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Bericht des Vorstandes
Editorial
Der Vorstand der Rafael-Vereinigung, des Trägervereins
des Wohn- und Werkheims Sunnerain, wurde an der letzten Jahresversammlung auf acht Mitglieder vergrössert.
Der gesamte Vorstand hat 2016 an fünf Sitzungen zusammen mit der Heimleitung intensiv über die Situation und
die Zukunft des Sunnerain diskutiert und generelle Vorgehensweisen besprochen. Vermehrt wurde der Frage nach
der Zukunft im Behindertenwesen und der Strategie für
den Sunnerain nachgegangen. Da der Sunnerain voll
belegt ist, kommt der Frage zurzeit keine sehr hohe Priorität zu. Die Frage ist offen, was passiert, wenn die Kantone
von der Objekt- zur Subjekt-Finanzierung übergehen.
Diese Entwicklung sollten wir im Auge behalten.
An mehreren Besprechungen der Heimkommission – das
ist ein Gremium, bestehend aus einzelnen Mitgliedern des
Vorstandes (je nach Thema alternierend) und der Heimleitung – wurden diverse aktuelle Themen zum Sunnerain
besprochen.
Karin Walker, auch ein Mitglied des Vorstandes, widmet
sich der Weiterbildung der Mitarbeitenden in Anthro
posophie, was allgemein sehr begrüsst wird.
Für die Zukunft plant der Vorstand, sich intensiver mit
dem Leitbild und dem Betreuungskonzept des Sunnerain
zu befassen.
Die allgemeine Situation im Sunnerain kann als sehr gut
bezeichnet werden. Den Bewohnern gefällt es im Sunnerain sehr gut, alle 24 Heimplätze sind belegt und wir haben
kaum Fluktuation. Der Mitarbeiterbestand ist stabil: ca.
35 Mitarbeitende teilen sich die 24 Vollzeitstellen. Davon
sind 5 Mitarbeitende in Ausbildung. Ausgebildet in der
Praxis werden Sozialpädagogen von einer der Höheren
Fachschulen auf anthroposophischer Basis (Dornach oder
Lausanne) und Facharbeitende Betreuung (FABE). Zeitweise unterstützt uns ein Zivildienstleistender bei der
täglichen Arbeit für und mit den Bewohnern.
Im Namen des Vorstandes danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sunnerain ganz herzlich für ihre
während des Jahres geleistete Arbeit zum Wohle der ihnen
anvertrauten Betreuten. Dank ihren persönlichen Fähig-

Herbert Meitinger, Präsident.

keiten und ihrem grossen Einsatz sorgen sie nicht nur für
ein gutes Klima im Sunnerain, sie tragen auch viel zur
individuellen Förderung der einzelnen Bewohner bei. Das
sehr gute Klima im Sunnerain ermöglicht die wunderbaren Begegnungen am Sunnerainfest, an der Weihnachtsfeier und an vielen weiteren Veranstaltungen.

Herbert Meitinger, Präsident
Für den Vorstand der Rafael-Vereinigung im April 2017
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Woraus ist das wohl entstanden?
Die Rafael-Vereinigung wurde 1955 ins Handelsregister
eingetragen als Trägerverein der heilpädagogischen
Rafael-Schule. Bereits 1927 wurde in Zürich die RudolfSteiner-Schule gegründet. Zuvor war 1919 in Stuttgart
die erste Waldorfschule durch Rudolf Steiner auf Wunsch
von Emil Molt, dem Direktor der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, für die Kinder seiner Mitarbeiter gegründet
worden. Die Mitglieder des Pestalozzi-Zweiges wünschten sich für ihre Kinder auch so eine Schule in Zürich und
gründeten vor nunmehr 90 Jahren die Rudolf-SteinerSchule in Zürich.
Diese Menschen trafen sich regelmässig im PestalozziZweig in Zürich zur Arbeit mit und an der Geisteswissenschaft von Rudolf Steiner. Der Pestalozzi-Zweig wurde
1921 durch junge Menschen von sogenannten Rebellen
neben dem Zschokke-Zweig gegründet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ist in den Menschen um den
Pestalozzi-Zweig und dem 1945 entstandenen MichaelZweig in Zürich der Wunsch entstanden, auch für seelenpflegebedürftige Kinder eine Schule zu gründen. Rudolf
Steiners «Heilpädagogischer Kurs» von 1924 hat die Anregung dazu gegeben, und die Rafael-Schule entstand vor
nunmehr über 60 Jahren.

Diese Menschen trafen sich
regelmässig im Pestalozzi-Zweig
in Zürich zur Arbeit mit und an
der Geisteswissenschaft von
Rudolf Steiner.

Die Rafael-Schule hat 1968 einen eigenen Verein gegründet, und die Rafael-Vereinigung konnte sich neuen Zielen
zuwenden.

Der grosse Inspirator ist und
bleibt Rudolf Steiner.
1975 konnte die Rafael-Vereinigung das Anwesen in Uetikon von der Familie Derendinger mit der Auflage erwerben, dort ein Sozialpädagogisches Heim zu führen. Die
ersten fünf Bewohner traten bereits 1977 ein, aber so
richtig zum Heim Sunnerain wurde es, als 1979 Christel
Schneider die Heimleitung übernahm.
Zusammenfassend möchte ich anmerken: Der grosse Inspirator ist und bleibt Rudolf Steiner, der uns mit seinen
vielen Anregungen in seiner Geisteswissenschaft so viel
gegeben hat und nach wie vor die unerschöpfliche Quelle
darstellt. Damit diese Anregungen in die Wirklichkeit
gebracht werden, braucht es Menschen, und diese Menschen haben sich im Pestalozzi-Zweig und später auch im
Michael-Zweig getroffen, ihre Fähigkeiten gebündelt und
Grosses geschaffen. Und heute braucht es wieder Menschen, die an dem angefangenen Werk weiterarbeiten, in
gleichem Sinne, jedoch in immer veränderter Zeitenlage.

