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Editorial
Liebe Mitleserin, lieber Mitleser
Na endlich....endlich...das Erscheinen war auf den 1. April geplant (kein Scherz) doch dann schlich sich ein Wurm? in meinen Apple und nun muss nicht nur ich in den sauren Apfel beissen.
Schnell nun zum Positiven. Wir vom Redaktions-Team bedanken uns ganz herzlich für all die aufmunternden und motivierenden, mündlich und schriftlich mitgeteilten Rückmeldungen zur Hauszeitung.
WERKEN + WIRKEN Mit unsern Textbeiträgen, Interviews und Fotos wollen wir euch „iBlick“ nehmen lassen in unsern
Werk-Alltag im Sunnerain. Beginnen tun wir dies schwerpunktmässig bei der Hot Chili-, u. Hauswirtschaft- Crew. Auch
werfen wir einen kurzen Blick in Lingerie und Bedürfnisgruppe.
Nun wünschen wir euch einpaar sunnige iBlick-Momente, auch darf das Rezept von Goethe‘s Mutter natürlich nachgekocht werden. Und beim nächsten Frühjahrsputz....Telefon genügt.....mal sehen, ob unsere Proper-Crew bereit ist.
!-lich grüsst das Redaktionsteam

Texte der Redationsmitgliederinnen
Pascal A. und Silvan B. sind unsere Köche; sie sind für die Küche und alles, was dazu gehört verantwortlich. Ihre
Mitarbeiterinnen und Helferinnen aus der Bewohnerschaft sind Angelika B., Rita R. und Elke J.
Angelika B.
Da wird geschnetzelt mit grossen Messern, aber
nur mit Begleitung von Pascal, sonst ist es zu gefährlich, und Brot geschnitten mit der Maschine,
aber das machen nur Pascal und Silvan. („Du
weisch warum; wegen der Finger!“)
Am Abend muss ich die Kaffeekrüge für das
Morgenessen bereitstellen auf dem Metalltisch,
Kaffeefilter drauf tun und Kaffepulver rein füllen.
Pascal schaut, dass ich nicht zuviel hinein tue.
Der rote Krug ist für Raphael, der violette Krug
für Ursi und viele weisse Krüge für die andern.
Wir machen auch Tee: Zuerst füllen wir Wasser in die grosse Pfanne...dann wird das Wasser
aufgekocht...dann kommt Teekraut hinein, und
dann muss man es eine Weile ziehen lassen.
Dann fischt Pascal das Teekraut heraus und füllt
den Tee in die Krüge ab; manchmal kommt noch
einwenig Honig hinein.
Am Mittag helfe ich beim Abwaschen: Ich verräume das saubere Geschirr, weil ich weiss wo
alles hingehört; ich helfe auch abtrocknen, aber
nicht die Abwaschmaschine bedienen, wegen
dem Verbrennen, weil es gefährlich ist.

Angelika B.
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Interview: Pascal Anghern „Küchen-Chef“

Pascal A.

Das Rezept
Man nehme:
12 Monate, putze sie ganz sauber von Neid,
Bitterkeit, Pedanterie und Angst
und zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile,
sodass der Vorrat genau für ein Jahr reicht.
Jeder Tag wird einzeln angerichtet aus
1 Teil Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor.
Man füge 3 gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu,
1 Teelöffel Toleranz, 1 Körnchen Ironie
und eine Prise Takt.
Dann wird die Masse sehr reichlich mit Liebe übergossen. Das fertige Gericht schmücke man mit
Sträusschen kleiner Aufmerksamkeiten und serviere
es täglich mit Heiterkeit und einer erquickenden
Tasse Tee.

