŜǎǘŀǊǘŜǘΦ .Ŝƛ ǸōŜǊ ол DǊŀŘ ǿŀǊ ŘƛŜ ±ŜǊ-
suchung gross, in die Birs (Fluss entlang 
der Wegstrecke) zu hüpfen, um sich ab-
zukühlen. Angesichts des langen Weges, 
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der noch vor uns lag, sahen wir davon 
ab. In Basel angekommen, konnte man 
das Wahrzeichen von Basel anschauen 
– das Basler Münster. Mit seinen roten 
Sandsteinausführungen und den bun-
ten Dachziegeln, prägt es das Stadtbild. 
9ƛƴƛƎŜ ŘŜǊ ²ŀƴŘŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ ²ŀƴŘŜǊŜǊ 
liessen es sich nicht nehmen, sogar den 
¢ǳǊƳ Ȋǳ ōŜǎǘŜƛƎŜƴΦ ±ƻƴ ŘŜǎǎŜƴ tƭŀǨƻǊƳ 
ŀǳǎ ƘŀǧŜ Ƴŀƴ ŜƛƴŜƴ ŦŀƴǘŀǎǝǎŎƘŜƴ .ƭƛŎƪ 
ŀǳŦ ŘƛŜ {ǘŀŘǘΦ LƳ {ŎƘŀǧŜƴ ŘŜǊ .ŅǳƳŜ 
ǎǘŅǊƪǘŜƴ ǿƛǊ ǳƴǎ ōŜƛ ŜƛƴŜƳ ƎǳǘŜƴ ±ŜǎǇŜǊ 
ǳƴŘ ƪǸƘƭŜƴ DŜǘǊŅƴƪŜƴΦ bŀŎƘ ŘŜƳ DǊǳǇ-
penfoto überquerte die Wandergruppe 
den Rhein mit einer Seilfähre, wanderte 
zum Badischen Bahnhof und fuhr an-

ǎŎƘƭƛŜǎǎŜƴŘ Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳƎ ȊǳǊ ¦ƴǘŜǊƪǳƴƊ 
ƴŀŎƘ IŜǊǘŜƴΣ ǿƻ ŘƛŜ DǊǳǇǇŜ ŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘ 
empfangen wurde. Mit Flammkuchen, 
DŜǘǊŅƴƪŜƴ ǳƴŘ aǳǎƛƪΣ ƪƻƴƴǘŜ ŘƛŜ ²ŀƴ-
ŘŜǊƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀƊ ŘŜƴ ŜǊǎǘŜƴ ¢ŀƎ Řŀƴƴ 
schön ausklingen lassen.

DŜǎǘŅǊƪǘ ŘǳǊŎƘ Ŝƛƴ ƎǳǘŜǎ CǊǸƘǎǘǸŎƪΣ 
aƻǊƎŜƴƎȅƳƴŀǎǝƪ ǳƴŘ ŜƛƴŜƴ LƳǇǳƭǎ ƛƴ 
den Tag, ging es am frühen Morgen wie-
ŘŜǊ ǿŜƛǘŜǊ ƛƴ Řŀǎ нл YƛƭƻƳŜǘŜǊ ŜƴǜŜǊƴ-
ǘŜ mƅƛƴƎŜƴΦ 9ƴǘƭŀƴƎ ŘŜǎ wƘŜƛƴǎ ŦŀƴŘŜƴ 
ŘƛŜ CŀƘǊŜǊκπƛƴƴŜƴ ŘŜǊ .ŜƎƭŜƛǜŀƘǊȊŜǳƎŜ 
ŜƛƴŜƴ ƴŜǧŜƴ wŀǎǘǇƭŀǘȊ ōŜƛ ŜƛƴŜƳ ŀƭǘŜƴ 
DǳǘǎƘƻŦΦ 5ƻǊǘ ƪƻƴƴǘŜƴ ŘƛŜ ²ŀƴŘŜǊŜǊκπƛƴ-
ƴŜƴ ǎƛŎƘ ƛƳ {ŎƘŀǧŜƴ ŀǳǎǊǳƘŜƴ ǳƴŘ Řŀǎ 
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Picknick in vollen Zügen geniessen. Trotz 
der langen Wegstrecke konnte am spä-
ǘŜƴ bŀŎƘƳƛǧŀƎ ƴƻŎƘ ŜƛƴŜ tŀǳǎŜ ŀƳ 
wƘŜƛƴ ƎŜƳŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǳƴŘ ƛƴǎ ζƪǸƘƭŜ 
bŀǎǎη ƎŜǎǇǊǳƴƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ

!ǳŎƘ ŘƛŜ ȊǿŜƛǘŜ ¦ƴǘŜǊƪǳƴƊ ŜƳǇŬƴƎ ǳƴǎ 
Ƴƛǘ ƻũŜƴŜƴ !ǊƳŜƴΦ LƳ Iŀǳǎ ŘŜǊ 5ƛŀƪƻ-
ƴƛŜ ƛƴ mƅƛƴƎŜƴκ²ŜƘǊ ŦŀƴŘ ŘƛŜ DǊǳǇǇŜ 
eine tolle Übernachtungsmöglichkeit. 
²ŜǊǘǾƻƭƭŜ .ŜƎŜƎƴǳƴƎŜƴ ŦŀƴŘŜƴ ǎǘŀǧ ǳƴŘ 
so gab es wieder einen gelungenen Ab-
ǎŎƘƭǳǎǎΣ ŀǳŎƘ ŦǸǊ ŘƛŜ нΦ 9ǘŀǇǇŜ ŘŜǊ ²ŀƴ-
derung.

Mit Unterstützung aus dem Haus der  
5ƛŀƪƻƴƛŜ ƛƴ ²ŜƘǊπmƅƛƴƎŜƴ όŘƛŜ ȊǳǾƻǊ 
noch ein leckeres Frühstück vorbereitet 
ƘŀǧŜƴύΣ ƎƛƴƎ Ŝǎ Řŀƴƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳƎ ƴŀŎƘ 
[ŀǳŦŜƴōǳǊƎΦ 5ƛŜ DǊǳǇǇŜ ǾŜǊƎǊǀǎǎŜǊǘŜ 
sich durch Mitwandernde aus der Arche 
Im Nauen und aus Tirol, als auch durch 
Mitwanderer/-innen aus Wilhelmdorf 
und aus der Arche Ravensburg. Immer 
wieder fanden die Wanderer/-innen 
Wege, sich im kühlen Rhein zu erfrischen. 
!ōŜƴŘǎ ǿǳǊŘŜ Řŀƴƴ ƛƴ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴǎŎƘŀƊ 
gekocht und ein langer, heisser Tag fand 
seinen Abschluss bei Salat, Maultaschen 
und Käsesosse. 

5ƛŜ пΦ 9ǘŀǇǇŜ ǎǘŀǊǘŜǘŜ ǸōŜǊǊŀǎŎƘŜƴŘΣ 
anders als geplant. Nachdem der Zug 
ausgefallen war, wurden alle mit den 
Begleitbussen an den Rheinfall gefah-
ren; von dort aus ging die Wandertour 
Řŀƴƴ ƭƻǎΦ bŀŎƘŘŜƳ Ƴŀƴ ŘƛŜ ƳŅŎƘǝƎŜƴ 
²ŀǎǎŜǊƳŀǎǎŜƴ ōŜǿǳƴŘŜǊǘ ƘŀǧŜΣ ƎƛƴƎ Ŝǎ 
an den Spuren des Rheins entlang nach 
Öhningen. 

!Ƴ bŀŎƘƳƛǧŀƎ ǿǳǊŘŜ ŘƛŜ ²ŀƴŘŜǊ-
gruppe von der evangelischen Kirchen-

ƎŜƳŜƛƴŘŜ Ǿƻƴ mƘƴƛƴƎŜƴπYŀǧŜƴƘƻǊƴ 
ƘŜǊȊƭƛŎƘ ŜƳǇŦŀƴƎŜƴΦ ±ƻǊ ŘŜǊ YƛǊŎƘŜ ǿŀ-
ren Tische und Bänke aufgestellt und 
Ŝƛƴ ǊŜƛŎƘƘŀƭǝƎŜǎ ±ŜǎǇŜǊ ǿǳǊŘŜ ǎŜǊǾƛŜǊǘΦ 
Der Tag fand seinen Ausklang bei einem 
ǎŎƘǀƴŜƴ DƻǧŜǎŘƛŜƴǎǘΦ 