Herbert Meitinger, Präsident
Für den Vorstand der Rafael-Vereinigung im April 2017
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Bericht der Institutionsleitung
Im diesjährigen Jahresbericht möchte ich den Fokus auf
unsere BewohnerInnen mit der Thematik Individualität
und Selbstbestimmung richten. Als erweiterter Leitbildgedanke soll jeder Mensch mit einer körperlichen und
geistigen Beeinträchtigung im Sunnerain als wertvoll
und einzigartig wahrgenommen sein und geachtet werden. Die Menschen sollen Anspruch auf die Bewahrung
ihrer Würde sowie auf Selbstbestimmung haben. Ihre
persönlichen Wertvorstellungen und spirituellen Bedürfnisse sind zu respektieren. Von anderen Menschen verschieden zu sein, ist Ausdruck der menschlichen Vielfalt.
Jeder und jede versucht seine Balance zu finden und zu
halten, und hat seine Begabungen und Möglichkeiten,
dies zu tun.
Inklusion sowie Agogik, welche eine immer wiederkehrende Reflexion und Anpassung auf die individuellen Situationen und Bedürfnisse notwendig machen, befinden sich
in einem stetigen Prozess. Es ist unsere Aufgabe, durch
unser agogisches Handeln und Bemühen, den Bewohne-

Als erweiterter Leitbildgedanke
soll jeder Mensch mit einer
körperlichen und geistigen
Beeinträchtigung im Sunnerain
als wertvoll und einzigartig
wahrgenommen sein und geachtet werden.
rInnen das Recht einzuräumen, ihre individuellen Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Die
BewohnerInnen im Sunnerain sollen sich sicher und
geborgen fühlen und einen sinnstiftenden und erfüllten
Alltag erleben. Die Schaffung von Grundlagen für ein

selbstbestimmtes Leben bedeutet aber auch eine Konfrontation mit den Verhaltensanteilen, die eine Weiterentwicklung behindern.
All diese in Theorie zusammengefassten Ideale brauchen
eine solide Unternehmenskultur und Mitarbeitende, welche dies in ihrem Innern mitzutragen vermögen. Die Mitarbeitenden im Sunnerain sollen sich durch hohe Motivation,
Selbständigkeit und Engagement auszeichnen. Sie sollten
über die für die Auftragserfüllung notwendigen Fähigkeiten verfügen und sollen für ein gutes Betriebsklima sorgen. Sie sollen getroffene Entscheidungen mittragen und
sich aktiv an deren Umsetzung beteiligen. Sie diskutieren
über positive wie negative Erfahrungen, Erfolge wie Fehler
und lernen daraus. Auch theoretische Grundsätze sind
wichtig für die gute Zusammenarbeit. Aber das wirklich
Massgebende für den lebendigen «Selbstbestimmungsund Individualitätsgedanken der BewohnerInnen» fordert
auch viele andere Qualitäten und Eigenschaften der Mitarbeitenden. Es geht um die innere Haltung. Wie stehe ich
ganz persönlich mit meiner Biographie zur Welt? Was habe
ich für Hindernisse in mir erkannt und wie arbeite ich an
mir, um Empathie und Wohlwollen für Mensch und Welt zu
fördern? Diese Fragen und Auseinandersetzungen sind
meiner Ansicht nach der Schlüssel für eine «professionelle
Arbeit» in Unternehmen und Institutionen.
Zurzeit lasse ich mich von Denis de Rougemont inspirieren. Ein Schweizer Philosoph und Schriftsteller mit europäischer Verwurzelung, welcher sich nach Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges für die Schweiz engagierte und
bekannt war für die Kompromisslosigkeit seiner geistigen
Überzeugung. Eine Verbindung zu meinen Gedanken «Individualität und Selbstbestimmung» fand ich bei den Überschriften seiner sechs Prinzipien, die Denis de Rougemont
in seinem Werk «Die föderalistische Haltung» wie folgt formulierte:
a) D
 ie Föderation hat zum Ziel, nicht die Vielfalt auszulöschen und alle Nationen zu einem einzigen Block zu
verschmelzen, sondern im Gegenteil, ihre spezifischen
Qualitäten zu erhalten.
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b) Der Förderalismus beruht auf der Liebe zur Komplexität, im Gegensatz zur brutalen Vereinfachung, die den
Geist des Totalitarismus charakterisiert.
Diese beiden Thesen können innerlich als Anregung wahrgenommen werden, um den Bezug von Ich zur Welt zu
verdeutlichen. Darin enthalten sind auch das Recht auf
Selbstbestimmung und der Ausdruck von menschlicher
Vielfalt.

Die Institution Sunnerain hat sich
in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen mehr und mehr
professionalisiert.
Rückblick auf die Institution Sunnerain
Die Institution Sunnerain hat sich in den letzten Jahren in
verschiedenen Bereichen mehr und mehr professionalisiert. Sehr verdankenswert dazu beigetragen haben u.a.
auch die Mitarbeitenden mit ihrem grossen Einsatz. Für
die so positive Entwicklung der Institution danke ich auch
dem Vorstand und all denjenigen Menschen, die uns ihr
Vertrauen und Wohlwollen schenken, besonders auch den
Eltern und Angehörigen der BewohnerInnen.
Georgios Kalyvas, dipl. Institutionsleiter Curaviva.