Wolltest Du schon immer Koch werden?
Die Kochlehrerin in der Real kam mit der Idee. Ich
„schnupperte“ und bekam bereits am 3. Tag die Lehrstelle.
Wo hast Du Deine Kochlehre gemacht?
Im Hotel Schwanen in Rapperswil.
Wo hast Du gearbeitet bevor Du zu uns kamst?
In der Höhenklinik in Wald habe ich noch eine Zusatzausbildung zum Diät-Koch gemacht. Jeden Tag waren wir da
8 Leute in der Küche.
Wer arbeitet alles in der Sunnerain-Küche?
Silvan Brügger und von den Bewohnerinnen Angelika, Elke
Rita.
Was gehört zu Deinen Aufgaben.
Natürlich all die Mahlzeiten u. Znüni, Zvieris zubereiten...
die Anleitung der „Küchen-Hilfen“...die Einkäufe u. Bestellungen...das Budget...die saubere Küche
Gibt es Lieblings-Menüs im Sunnerain?
An Geburtstagen Spaghetti...Pommes Frites...Pizzas
Wieviele Mittagessen kocht ihr?
Je nach Anzahl der Mitarbeiter, so zwischen 30 bis 35 Essen.
Essen die Bewohner und Mitarbeiter alle im gleichen Raum?
Nein. Auf Jupiter 7, Merkur 4, Venus 5 die Andern im EssSaal.
Wie kommt das Essen dorthin?
In Thermo-Boxen, auf Servier-Boys.
Woher kommen die Produkte?
Das Fleisch vom Hof des Diakoniehauses in Greifensee...
das Gemüse von Bio-Partner...Spaghetti, Reis etc. CC
Wie ist das Arbeiten für Dich im Sunnerain?
Am Anfang sehr schwierig...alles war neu...die Begegnung
mit den Bewohnern anspruchsvoll
Jetzt ist es mega-schön! Viel kommt retour von dem, was
man gibt.
Hast Du Hobbys?
Bin gerne mit meinem Götti-Bueb Nico 1/2jährig zusammen...bin in der Feuerwehr Bubikon...Felchen-Fischen auf
dem Pfäffikersee...Fliegenfischen Silbersee Hoch-Ybrig.

Katharina Elisabeth Goethe (1731-18o8)
Mutter von Johann Wolfgang Goethe

Ausschnitt aus......

Wie heiss ich wohl.....

Wie schmeck ich......
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Restaurant Frohsinn

Elke J.

Jedes Menu in 10 Minuten serviert, sonst 200 Franken in bar
steht gross geschrieben auf der Tafel, vor dem Restaurant Frohsinn.
Nicht schlecht denkt Köbi, geht hinein und setzt sich
an einen Tisch.
Und schon kommt der Kellner.
„Ja bitte, sie wünschen?“
Köbi: „Elefantenohr und Reis“
„Sehr gerne“, sagt der Kellner und eilt in die Küche.
Nach 7 Minuten kommt er zurück an den Tisch.
„Der Küchenchef möchte wissen, ob von einem afrikanischen oder asiatischen Elefanten?“
Köbi: „Von einem asiatischen!“
Der Kellner saust ab in die Küche, kommt aber gleich
nochmals vorbei.
„Vom linken oder vom rechten Ohr?“
„Gerne vom linken“, sagt Köbi.
Köbi schaut auf seine Uhr. 9 Minuten sind vergangen.
Der Kellner kommt im Schuss.
„Wie darf es sein, saignant oder à point?“
„A point, bitte!“ Der Kellner flitzt.
Kurz darauf kommt der Chef mit rotem Kopf und 200
Franken an den Tisch.
„Es tut mir sehr leid.....hier die 200 Franken.........
leider ist der Reis uns ausgegangen,.“
„Schade, kann man wohl nichts machen“, murmelt Köbi
etwas verdutzt, nimmt das Geld, verlässt den Frohsinn,
geht
Rita um
R. die Ecke ins Restaurant Eintracht und bestellt
Bratwurst und Rösti.

Rita R.

Rita R.
Was ich mache, ist: Salat schneiden - schleudern,
Zwiebeln schneiden - und dann muss ich weinen, auch
wenn ich gar nicht traurig bin. Ich bin jeden Tag beim
Abwaschen dabei: Ich bediene die Maschine; wenn es
piepst, dann öfffne ich, dann ist das Geschirr fertig gewaschen.
Dann trocnen wir es ab. Am Abend tische ich im Esssaal für das Frühstück und richte die Wägeli für die andern Essgruppen.