Wie schon bei Arche Wanderungen in 
ŘŜǊ ±ŜǊƎŀƴƎŜƴƘŜƛǘΣ ǎǇǸǊǘŜ Ƴŀƴ ŀǳŎƘ ŘƛŜ-
ses Mal eine Atmosphäre, die man als 
ζ!ǊŎƘŜπDŜƛǎǘη ōŜȊŜƛŎƘƴŜƴ ƪǀƴƴǘŜΦ 
 Man begegnet fremden Menschen, die 
einem in kurzer Zeit vertraut werden. 
!ōŜǊ ŀǳŎƘ ζŀƭǘŜη .ŜƪŀƴƴǘǎŎƘŀƊŜƴ ǿŜǊ-
den aufgefrischt und neue Freundschaf-
ten entstehen, die das Leben bereichern; 
so auch bei dieser Wanderung.

¢ǊƻǘȊ ŜƛƴŜǊ ζǾŜǊǊŜƎƴŜǘŜƴη рΦ 9ǘŀǇǇŜ ǿŀǊ 
es wieder ein gelungener Tag. Am Abend 
musste sich dann leider die Landsberger 
DǊǳǇǇŜ Ǿƻƴ ǳƴǎ ǾŜǊŀōǎŎƘƛŜŘŜƴΦ 

Nun war die Wandergruppe am Boden-
ǎŜŜ ŀƴƎŜƪƻƳƳŜƴΤ ŘƛŜ сΦ ǳƴŘ тΦ 9ǘŀǇǇŜ 
ging von Radolfzell nach Meckenbeuren. 
9ƛƴ ƎǊƻǎǎŜǎ IƛƎƘƭƛƎƘǘ ǿŀǊ ŘƛŜ YŀǘŀƳŀ-
ran-Fahrt von Konstanz nach Friedrichs-
hafen, die allen Wanderinnen und Wan-
ŘŜǊŜǊƴ ŜƛƴŜ ƎǊƻǎǎŜ CǊŜǳŘŜ ōŜǊŜƛǘŜǘŜΦ 9ǎ 
gab noch eine Abkühlung, indem uns das 
²ŜǧŜǊ ŜƛƴŜƴ ƘŀƭōŜƴ wŜƎŜƴǘŀƎ ǎŎƘŜƴƪ-
ǘŜΦ !ōŜǊ ƴƛŎƘǘ Ƴŀƭ Řŀǎ ǎŎƘƭŜŎƘǘŜ ²ŜǧŜǊ 
ƪƻƴƴǘŜ ŘƛŜ ±ƻǊŦǊŜǳŘŜ ŀǳŦ Řŀǎ ƴŅƘŜǊ ǊǸ-
ckende Ziel trügen. Auf dem Hegenberg 
ό{ǝƊǳƴƎ [ƛŜōŜƴŀǳύ ǿǳǊŘŜƴ ǿƛǊ ŦǊŜǳƴŘ-
lich empfangen und mit leckeren Pizzen 
versorgt. 

Der letzte Tag der Wanderung war nun 
gekommen und nach einer verregne-
ǘŜƴ ǾƻǊƭŜǘȊǘŜƴ 9ǘŀǇǇŜ ōŜƎƭǸŎƪǘŜ ǳƴǎ ŘƛŜ 
Sonne wieder. Als die Wanderinnen und 
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ǊŜƴŘ ƎŜŦŜƛŜǊǘΣ Ƴƛǘ DƻǧŜǎŘƛŜƴǎǘΣ ¢ŀƴȊΣ 
9ƘǊǳƴƎ ŘŜǊ ²ŀƴŘŜǊκπƛƴƴŜƴ Ƴƛǘ «ōŜǊǊŜƛ-
chung der Urkunden und Rückgabe des 
Wanderstabs an die Arche Ravensburg. 
9ƛƴ ǿŜǊǘǎŎƘŅǘȊŜƴŘŜǎ DǊǳǎǎǿƻǊǘ ǳƴŘ ŜƛƴŜ 
Spende kam von Herrn Friedel, Dezer-
nent für Arbeit und Soziales des Land-
kreises Ravensburg. Wir sind dankbar für 
ŘƛŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎΦ .Ŝƛ ƭŜŎƪŜǊŜƳ 9ǎǎŜƴ 
mit wunderbarer Live-Musik im Hinter-
grund, wurde bis in den Abend zusam-
men gefeiert. Schön war´s!