Mit Freude und Elan nehmen wir die bevorstehenden
neuen Herausforderungen an und hoffen, dass die vielen
schönen Momente und Erlebnisse im Jahr 2016 auch im
neuen Jahr ihre Fortsetzung finden mögen.
Ich grüsse Sie alle herzlich

Georgios Kalyvas
dipl. Institutionsleiter Curaviva
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Simone G. «Früheligserwache».
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Integration einer Bewohnerin
Gelungene Integration in der Zusammenarbeit
mit Psychiatrie und Heim
Seit letztem Mai ist eine neue Bewohnerin bei uns im Sunnerain. In der Anfangszeit zeigte sie sich neugierig und freudig, sie gab jedem die Hand und schaute sich interessiert
und überall um. Nach ca. einem Monat änderte sich die
Situation grundlegend: es traten grosse Ängste z.B. bei Ausflügen oder wechselnden Situationen auf.
Diese Ängste wurden begleitet mit starkem Zittern und
Schweissausbrüchen. Die Bewohnerin hatte die Tendenz,
sich in diesen Situationen selber zu verletzten. Es folgten
durchwachte Nächte. Mit stereotypem Türeschlagen und
Umherirren – oder an einer Stelle Stehenbleiben. Die
Bewohnerin machte in diesem Zustand einen sehr traurigen Eindruck. Auf Besuche des Vaters oder der anderen
Verwandten reagierte sie kaum bis gar nicht. Das Team und
der beigezogene Arzt versuchten mit verschiedenen Medikamenten und einem möglichst beruhigenden Umfeld der
Situation Herr zu werden – doch alles nützte nichts – die
Situation eskalierte, da die Bewohnerin zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr schlief (trotz starker Medikamente) –
und ständig den Sunnerain wieder verlassen wollte. Pflege
und Begleitung wurden zusehends schwieriger und von ihr
abgelehnt. Dies war über einen längeren Zeitraum eine
sehr herausfordernde Situation für die Bewohnerin, für das
Team und besonders für den Nachtdienst. Nach einem

Notfall-Aufenthalt im Spital Männedorf mussten wir einsehen, dass es ohne eine psychiatrische Begleitung nicht
mehr gehen konnte. Das war besonders für die Angehörigen sehr einschneidend und belastend.
In der psychiatrischen Klinik wurde die Bewohnerin oft von
uns und ihren Angehörigen besucht. Langsam konnte sie
sich dort erholen und immer mehr mit ihrer vergangenen
Situation konfrontiert werden. Nach drei Monaten Aufenthalt in der Klinik und durch die neue Einstellung der Medikamente wurde die Situation so optimal, dass die Bewohnerin wieder durchschlief und Vertrauen in ihre Situation
fassen konnte. Langsam konnte eine Besserung des Verhaltens erreicht werden. Kurz vor Weihnachten war die
Situation so stabil, dass an einem Abschlussgespräch
entschieden wurde, wann und wie die Bewohnerin wieder
zurück in den Sunnerain kommen könnte. Zuerst kam sie
nur für ein paar Stunden, dann wieder tageweise, und es
war eine Freude, und schön zu sehen, wie sich ihre Situation psychisch und körperlich immer mehr stabilisierte.
Eine externe Therapie (Puppenspiel-Therapie) konnte
dazu ergänzend eingesetzt werden.
Zu der jetzigen Zeit kann man sagen, dass sie sich wohlfühlt, dass sie ihre Situation akzeptiert, und sie die anderen BewohnerInnen und uns mit ihrem besonderen Wesen
[Christine Ingold]
sehr bereichert!
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Sunnerain-Bewohner im 2016
Das Sunnerain-Jahr 2016 war auf Bewohnerseite geprägt von einem Abschied und einem
Neueintritt.
Am 4. Februar 2016 verstarb Stefan, der Bewohner, der am
längsten im Sunnerain gelebt hat; er war schon 1977 da in
einer Pflegefamilie, bevor der Sunnerain eine eigentliche
Institution wurde. Das Leben hier entsprach ihm, und er
konnte, wie es das Sunnerainkonzept anbietet, bis zu seinem Lebensende hier bleiben. Er fühlte sich wohl, auch
wenn seine Kräfte seit Jahren abnahmen, seine zunehmende Pflege erforderte von uns nichts Unmögliches, und
er konnte seiner Freude bis kurz vor seinem Tode täglich
Ausdruck verleihen. Sein Sterbeprozess und die Realität
des Todes waren für uns alle, Bewohner und Mitarbeitende,
intensive Erlebnisse. Die damit verbundenen Vorgänge und
Situationen wurden von den Bewohnern mit grossem Interesse verfolgt. Zum Abschluss der Feierlichkeiten fand im
Saal des Sunnerain eine eindrückliche Feier statt – über 60
Menschen hatten sich dazu versammelt. Und Stefan lebt
weiter unter uns.
Dann erfolgte die Neubesetzung des frei gewordenen Platzes. Es ist interessant zu beobachten, wie es dazu kommt,
dass gerade eine bestimmte Persönlichkeit den Weg in
unsere Gemeinschaft findet. In diesem Falle hatten wir
vorher mehrere Platzanfragen, wo wir sagen mussten: «Es
kann ein Platz frei werden, aber momentan ist alles
besetzt», worauf die Anfragenden weitersuchten. Gerade
in dem Moment, als der Platz wirklich frei wurde, kam eine
dringende Anfrage, der wir dann entsprechen konnten.
Und obwohl das Einleben der neuen Bewohnerin mit grossem Widerstand ihrerseits verbunden war, blieb der Eindruck bestehen, dass sie zu uns gehört. Das Begleiten
dieser neuen Bewohnerin, das nur mit Hilfe eines längeren
Psychiatrieaufenthaltes bewältigt werden konnte, prägte
die zweite Hälfte des Jahres 2016. (Siehe dazu den Bericht
auf Seite 11.) Heute hat sie ihren Platz in der Gemeinschaft gefunden und bringt das auch verbal zum Ausdruck.