Elke J.
Was machst Du alles in der Küche?
- Rüebli schäle, Öpfelschnitzli schniide, ganz chli, für de
Dessert, für Schoggiöpfel-Pudding – zum Znacht - und
Suppe, lueg (hebt Pfannendeckel) mit Gmües: Härdöpfel
und Rüebli und Kohlräbli.
- Morn chunnt de Chef.
Du arbeitest gerne in der Küche?
- Ja, am Morge d Rita und de Maa (Lukas), abwäsche.
Und Du tuesch au tische?
- Ja, immer: Teller, Messer, Löffel und Gäbeli und Gläser
zum Trinke – Tee – und Zitrone dri.
Elke flüstert mir ins Ohr:
- Überraschung – Geburtstag – ich. Und dänn gits
Hörnli, Öpfelmues und e chlises Würschtli – und
Schoggiturte (vom Mami) und Kafi!
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Silvan B. (Koch Stellvertretung)
Was ist Deine Aufgabe?
- Ausser Bestellwesen und Abrechnung der ganze Aufgabenkatalog.
Silvan, Du bist vor vielen Jahren als Betreuer und für die
Gartenwerkstatt in den Sunnerain gekommen, Du hast
auch in der Holzwerkstatt gearbeitet und Hauswartungsarbeiten gemacht, und nun bist Du in der Küche gelandet.
Du hast als Mitarbeiter schon immer gern und gut gekocht.
- Ja, ich bin angefragt worden, und ich habe schon immer
gern gekocht, schon als Jugendlicher: Es ist etwas Lebendiges, man kann etwas ausprobieren, verschiedene Geschmäcker.
Du arbeitest gerne mit verschiedenen Gewürzen, auch
speziellen.
- Ja, zum Beispiel mit asiatischen, oder mit eher unbekannten oder nicht mehr gebräuchlichen.
Wie hat die Arbeit in der neuen Küche angefangen? Den
Erwartungen entsprechend?
- Sehr streng am Anfang; es gibt erstaunlich viel Handarbeit trotz modern eingerichteter Küche. Es ist eher strenger als vorher, man ist immer dran.
Wie erlebst Du die Arbeit für Dich persönlich?
- Es ist eine Herausforderung, ich mache es gerne: es ist
schön, selber zu organisieren und durchzuführen, eine
gewisse Selbständigkeit zu haben – und ein Lernfeld, da
ich ja nicht gelernter Koch bin; es ist aber eine positive
Erfahrung mit viel Bestätigung.

Silvan B.
Wie ist die Arbeit mit der Küchenmannschaft/Frauschaft?
- Es ist eine schöne Erfahrung, der zwischenmenschliche
Aspekt, es ist ein gutes Team. Es ist schön, wie alle motiviert sind, auch die Abwaschmanschaft. Schön auch zu
sehen, wie sie sich zurecht finden, selbständig werden,
die Abläufe kennen, z.B. Salat selber zusammenstellen
und zu rüsten beginnen.

Neue Gruppe. Leitung Peter Simeon, Stellvertretung
Renate Reisinger, Mitarbeiter Claudio Battaglia
(siehe Interview „Mann für alles“).
Bewohner-Mitarbeiter: Roland B., Patrick F., Lukas E.
(Interview während der Pause beim Znünitee)
Lukas E.
Was ist Deine Arbeit?
• Saugen, Möbel zügeln, entsorgen, Schnee schaufeln,
Lauben, Lukas hät so gern welle flissig hälfe, Peter
und Claudio; und de Peter isch mini neu Bezugsperson“.
Worauf musst Du besonders aufpassen bei der Arbeit?
• „Chübeli gwaggle ghört id Freizyt - flissig schaffe.
Lukas mues d Sache syla: Gerda Zäddeli nüd abrisse,
ja nöd. Und Kartonschachtle in Rue laa. Nüd Ornig
mache, nur im eigne Zimmer. Lukas scho vil glernt.“
Wie gefällt Dir Deine neue Arbeit?
• Sehr guet

Lukas E.
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Patrick F.
Was sind Deine besonderen Aufgaben?
• Das Putzwägeli mitfahren und alle Kübel
leeren in den WC, im Pikettzimmer, im
Aufenthaltsraum; überall die Tüchlein
wechseln und WC-Papier auffüllen.
Wie gefällt Dir Deine Arbeit?
• Gut. Ich putze auch gerne mein eigenes
Zimmer. Peter gibt mir die Erlaubnis
(dass ich das während der Arbeit
machen darf) und das Putzmittel; das
muss ich dann Peter wieder zurück
geben.