Die Eckdaten: 

Hallo!
• Unsere Wanderung ist abgeschlossen. 
• Die Wanderung hat am 18. Juni 

begonnen.
• Am 25. Juni war die Wanderung 
Ȋǳ 9ƴŘŜΦ 

• Das waren acht Tage. 
• Die Tour ging von Dornach (Schweiz) 

bis nach Ravensburg.
• Zusammen sind wir 3.000 Kilometer 

gelaufen. 
• 9ǎ ǎƛƴŘ мол tŜǊǎƻƴŜƴ ƎŜǿŀƴŘŜǊǘΦ 
• рл tŜǊǎƻƴŜƴ ƘŀǧŜƴ ŜƛƴŜ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎΦ 
• мн tŜǊǎƻƴŜƴ ǎƛƴŘ Ǿƻƴ !ƴŦŀƴƎ ōƛǎ 9ƴŘŜ 

gelaufen. 

Statements: 

ζLŎƘ ŦŀƴŘ ŘƛŜ !ǊŎƘŜǿŀƴŘŜǊǳƴƎ ǎǳǇŜǊ ƎǳǘΦ 
!Ƴ ƳŜƛǎǘŜƴ ŦŀƴŘ ƛŎƘ ŘƛŜ {ŎƘƛũŦŀƘǊǘ Ƴƛǘ 
ŘŜƳ YŀǘŀƳŀǊŀƴ ǎŎƘǀƴΦ 9ǎ ŦǳƘǊ ор ƪƳκƘΦ 
In der Schweiz war es auch sehr schön. 
In der Arche Im Nauen.

Ich fand es auch schön, dass die Arche 
IŀƳōǳǊƎ ŘŀōŜƛ ǿŀǊΦ ½ǳƳ .ŜƛǎǇƛŜƭ Wǳǧŀ 
ǳƴŘ aŀǊƛŀ ŘŜǊ IǳƴŘΦη
WƻƴŀǘƘŀƴΣ !ǊŎƘŜ ¢ŜŎƪƭŜƴōǳǊƎ

²ŀƴŘŜǊŜǊ ƳƛǧŀƎǎ ƛƴ ŘŜǊ !ǊŎƘŜ wŀǾŜƴǎ-
burg ankamen, wurden sie mit grossem 
!ǇǇƭŀǳǎΣ [ƛŜŘŜǊƴ ǳƴŘ ƪŀƭǘŜƴ DŜǘǊŅƴƪŜƴ 
ŜƳǇŦŀƴƎŜƴΦ ±ƛŜƭŜ ǿŀǊŜƴ ƳǸŘŜ ǳƴŘ ŜǊ-
ǎŎƘǀǇƊΣ ŀōŜǊ ŀǳŎƘ ǾƻƭƭŜǊ CǊŜǳŘŜ ǳƴŘ 
Dankbarkeit, endlich das Ziel erreicht 
Ȋǳ ƘŀōŜƴΦ 9ƛƴŜ ƎǊƻǎǎŀǊǝƎŜ [ŜƛǎǘǳƴƎΦ 5ŜǊ 
Abschluss der Wanderung wurde gebüh-
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ζLŎƘ ŦŀƴŘ ǎŎƘǀƴ ²ŀƴŘŜǊƎǊǳǇǇŜΦ !ƭƭŜǎ 
ǿŀǊ ǎŎƘǀƴΦ {ƻƴƴŜ ǿŀǊƳ оу DǊŀŘΦ Yŀǘŀ-
ƳŀǊŀƴ {ŎƘƛũ ǿŀǊ ǎŜƘǊ ƎǳǘΦ LŎƘ ƳŀƎ ŘŀǎΦ 
{ƻƳƳŜǊŦŜǎǘ ŀǳŎƘΦη
[ƛǎŀΣ !ǊŎƘŜ ¢ŜŎƪƭŜƴōǳǊƎ