Zum Thema Neueintritte
Sie verlaufen nicht immer so dramatisch. Kommen neue
Bewohner aus anderen Einrichtungen, geht das Einleben

meist schnell vor sich. Ist es aber der grosse Schritt von zu
Hause fort, das erste Mal in eine Institution, dauert das oft
Jahre und ist verbunden mit viel Unsicherheit, Angst,
Trauer über den Verlust, und ev. mit Widerstand und
Ablehnung. So hatten wir eine Bewohnerin, die mit 18 Jahren nach der Schule zu uns kam, und die ca. vier Jahre
brauchte, bis sie innerlich wirklich ankam, unbeschwert
mitmachen und mit uns plaudern konnte. Eine fast 30jährige neue Bewohnerin zeigte zwei Jahre zum Teil massiven Widerstand. Und die Bewohnerin, welche 2016 zu uns
kam, musste den Schritt von zu Hause weg mit über 50
Jahren bewältigen. Entsprechend heftig war ihr Nichtakzeptieren. Es ist jedes Mal ein unvergleichliches Erlebnis,
wenn der Durchbruch dann gelungen ist. Nicht unerheblich tragen die langjährigen Bewohner dazu bei mit ihrer
Herzlichkeit und Lebensfreude. Angehörige und Betreuer
machen ebenfalls einen intensiven Weg durch.
Das alles ist nur zu gut verständlich, wenn man bedenkt,
wie junge Erwachsene sonst diesen Schritt von zu Hause
in ein eigenes Leben aus eigener Überzeugung und nach
eigenem Plan (auch Zeitplan) vollziehen, unsere Bewohner hingegen oft erst durch das Erleben langsam verstehen lernen, was andere für sie geplant und entschieden
haben. Es kann einem eine grosse Achtung abringen vor
dieser Lebensleistung der Heimbewohner.
So können wir mit Dankbarkeit auf das Jahr 2016 schauen,
das uns einen Abschied auf so gute Weise erleben liess,
und eine schwere Einlebenszeit einer neuen Bewohnerin
in ein gutes Miteinandergehen in die Zukunft hinein verwandelte.
Was das Jahr 2016 sonst noch brachte an Ereignissen
und Tätigkeiten, die vor allem auf der Seite der Lebensfreude liegen, ist in verschiedenen Berichten nachfolgend
[Judith Wagner]
festgehalten.
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Simone G. «Früheligserwache».

Die FABE-Absolventinnen Giada Legena und Alexandra Abegg.
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Lehrabschlussfeier im Kongresshaus
Die Temperaturen an diesem 12. Juli 2016 scheinen im
jahresüblichen Durchschnitt zu liegen. Ein leichter Niederschlag lässt die Umgebung glänzend erscheinen und von
allen Seiten strömen die vielen Menschen mit ihren bunten
Regenschirmen und schön gekleidet in Richtung Kongresshaus. Es ist der grosse Tag der FABE-AbsolventInnen, an
dem natürlich auch unsere beiden Lehrlinge Alexandra
Abegg und Giada Legena mit dabei sind. Beide haben die
Lehrabschlussprüfung mit Bravour bestanden. Es ist für
den Sunnerain eine Ehre und wir sind stolz auf die beiden
ersten Fachfrauen in der Betreuung, welche im Sunnerain
ausgebildet wurden. Ein grosses Dankeschön möchte ich
an dieser Stelle auch unseren beiden Praxisleiterinnen Eveline Wettstein und Christine Ingold sagen. Sie waren für die
Praxisvermittlung hauptverantwortlich und haben über die
ganze Lehrzeit eine hervorragende Arbeit geleistet.
[Georgios Kalyvas]


Beide haben die Lehrabschlussprüfung mit Bravour bestanden und wurden von Institutionsleiter Georgios Kalyvas
und den beiden Praxisanleiterinnen Christine Ingold und Eveline Wettstein beglückwünscht.
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Fasnacht 2016 – Wilder Westen

Nach Sonnenaufgang und reichlichem Frühstück mit
Spiegeleiern, Speck und Pancakes tanzen wir einen ersten Feuertanz im Morgenkreis und stimmen uns mit Indianergeschrei und dem Lied «An den Ufern des Mexiko
River» auf den heutigen besonderen Tag ein.
Nach dem Verzehr von Spareribs und kreativer Manikür
reisen wir – Old Shatterhand-Adrian, Winnetou-Renato,
Godschi-Elke, Ghost-Riders Lukas und Rita, Cowboy BillyManuela mit Schimmel Hüaho, Wüstenmissionar JonJasper-Thomas, Farmer Old MacDonald-Renate, die
Schamanin Silvia und die Schamanin, «die mit dem Wolf
tanzt»-Simone, die Banditen Roland, Jan und Adrian,
Schlangenfrau und Bardame Annina, Sheriff-Raphael
und Sheriff-Mischa und viele weitere – mit der Buffalobahn und dem Lokführer Jim-Buffalo-Franz, von den
blauen Bergen, entlang den saftigen Wiesen des Mexiko
River, durch die felsigen Höhen der Prärie, ins Indianerland zum Tipizelt des Häuptlings Bleifuss-Mauro, der uns
zur heutigen Fasnachtsfeier durch den ganzen Wilden
Westen zusammengetrommelt hat. Häuptling BleifussMauro: «Denn, vielleicht sind wir ja doch alle Brüder – wir
werden sehen!»
Heute werden, «für eine Handvoll Dollar», Pfeilbogen
geschossen, Friedenspfeifen kettengeraucht, Regenund Feuertänze gestampft, Sheriffsterne, Federn und
Schmuck gegen Goldstückchen gehandelt und die Scha-

manin Silvia erzählt uns bei einem Teeritual die
Geschichte: «Wie das Feuer auf die Erde kam.»
Der Wüstenmissionar Jon-Jasper-Thomas lädt uns grosszügigerweise mit dem Lied «We will follow you» zu einem
«Popcorn-Zvieri» im Saloon bei der Schlangenfrau und
Bardame Annina ein. Die Krowitsch-Band ist auch dieses
Jahr extra in den Wilden Westen gereist und begleitet
uns musikalisch bei den Indianer- und Cowboyliedern
und lädt zum Tanz ein. Mit Regenrohren, Djembe-Rhythmen, Rasseln, Stampfen, Klatschen und Indianergeschrei feuern wir begeistert die Band an und hoffen,
dass sie auch nächstes Jahr wieder kommt. Nach Sonnenuntergang gibt es noch ein heisses «Chili con Carne»
von unserem Cowboy-Koch-Ralph. Vielen herzlichen
Dank und ein «Heynanana» für das Engagement und Mit[Manuela Staubli]
feiern aller Beteiligten.
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Alles startbereit für den Sporttag am Procap in Olten.

sunnerain | Jahresbericht 2016

sunnerain | Jahresbericht 2016

19

Sunnerain-Champions-Sporttag

Bevor die Spiele starteten, machten wir ein Erinnerungsfoto.