Peter S.
Interview während der Pause beim Znüni-Tee
Peter Simeon (Leitung)
Was ist euer Auftrag, was macht ihr alles?
• Grundreinigung und Unterhalt in allen Häusern:
allgemeine Räume in allen Häusern,
sanitäre Reinigung, Treppen, Korridore
• Hausschmuck, Pflanzen im Haus
• Kleinere Reparaturen
• Das ganze Recycling entsorgen
• Hausinterne Transporte, neue Möbel aufstellen
• Stauräume einrichten, Ordnungschaffen bei verschiedenen Lagern; hinter Bühne, Fasnacht, Bilder,
Möbellager, Elektrolager, Maschinenlager, Garage mit
Werkzeugen
• Fahrzeuge reinigen
• Material einkaufen
• Unterstützung von Festorganisationen
• Aussenarbeiten wie Schneeräumen, Lauben, Platz sauber halten

Patrick F.
Roland B.
Was machst Du alles?
• Saugen, im 2. Stock, und im 3. Stock,
Gänge und Treppen, im Saal und hinter
der Bühne - isch nötig.
Musst Du auch aufpassen wie Lukas, eventuell auf die grosse Wundernase beim Pikettzimmer putzen, oder die grossen Ohren, die
alles hören wollen?
• Lacht
Wie gefällt Dir Deine Arbeit?
• Gut (mit Nachdruck)

Wie sind eure ersten Erfahrungen? Geht es in etwa nach
Plan?
• Wenn alle da sind, ist es wie geplant möglich; die
Grundreinigung am Morgen, Zusatzaufgaben am
Nachmittag, laufend neue Zusatzaufgaben bringen dies
ins Wanken.
• Die drei Bewohner sind sehr fleissige und motivierte
Mitarbeiter, die stolz sind auf ihre Arbeit.
• Ein Detail: die Glastüren müssen zum Teil täglich nachgeputzt werden.
Wie geht es Dir persönlich bei Deiner neue Arbeit?
• Es ist spannend und macht Freude. Wir sind gespannt,
was noch alles auf uns zukommt, zum Beispiel jetzt mit
der warmen Jahreszeit und den Aussenarbeiten, z.B.
Schwimmbad, Malerarbeiten. Gerade auch auf die
Aussenarbeiten freue ich mich.

Roland B.
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Was sind Deine besonderen Aufgaben?
• Mithilfe bei den bereits aufgezählten Arbeiten. Am Morgen
z.B. Reinigung der Toiletten und sonstige Putzarbeiten,
besonders auch das, wo besondere Putzmittel nötig sind;.
dann Fenster, Türen putzen, Frühlingsputz - alles was kommt.
• Das Frühstück fertig machen und bereitstellen, später Znüni
und Zvieri verteilen („Hausbar“)
• In nächster Zeit: Unterhaltsarbeiten am Treppenabgang:
aussen Holz reinigen und frisch streichen, Büsche davor
zurückschneiden, innen Treppe reinigen. Dann Sanierung der
Toiletten im Saalgebäude
und im unteren Haus, Malerarbeiten

Claudio B. „Mann für alles“

Wie sind Deine ersten Erfahrungen?
• Gut
Geht es in etwa nach Plan?
• Ja, ich mach` was ich kann, das andere verschieb ich auf morgen. Und manchmal bin ich früher fertig, dann geh` ich nach
Hause.
Wie geht es Dir persönlich mit Deiner neuen Arbeit?
• Ich bin zufrieden. Hauptsache, dass man dran bleibt.
Roland B.