ζ5ƛŜ ²ŀƴŘŜǊǳƴƎ ǿŀǊ ǎŜƘǊ ǎŎƘǀƴΦ ²ƛǊ Ƙŀǘ-
ǘŜƴ ǎŎƘǀƴŜ ¢ŀƎŜ ǳƴŘ ƘŀōŜƴ ƴŜǧŜ aŜƴ-
schen kennengelernt. Und Hunde waren 
dabei. Und wir waren in der Arche Im 
Nauen. Wir sind Katamaran gefahren. Ich 
ƘŀōŜ Ŝǎ ǎŜƘǊ ƎŜƴƻǎǎŜƴΦ 5ŀǎ ǿŀǊ ǎŎƘǀƴΦη
9ƭƛǎŀōŜǘƘΣ !ǊŎƘŜ ¢ŜŎƪƭŜƴōǳǊƎ

ζ5ƛŜ ²ŀƴŘŜǊǳƴƎ ǿŀǊ ƎǳǘΦ ¢ƻƭƭΣ ǎƻ ǾƛŜƭŜ 
[ŜǳǘŜ Ȋǳ ǘǊŜũŜƴΦ ±ƛŜƭŜ ƴŜǧŜ [ŜǳǘŜΦ 5ŜǊ 
²ŜƎ ǿŀǊ ƎǳǘΦ bǳǊ Řŀǎ aƛǧŀƎŜǎǎŜƴ ǿŀǊ 
Ȋǳ ǎǇŅǘΦ !ōŜǊ ǎƻƴǎǘ ŀƭƭŜǎ ƎǳǘΦ 5ŀǎ ²ŜǧŜǊ 
ǿŀǊ ƎǳǘΦη
hƭŜƎΣ !ǊŎƘŜ wŀǾŜƴǎōǳǊƎ

Jeannine Delia
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƭŜƛǘǳƴƎ
!ǊŎƘŜ wŀǾŜƴǎōǳǊƎ

!ǊǝƪŜƭ ŜǊǎŎƘƛŜƴŜƴ ƛƳ 
IŜǊōǎǘ нлнн ƛƳ wǳƴŘōǊƛŜŦ ŘŜǊ 

!ǊŎƘŜ 5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘ ǳƴŘ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘ



/ƻǊƻƴŀōŜŘƛƴƎǘ ŘǳǊƊŜƴ ǿƛǊ ŜƛƴŜ ƎŜŦǸƘƭǘŜ 
9ǿƛƎƪŜƛǘ ƪŜƛƴŜ !ƴƭŅǎǎŜ ǳƴŘ CŜǎǘŜ ƳŜƘǊ 
feiern. Umso mehr freute es uns, dieses 
Jahr wieder einen Angehörigenanlass 
Ƴƛǘ ±ŜǊƪŀǳŦǎǎǘŀƴŘ ǇƭŀƴŜƴ ǳƴŘ ŘǳǊŎƘŦǸƘ-
ren zu dürfen.

Die Planung lief wie am Schnürchen, da 
wir ein eingespieltes Team sind und es 
sehr schätzen, solche Anlässe zu organi-
ǎƛŜǊŜƴΦ [ƛŜōŜǾƻƭƭ ǿǳǊŘŜƴ 5ŜƪƻǊŀǝƻƴŜƴ 
gebastelt, die Räume vorbereitet und 
geschmückt, die Feuerschalen für den 
LƴƴŜƴƘƻŦ ƘŜǊƎŜǊƛŎƘǘŜǘ ǳƴŘ ŘŜǊ !ǇŞǊƻ Ƴƛǘ 
der Küche besprochen – an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an das Kü-
chenteam für die Unterstützung.

Trotzdem waren wir sehr aufgeregt: 
Werden wir alleine dastehen? Wie viele 
Besucher werden kommen? Haben wir 
vielleicht doch etwas vergessen?