Am 31. August 2016 wachte der Sunnerain um 6 Uhr morgens auf, nicht übel für einen Samstagmorgen. Die Bewohner, die dabei waren, wirkten sehr nervös, da sie sich auf
den Sporttag in Olten freuten. Am Zmorgentisch sassen
unsere sechs Sportler und stärkten sich für den grossen
Tag in Olten. Vom Oberen Haus waren Johannes, Olivia,
Catherine und Simone dabei, und vom Unteren Haus wollten sich Jan und Angelika dieser Herausforderung stellen.
Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg nach
Olten, in Begleitung von Armenda, Adrian und Mauro in
unserem Heim-Bus. Im Bus waren alle sehr aufgeregt,

denn sie wussten noch nicht, was sie in Olten erwartete.
Die Atmosphäre war sehr angenehm, wir hörten schöne
Musik im Bus und freuten uns nur noch auf Olten.

Die Spannung steigt
Angekommen am Procap, wurden wir sehr herzlich vom
Organisationsteam begrüsst, sie gaben uns Informationen
zum Tag und zu unseren Leistungszielen. Dann trafen wir
auch Jonas, der mit dem Zug anreiste, da im Bus leider zu
wenig Platz war. Wir trafen verschiedene andere Gruppen
aus anderen Heimen, aus der Welschschweiz, aus Grau-

20

Auf die Plätze... fertig... los...
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bünden, oder auch vom Aargau. Bevor wir die Spiele starteten, knipsten wir ein Gruppenfoto als Erinnerung, dann
wurden wir alle aufgefordert, zur Eröffnung von Procap
gemeinsam zu tanzen. Es war eine kleine Bühne aufgestellt, wo zwei Tänzerinnen vortanzten, und wir tanzten mit.
Johannes schwang sich hin und her, er fand das toll, ganz
im Gegensatz zu Jan, der sich die Ohren zuhielt. Unsere vier
Frauen tanzten ebenfalls mit, Simi in Begleitung von Jonas.

Die Spiele können beginnen
Anschliessend gingen wir zu unserem ersten Posten: Ballweitwurf. Alle versuchten dort ihr Glück, am weitesten
warf Angelika. Nach dem Ballweitwurf hatten wir alle sehr
viel Energie, darum entschieden wir uns, den 60m-Lauf
mitzumachen. Andere Sportler schauten und jubelten uns
zu, der Moderator rief die Namen der Läufer einzeln auf.
Olivia freute sich sehr, als sie ihren Namen hörte, genauso
Johannes, der gleich einen Freudesprung machte und sich
vorbeugte.
Beim Knall mussten alle losrennen: Johannes war als Erster
am Ziel, dann folgte Angelika und als dritte Simi, Olivia war
auf Platz vier. Catherine liess es gemütlich sein, sie lief die
Strecke und erreichte das Ziel als Nummer fünf. Wir besuchten noch das Seilziehen und Menschentischfussball (Tischfussball in grösserer Version für Menschen). Draussen war
es den ganzen Tag sehr warm. Bei grösster Mittagssonne

Wir waren alle so müde, die Bewegung und die Hitze wirkten auf uns.

Mehrere Sportarten wurden ausprobiert.

assen wir Zmittag und lagen dann noch ein bisschen in der
Wiese, in Begleitung von Alpenhornklängen. Wir waren alle
so müde, die Bewegung und die Hitze wirkten auf uns, und
wir wünschten nur eine Abkühlung. So gönnten wir uns ein
Eis und einen Kaffee im Restaurant, nach dem ganzen
Sport tat das besonders gut. Dann machten wir uns auf
den Weg zurück nach Sunnerain, ziemlich erschöpft, aber
glücklich über das schöne Erlebnis, sodass sich alle
Bewohner wünschten, den Sporttag das nächste Jahr zu
[Armenda Sutaj]
wiederholen.
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Lager in Lausanne 05. bis 11. Mai. 2016
Anfang Mai erkundeten wir – Simone, Rolf, Angelika,
Manuela und Annina – bei sieben Tage schönstem Wetter,
Lausanne und seine Umgebung. Besonders war, dass wir
mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren. Möglich war dies unter anderem dank unserer zentral gelegenen Wohnung der höheren Fachschule für Sozialpädagogik. So waren wir in kurzer Zeit in Ouchy oder an der «Gare
de Lausanne» und konnten von dort aus weiterreisen.
Annina bekochte uns die ganze Woche mit feinen Menüs
und improvisierte kreative Picknicks – vielen Dank ☺
dafür. Die abenteuerliche Woche hat uns allen sehr gut
gefallen und wir freuen uns auf ein weiteres Städtelager.