Wir haben eine neue Werkstatt: „Die individuelle Beschäftigung“ oder „Bedürfnisgruppe“
Der „neue“ Sunnerain hat sich darauf eingestellt, auch für Bewohner da zu sein, die nicht (mehr) viel oder gar nicht
(mehr) arbeiten können. Dann gibt es auch Bewohner, die sehr wohl einiges leisten können, wenn die Arbeit und die
Begleitung auf sie zugeschnitten sind; eine Werkstatt also, wo jedes gemäss seinen Bedürfnissen arbeiten (lernen) kann.
So kamen wir auf den Namen „Bedürfnisgruppe“ oder „Individuelle Beschäftigung“. Diese findet im Atelier statt, im
schönsten Werkstattraum, den wir haben: Ganz oben im neuen Haus, hell und sonnig, mit Seesicht.
Das Konzept sieht vor, nebst individueller Beschäftigung auch Bildung, Förderung und Erhaltung von Fähigkeiten und
Musisches einzubeziehen. Auch Musse kann einmal auf dem Programm stehen, ist die Bedürfnisgruppe doch gleichzeitig
auch „Altersgruppe“ (wenn Bedarf).
Konkret wird hier im Moment Folgendes gearbeitet:
- Simone hat wieder stricken gelernt und arbeitet mit grosser Freude und Ausdauer jeden Tag an ihrer Arbeit.
- Anna „verarbeitet“ ganze Wannen voll Socken für die Wäscherei oder malt Bilder und Karten für den Verkauf oder
Eigengebrauch.
- Catherine strickt, malt, hilft bei Dekorationen ausschneiden, hilft bei Botengängen Sachen tragen (Wäsche verteilen),
giesst Pflanzen, saugt das Atelier.
- Mike malt hingebungsvoll seine Streifenbilder und verarbeitet sie mit Hilfe zu den schönsten Dekorationen, dabei geht
er auch mit Schere, Klebstoff und Bostich um.
Bildung und Förderung (Findet natürlich auch bei der Arbeit statt):
- Simone lernt Flöte spielen, Ton für Ton die Leiter von oben nach unten – gar nicht so einfach, dass die Löcher auch
ganz gedeckt sind. Doch Freude und Motivation sind gross. Dann Gedichte sprechen und vortragen im Morgenkreis.
- Anna: Flöte spielen, Schönschreiben (Gedichtheft führen), flächig malen (statt nur Striche),
-Catherine: Lesen und Schreiben (Fähigkeiten üben und erhalten), Bilder (-buch) anschauen und genau beschreiben
-Mike: Tätigkeit wechseln, zum Beispiel ausschneiden, Gedichte mithören oder -sprechen.
- Michael: Täglich stehen im Stehbrett, Bewegung im Laufwagen, klingende Gegenstände selber ergreifen und spielen,
Spaziergang draussen im Rollstuhl.
Gemeinsam wird musiziert, gesungen, Geschichten gehört, das Zvieri eingenommen und einander geholfen.
Judith Wagner (Leitung Bedürfnisgruppe)
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Anna W.
Ich habe auch in eine neue Werkstatt gewechselt: Von der Wäscherei in die individuelle Beschäftigung. Und da ist auch Michael mit dem
Rollstuhl. Er kann nicht viel machen; er kann im
Stehbrett stehen, und mit der Rassel spielen oder
das Glöggli läuten.
Ich nehme die Flöte mit (und die Brille). Am Anfang flöten wir zusammen und singen und sagen
Gedichte. Die Mitarbeiter die da arbeiten sind
Anna Hablützel, Judith Wagner, Maximilian Burri,
manchmal Franz Pandiani und Sarah Straub.
Meine spezielle Arbeit ist das Socken sortieren,
immer die zwei die zusammen gehören und zusammenfalten. Das mache ich für die Wäscherei,
weil ich lesen kann.
Anna W.

Catherine H.

Michael K.

Anna H.

Ich mache noch viel, zum Beispiel Karten für den Verkauf. Dann muss ich darauf achten, schön auszumalen. Den halben
Vormittag und den Nachmittag habe ich frei, weil ich pensoniert bin. Dann bin ich in meinem Zimmer und pflege meine
vielen Puppen, oder lese oder schreibe einen Brief zum Geburtstag oder Dankeschön.