5ŀƴƴ ƪŀƳŜƴ ŘƛŜ ŜǊǎǘŜƴ DŅǎǘŜ ǳƴŘ ŘŜǊ 
Raum füllte sich von Minute zu Minute 
ƳŜƘǊ Ƴƛǘ .ŜǿƻƘƴŜǊϝƛƴƴŜƴΣ ŘŜǊŜƴ 9ƭ-
tern, Freunden, Familienangehörigen, 
ehemaligen Mitarbeitenden und Mit-

ADVENTSZAUBER 

arbeiter*innen aus den anderen Berei-
ŎƘŜƴΦ 9ǎ ǿŀǊ ŜƛƴŜ ǎŜƘǊ ǎŎƘǀƴŜ !ǘƳƻ-
ǎǇƘŅǊŜ ǳƴŘ ŜƛƴŜ ƎŜƭǀǎǘŜ {ǝƳƳǳƴƎΦ 

Alle sahen zufrieden aus, genossen das 
ǊŜƛŎƘƘŀƭǝƎŜ .ǳũŜǘΣ ǇƭŀǳŘŜǊǘŜƴ ƳǳƴǘŜǊ 
miteinander, gönnten sich einen Punch, 
der draussen neben den Feuerschalen 
ǎŜǊǾƛŜǊǘ ǿǳǊŘŜ ǳƴŘ ǿƛǊ ƘŀǧŜƴ ǊŜƛŎƘƭƛŎƘ 
DŜƭŜƎŜƴƘŜƛǘΣ ǳƴǎ Ƴƛǘ ŘŜƳ Ŝƛƴ ƻŘŜǊ ŀƴŘŜ-
ren Angehörigen zu unterhalten.

bŀŎƘ ŘŜǊ !ƴǎǇǊŀŎƘŜ Ǿƻƴ tƘƛƭƛǇǇ DƻƻŘ 
gab es einen Jahresrückblick auf das Jahr 
2022 mit Fotos auf denen viele von uns  
Ȋǳ ǎŜƘŜƴ ǿŀǊŜƴΣ ƻō ŀǳŦ ŜƛƴŜƳ DŜŦŅƘǊǘ ƛƳ 
9ǳǊƻǇŀπtŀǊƪΣ ōŜƛ ŘŜǊ !ǊŎƘŜπ²ŀƴŘŜǊǳƴƎΣ 
beim Lama-Trekking oder im Sommer im 
!ǊŎƘŜǇƻƻƭΦ 5Ŝƴ !ōǎŎƘƭǳǎǎ ōƛƭŘŜǘŜ Ŝƛƴ ±ƛ-
ŘŜƻΣ Řŀǎ ȊǳǊ tǊŅǎŜƴǘŀǝƻƴ ŘŜǊ !ǊŎƘŜ LƳ 
Nauen gedreht worden war. 

Wir freuen uns jetzt schon auf den An-
lass im nächsten Jahr.

Katarina Travaglini-Soldo
aƛǘŀǊōŜƛǘŜǊƛƴ !ǘŜƭƛŜǊ 
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DANKESCHÖN
5ƛŜ ƳŜƛǎǘŜƴ !ƪǝǾƛǘŅǘŜƴΣ ŘƛŜ ǸōŜǊ ǳƴǎŜǊŜƴ !ƭƭǘŀƎ ƘƛƴŀǳǎƎŜƘŜƴΣ ƪǀƴƴŜƴ ǿƛǊ ƴǳǊ ƳƛǧŜƭǎ 
Spenden realisieren. Das heisst, wir sind auf Spenden angewiesen. Ohne sie wäre 
manch schöne Stunde, z.B. in einem Feriendomizil nicht möglich gewesen.

Wir freuen uns sehr über Ihre Spende.
Ob gross, ob klein – für uns ist jeglicher 
Betrag hilfreich.

Spenden können Sie direkt auf unser 
t/πYƻƴǘƻΥ 
L.!b /Iфл лфлл лллл пллл флфо п
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ζ5Ŝƴƪ ŀƴ ƳƛŎƘη ƎŀƴȊ ƘŜǊȊƭƛŎƘ ŘŀƴƪŜƴΦ