Einblick ins Lagertagebuch
05.05.2016
Nach einem ersten Altstadteindruck von
Lausanne geht es auf ein Glacé nach Ouchy an den See.
Wir sind nicht die einzigen Sonnen- und Glacé-Geniesser.
Der Platz ist sehr belebt und lädt zum vielseitigen Wahrnehmen ein. Es gibt laute, lateinamerikanische Musik und
tanzende Salsa-Pärchen, Marktverkäufer, welche Hüte
und Sonnenbrillen verkaufen, Kinder auf dem Spielplatz,
ältere Herren, die konzentriert Schach und Boccia spielen,
Skateboarder, die auf der Mauer hinter uns Kunststücke
üben, Jugendliche, die ihre neuen Sommeroutfits präsentieren, Strassenmusikanten mit Kontrabass, Gitarre,
Geige und Sänger, eine Taubenfrau sowie eine Frau, die
Schwäne füttert. Von weit weg hört man Chilbimusik.

Das Panorama geniessen.
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06.05.2016
Das Schloss Chillon ist wahrlich gross.
Wir erkunden fast jeden Raum vom Kellergewölbe mit
Gefängnis, durch die Schatzkammer, den Ess- und Konferenzsaal, weiter durch das Schlafgemach zum Plumpsklo
mit Seesicht, die Treppen hoch zur Kapelle und weiter
hoch bis zu den Turmspitzen. Nach einem erfrischenden
«Zvieri» spazieren wir am blumenverzierten Quai nach
Montreux und fahren mit dem Dampfschiff «La Suisse»
zurück nach Lausanne-Ouchy, wo wir gemütlich eine Pizza
am See essen.
07.05.2016
Heute unternehmen wir eine Einkaufstour an den Wochenmarkt auf der Place de la Riponne, die
fünf Minuten von unserer Wohnung entfernt liegt. Das
feine, frische Gemüse und Obst inspirieren Angelika für
das Abendessen, sie wünscht sich ein Gemüse-Curry.
Nachdem wir auch durch den Flohmarkt geschlendert
sind und zwei Schals erhandelt haben, hören wir noch
zwei Strassenmusikern zu und gehen dann weiter zur
Kathedrale. Rolf und Annina gehen sämtliche Treppenstufen im Glockenturm bis zur Aussichtsplattform hoch und
machen ein Foto für uns.

Hausfassade mit einem Wandbild von Trauben lesen wir,
dass hier 2019 erneut das grösste Winzerfest der Schweiz
stattfindet, was nur alle 25 Jahre der Fall ist. Am Quai entdecken wir ein doppelstöckiges Franz-Carl-Weber-Karussell.
Ein bisschen weiter gibt es einen schönen Park mit Panoramastrand, umgeben von mehreren Weinrebenhügeln, wo
wir unsere «Zmittagspause» machen. Auf der anderen Seeseite sieht man den schneebedeckten Mont-Blanc und
weitere Alpengipfel. Von unserer Picknickmauer aus beobachten wir zwei Jungen, die Steine ins Wasser werfen. Ein
kleines Mädchen sitzt auf einem Badetuch und isst Himbeeren von ihren Fingerspitzen, die sie darübergestülpt hat.
Rolf ruft plötzlich aufgeregt: «La Suisse!» Simone fragt:
«Wieso?» Danach sehe ich es auch. Unser Schiff von vorgestern fährt soeben vorbei und hupt. Simone: «Aha!»

08.05.2016
Nach einem feinen Sonntagszopf vom
Markt schauen wir uns die Altstadt von Vevey an. An einer

Rolf erinnert sich an ein Dampfschiffrennen, das er früher
einmal gesehen hat, und Angelika macht einen «SchwanTorero», beziehungsweise provoziert einen Schwan mit
ihrem neuen blauen Seidenschal. Auf dem Rückweg zum
Bahnhof füllt uns Angelika unsere Trinkflaschen am Brunnen auf. Von weitem sehen wir noch die St. Martinskirche
und eine russisch-orthodoxe Kirche und fahren dann mit
dem Zug nach Lutry. Dort nehmen wir das «Touristenzügli»
Lavaux-Express und alsbald geht es durch die vorher von
weitem erblickten Weinrebenhügel. Rolf witzelt, dass dies
aber ein spezieller Intercity sei, mit Rädern und Traktor
vorne dran.

Marktverkäufer, welche Hüte und Sonnenbrillen verkaufen.

Besichtigung der Altstadt.

Am Nachmittag besuchen wir ein Jazzkonzert von jungen
Musikstudenten in der Kirche St. François.

24

09.05.2016
Nach einem längeren kurzweiligen Zugaufenthalt wegen eines Kurzschlusses fahren wir doch
noch von Nyon mit dem Schiff auf die französische Seite
ins malerische Dorf Yvoire. Das Dorf und das jetzt wirklich
französische Ambiente gefällt uns sehr. Wieder zurück in
Nyon besuchen wir noch die Altstadt, einen Park und
belauschen eine Querflötenschülerin, die bei offenem
Fenster Musikunterricht hat. Anschliessend lassen wir den
Abend in einem italienischen Restaurant ausklingen.
10.05.2016
Dieses Mal gibt es Frühstück an einem
besonderen Ort, im Coop-Restaurant auf der Aussichtsterrasse mit Sicht über die Lausanner Altstadt. Alle sind
begeistert. Danach gehen wir auf den langersehnten
Souvenir-Einkauf. Zum Mittagessen picknicken wir bei
Maladière am See auf den Pyramidentreppen und singen
ein paar an einem Vorabend eingeübte Lieder mit Gitar-

Gemütliches Glacé-Essen an der Seepromenade.
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renbegleitung. Auf dem Rückweg machen wir noch einen
Abstecher in eine Glacé-Bar und danach geht es zurück
zur Vorbereitung unseres Abschlussfestes. Wir haben die
Sekretärin Rubi Beerli, die uns netterweise die Wohnung
vermittelt hat, zum «Spaghetti-Znacht» mit Ananas-Schokoladendessert eingeladen. Alle freuen sich, ihr von der
spannenden Woche zu erzählen und Bilder davon zu zeigen. Sogar Ivain (Simones Puppe) ist ganz aufgeregt.
11.05.2016
Nach einem «Petit Déjeuner» mit feinem
«Croissant» und «Jus d’Orange» in der Bar nebenan
machen wir den Wohnungsputz. Anschliessend fahren wir
mit sämtlichen 10 Gepäckstücken mit Bus und Zug wieder
zurück nach Zürich. Während der Fahrt haben wir nochmals Zeit, uns über die diversen schönen und lustigen
Momente der Woche zu amüsieren und die tolle Aussicht
[Manuela Staubli]
auf den Lac Léman zu geniessen.
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Lager in Valendas 17. bis 21. Mai 2016

Thomas, Silvan, Johannes und Lukas posieren vor den Bündner Bergen.