Simone G.
Da wird ganz Verschiedenes gearbeitet, jeder kann etwas
anderes machen. Ich stricke viel und mache das ausserordentlich gerne. Ich habe schon einen langen Schal gestrickt für Andreas, den Freund meiner Schwester Esthi.
Jetzt bin ich schon an der nächsten Arbeit.
Wir lernen und sprechen auch Gedichte, was ich sehr
gerne mache. Und neuerdings lerne ich Flöte spielen, das
macht mir Spass. Mir gefällt es gut in der „Bedürfnisgruppe“, sodass ich mich ganz verabschiedet habe aus der
Töpfi - für immer!
Wir hören auch Geschichten - auch meine Geschichten und manchmal auch Musik.

Simone G.

Juhui, di neu Kafimaschine isch da!!!!
Lang hämmer druf planged – und jetzt isch es so wiit!
Geschter hämmer der erschti Gratiskafi übercho. Am Mäntig (26. April) bin ich (Simone)
vom Silvan ufegholt worde in Ess-Saal:“ Simone, du muesch cho de Kafi teschte!“ „Ja gärn, ich
chumme scho!“ De Patrick und d Rita sind au det gsi. Er isch guet gsi – de Kafi!
Vo jetzt a mues me zahle. Das gaht eso: Jede und jedi wo Kafi wot us dere Maschine, chan bi de
Julia Jetons chaufe; dä Vorrat wird im Geldgläsli unbewahrt. Pro Tag chammer ein Jeton vor em
Mittagässe bim Mitarbeiter bezieh und dänn entweder nachem Mittagässe oder nach der
Mittagsrueh dä Kafi go gnüsse. Selbverständlich gits zum Zmorge Kafi wie bisher, aber dä us de
Maschine isch halt öppis ganz anders! Mm!
Anna: „Mir isch d Kafimaschine glich – ich bhalte s Gäld lieber für Schöggeli.“
(Bericht der Redaktionsfrauen)
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Myriam K.
Ich arbeite am Morgen in der Wäscherei, am
Nachmittag in der Kreativwerkstatt. Ausser mir
arbeiten noch Beatrix T. und Renato B. in der
Wäscherei.
Die Wäscherei ist auch ganz neu, mit zwei
grossen Waschmaschinen, die der Helikopter
angeflogen hat, und mit einer kleinen Waschmaschine. Meine Arbeit ist das Bügeln auf dem
Bügelbrett, und auch Wäsche zusammenfalten.
Wir haben einen Haufen Wäsche, ganze
Berge. Die muss man zuerst sortieren; das
macht Linn, unsere neue „Wäschefrau“; früher
war es Sibylle. Linn hängt auch die nasse
Wäsche auf und versorgt die zusammengefaltete Wäsche in die richtigen Boxen. Jeder
Bewohner hat eine Wäschebox mit seiner
Foto drauf und dem Namen. Da hinein wird
die Wäsche versorgt. Es gibt auch Bewohner,
deren Wäsche von den Eltern gewaschen
wird. Da hat der Sunnerain etwas weniger
Arbeit.

Beatrix T.
Was ist Deine Arbeit?
Ich stricke viel und am Nachmittag bügle ich,
z. B. Bettwäsche, Handtücher, Hosen.
Wie geht es Dir bei Deiner Arbeit?
Gut.

Linn D.

Myriam K.