Teilnehmer vom Sunnerain: Lukas, Thomas und Johannes.
Wir fünf Männer vom Sunnerain verbrachten Ende Mai
2016 oberhalb der Gemeinde Valendas in Brün einige
Frühlingstage auf der Brüneralp inmitten erholsamer
Bergwelt.
Die natürliche Umgebung sowie die Holzfeuerung im Maiensäss vermittelten uns allen ein direktes Erleben der
Naturzusammenhänge. Alpferien wie bei Geissenpeter
und Heidi.

Aktivitäten
Trotz mitgebrachter Magendarminfektion, welche ihre
Runden zog und uns Tag und Nacht beschäftigte, konnten
wir Verschiedenes besichtigen und Neues erleben.
– Erkundungen unserer Alpumgebung
– Wanderung durch die Rheinschlucht
– Spaziergang durch den Flimser Wald zum Caumasee
– Diverses Feuermachen und Bräteln
– Exkursion durch die historische Gemeinde Valendas
– Einkaufsausflug nach Ilanz


Die natürliche Umgebung sowie die Holzfeuerung vermittelten uns allen ein direktes Erleben der Naturzusammenhänge.

[Silvan Brügger und Mauro Isler]
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Lager in Magliaso 13. bis 17. Juni 2016

Unser Ferienhaus – das Castelletto – liegt direkt am See.

Am Montag, 13. Juni, machen wir uns auf den Weg ins
schöne Tessin. Wir – das sind Sara, Michael, Myriam,
Mike, Ursi, Franz, Judith, Eveline und Sibylle. Wie bereits
in den Jahren zuvor heisst das Ziel: Centro Evangelico in
Magliaso.
Die abwechslungsreiche Reise führt uns durch den Gotthardtunnel und abgesehen von einem kurzen Stau kommen wir ohne weitere Zwischenfälle am späten Nachmittag in Magliaso an. Nach einer kurzen «Auspackete»
nutzen Eveline, Myriam und Sara das schöne, warme
Wetter bereits für ein erstes Bad im Swimmingpool, während die anderen die wunderschöne, parkähnliche
Umgebung des Centro und die traumhafte Aussicht auf
den Lago di Lugano geniessen. Unser Ferienhaus – das
Castelletto – liegt direkt am See. Das feine Nachtessen
wird dann im grossen Esssaal serviert und die Wiederse-

hensfreude beim Centro-Personal und bei uns «Sunnerainlern» ist gleichermassen gross.
Am folgenden Morgen werden wir von strahlendem Sonnenschein geweckt. Und so gönnen wir uns schon vor
dem Frühstück ein Bad im Pool – einfach wunderbar.
Danach stärken wir uns am reichhaltigen Frühstücksbuffet. Bei einer kleinen Tagesplanung auf unserer schönen
Seeterrasse wird entschieden, dass wir heute grillieren.
Eveline und Myriam gehen zusammen einkaufen – und
schon bald sitzen wir am Centroeigenen Brätelplatz und
geniessen die von Grill-Meister Franz gebrätelten Bratwürste, Cervelats und Käse. Wir haben Glück – denn
gerade als wir mit dem Essen fertig sind, kommt Wind
auf und es beginnt zu tröpfeln. Nach einer kurzen Mittagsruhepause gibt’s einen Kaffee im Grotto und schon
wieder zieht es Sara, Myriam, Franz und Eveline für ein
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Schifffahrt auf dem Lago.

Bad in den Pool, während Michael und Judith auf Saras
Ballon aufpassen, Mike ein Heftli anschaut und Ursi und
Sibylle Karten schreiben und zeichnen.
Am Abend steht Saras Geburtstagsfeier auf dem Programm. In einer gemütlichen, lustigen Runde auf unserer
Seeterrasse, mit Geschenken, Ballonen, Marshmallows
und Gesang, lassen wir den Tag ausklingen. Nach einem
nächtlichen Gewitter ist der Mittwochmorgen etwas
bewölkt. Während die einen schon vor dem Zmorgen wieder im Pool sind, bleiben die anderen etwas länger im
Bett. Für heute ist eine Schifffahrt auf dem Lago di
Lugano geplant. Noch am Vormittag fahren wir mit unserem Bus nach Lugano. Das Wetter hellt auf und so können wir unseren Mittags-Snack in einem Bistro unter
freiem Himmel geniessen. Nach dem Zmittag machen
wir uns auf den Weg zur Schifflände. Die Rundfahrt führt
uns via Paradiso, vorbei an Monte Bré nach Gandria und
wieder zurück nach Lugano. Wir geniessen die Sonne,
den Wind in den Haaren und den tollen Ausblick auf die
malerischen Dörfer am Ufer und auf den Monte San Salvatore. Wieder in Lugano, werden noch verschiedene
Souvenirs gekauft und schon geht’s wieder zurück nach
Magliaso. Dort geniessen wir nach einem Kaffee im
Grotto nochmals ein Bad im Pool. Nach dem Nachtessen
regnet es kurz und heftig.