Linn D. (Leitung Lingerie)
Was ist Euer Auftrag? Was macht Ihr alles?
- Tägliche Wäsche waschen, zum Teil Wäsche einsammeln
- Wäsche sortieren, bügeln, zum Abholen in die entsprechenden
Boxen verteilen
- „Nämele“ und Flicken
- Das neue Haus mit Vorhängen versehen: einkaufen, nähen,
abändern, aufhängen
Wie sind Eure ersten Erfahrungen? Geht es in etwa nach Plan?
- Wir haben sehr viel Wäsche; immer mehr Bewohner lassen im
Sunnerain waschen.
- Der Montag ist ein besonders strenger Tag, weil da die gesamte
Bewohnerwäsche eingesammelt und gewaschen wird.
- Wir sind eine sehr gute Gruppe, die sich gut versteht und einander
hilft. Myriam ist manchmal fast nicht zu stoppen; sie möchte alles an
einem Tag fertig machen und ist überrascht, wenn am nächsten Tag
trotzdem wieder viel Wäsche da ist. Renato ist der Gemütliche der
Gruppe: Er bügelt seine Tüchlein so ausgiebig und sorgfältig bis sie
ohne Fehl und Tadel da liegen. Er hat neu gelernt, den Tumbler zu
bedienen: Er findet die richtigen Knöpfe, weil wir sie
verschiedenfarbig überklebt haben. Alle drei MitarbeiterInnen
möchten am liebsten immer büglen. Beatrix ist unsere grosse
„Lismifrau“: von der Autodecke über Stulpen, einen Poncho, eine
Handtasche und Berge von Plätzlein, die noch auf Verwendung
warten (Wer hat eine Idee oder eine Bestellung?).
Wie geht es Dir persönlich mit Deiner Arbeit?
- Es gefällt mir sehr gut. Und seit ich mein Pensum erhöht habe, kann
ich die Wäsche gut bewältigen und mich doch um die Bewohner
kümmern und auch kleine Arbeits- und Forschungsprojekte mit ihnen
machen. Ich freue mich auf den Sommer, wenn wir auf der Terrasse
arbeiten können; hier drin ist es manchmal etwas eng, aber wir werden uns bald noch besser und praktischer einrichten können dank
unserer Holzwerkstatt, die uns eine entsprechende Einrichtung nach
Mass (und Wunsch) herstellen wird.

Renato B.
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Wir freuen uns auf ganz
viele Besucherinnen &
Besucher

Impressum
Punkt

Den SiB (Sunnerain-iBlick) Schluss-Punkt darf man
nicht setzen, ohne zuvor ein grosses herzliches
Dankeschön für all die Interviews, Textbeiträge,farbigen Buchstaben auszusprechen.
Ja, und nun sind wir vom RAT natürlich gespannt,
wie unsere zweite Ausgabe bei euch MitleserInnen
ankommt. Sagt....mailt...(Brieftaube) uns, was euch
gefällt, was ihr vermisst....wovon ihr noch mehr
wissen und erfahren möchtet.
Selbstverständlich wollen wir euch auch noch weitere iBlicke in die andern Werk-Ateliers geben, Leute
interviewen und vorstellen, die noch nicht solange
im Sunnerain sind. Und aus dem Alltag hier oben
am Berg gäbe es ja so dies und das zu berichten,
da könnte man schon fast eine Tageszeitung herausgeben. Aber eben, diese angeblichen Mac-Würmer (es war das Logicboard/noch schlimmer)....
Vielleicht würde es euch aber auch wundernehmen,
wie ein RATschreiber sich fühlt, wenn er merkt,
dass der neue Kaffeeautomat begehrter ist!
C..a..f..f..e..e..bitte nicht schmollen....tief einatmen......
Augen zu....eine Schale Drachenperlen-Tee ansetzen und von den Reis?-Terrassen in Yunnan
träumen.
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und Schreib-Blockaden

Blühende Bäume
Was singt in mir in dieser Stund
Und öffnet singend mir den Mund,
Wo alle Äste schweigen
Und sich zur Erde neigen?

Was drängt aus Herzensgrunde
Wie Hörnerschall zutag
Zu dieser stillen Stunde,
Wo alles träumen mag
Und träumend schweigen mag?
An Ästen, die sich neigen,
Und braun und dunkel schweigen,
Springt auf die weisse Blütenpracht
Und lacht und leuchtet durch die Nacht
Und bricht der Bäume Schweigen,
Dass sie sich rauschend neigen
Und rauschend ihre Blütenpracht
Dem dunklen Grase zeigen!
So dringt zu dieser stillen Stund
Aus dunklem, tiefen Erdengrund
Ein Leuchten und ein Leben
Und öffnet singend mir den Mund
Und macht die Bäum erbeben,
Dass sie in lichter Blütenpracht
Sich rauschend wiegen in der Nacht!

Im Sunnerain-Garten

Hugo von Hofmannsthal
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