Der Donnerstag beginnt mit trübem Wetter und gelegentlichen Regenschauern. Wir beschliessen, einen Ausflug
ins Nachbardorf Caslano zu machen. Ursi und Sibylle
fahren mit dem Sunnerain-Bus, die anderen gehen zu
Fuss. In Caslano angekommen, wird zuerst die grosse,
alte Platane begrüsst und umarmt. Dann geniessen wir
einen feinen Zmittag im Restaurant. Während Franz,
Michael, Sara, Judith, Mike, Myriam und Eveline wieder
nach Magliaso zurückspazieren, fahren Ursi und Sibylle
wieder mit dem Bus und kaufen unterwegs noch Reiseproviant für die morgige Heimfahrt ein.

Franz am Grillieren.

«Zvieri» unter den Bäumen von Magliaso.

Der Donnerstagabend bildet mit dem traditionellen Spaghetti-Essen, mit anschliessender Live-Musik und Tanz
einen sehr schönen Abschluss für unsere Ferienwoche.
Wir geniessen den feinen Znacht, tanzen und singen mit
– und so geht mit guter, fröhlicher Stimmung unser letzter Abend im Centro Evangelico zu Ende.
Am Freitagvormittag machen wir uns nach einem letzten
Bad im Pool und einem feinen Zmorgen wieder auf den
Heimweg. «Ciao Magliaso – wir kommen wieder!»
[Sibylle Graf]


Ursi und Sibylle bei kreativer Stunde.

Mike und Myriam bei Musik und Tanz.
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Lager in Bönigen 25. bis 29. Juli 2016

Wanderungen in der Gegend des Brienzersees.

Da im Unteren Haus in den Sommerferien der Treppenhandlauf neu gestrichen wurde, suchten wir für die
Zuhausegebliebenen aus dem Heim ein anderes Dach
über dem Kopf während dieser Zeit – welch ein Glück!
Denn Maria stellte uns für diese Woche ihr wunderschönes Haus im Berner Oberland zur Verfügung. So machten
sich Nadina, Elke, Jan, Renato, Maria und ich am Montag,
den 25. Juli, auf nach Bönigen. Gemütlich tuckerten wir
mit dem alten roten VW-Bus über den Brünig. Angekommen in der schönen Berg- und Seenwelt, gönnten wir uns
zuerst einmal ein Zmittag in Brienz. Auf der Terrasse über
dem See und mit schönstem Bergblick, versteht sich.

Weiter ging die Fahrt via Interlaken nach Bönigen, wo wir
als Erstes unsere Zimmer bezogen und uns einrichteten.
Um uns mit der neuen Umgebung vertraut zu machen,
begaben wir uns auf eine Erkundungstour. Am Brienzersee beobachteten wir fasziniert eine Entenfamilie. Die
Entenmutter war sehr beschäftigt, damit auch alle Kleinen
immer wieder was zu essen bekamen. Zurück im Häuschen gab es Znacht in der Gartenlaube.
Der Bergruhe gerecht wurde am Dienstag ausgeschlafen.
Nach dem Zmorgen machten wir uns gemütlich auf und
nahmen das Schiff nach Interlaken Ost, um von da aus
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Am Mittwoch ging es mit dem roten Bus los nach Lauterbrunnen, von wo aus wir die Seilbahn zur Grütschalp nahmen. Voll motiviert machten wir uns auf die einstündige
Wanderung nach Winteregg. Unterwegs begann es aus
vollen Kannen zu giessen. Wir fanden einen kleinen Bergbauernhof, der uns Schutz vor dem vielen Nass bot. Auch
Englisch sprechende Verregnete gesellten sich zu uns
unters Dach. Als der Regen etwas nachliess, packten wir
die Chance und gingen schnell weiter nach Winteregg.
Dort angekommen, bestellten wir uns einen wohlverdienten Zvieri, mmmmhh ... Zum guten Glück hat es von
Winteregg bis zur Bergstation der Lauterbrunnen-Seilbahn
einen alten Zug, und so kamen wir trocken zurück zum
Bus. Abends kochte Maria feine Spaghetti cinque Pi für
uns. Interlaken feierte sein 125-jähriges Bestehen, und
darum war im Städtchen der Anlass – «Musig vo hie». So
rundeten wir den Tag im Festzelt mit Shows von Volkstanz
über Jodel, Alphorngebläse und Fahnenschwingen ab.

Mit der Seilbahn von Grindelwald zum First.

das Städtchen unsicher zu machen. Interessiert beobachteten wir die Leute von überall aus der Welt. Weiter ging es
mit dem Postauto dem See entlang nach Iseltwald, wo wir
ein bisschen durchs Dörfchen flanierten und dann an der
Schifflände im Schatten eine Mittagsrast einlegten. Als wir
am späteren Nachmittag zurück in unserem Ferienhaus
waren, beschlossen wir trotz dunklen Wolken ein Feuer zu
machen, um im Garten zu grillieren. Unser Feuer hielt die
Wolken nicht davon ab, Regen übers Land zu bringen, und
so gab es am Ende Bratwürste aus der Pfanne.

Und schon ist es Donnerstag... Mit dem Bähnli fahren wir
von Beatenberg zum Niederhorn. Wow, diese Bergwelt!!
Nach einer kurzen Wanderung taucht ein schönes, rundes
Bänkli auf, das so richtig zum Picknicken und Verweilen
einlädt. Diese Einladung nahmen wir gerne an. Nach der
Rast sehen wir auf dem Rückweg zwei junge Gemsli. Im
Bergrestaurant gabs dann noch Kaffee und Kuchen, die
Anstregung soll ja belohnt werden. Wir gingen zurück nach
Interlaken und bummelten durch die Gassen, um noch ein
wenig nach Souvenirs und Mitbringseln Ausschau zu halten. Als alle fündig wurden, gönnten wir uns im Jungfrau
the Garden einen Apéro. Vom Garten aus konnte man
herrlich den Fallschirmfliegern beim Landen zuschauen.
Müde und zufrieden von den ganzen Eindrücken verbrachten wir dann die letzte Nacht in Bönigen.
Am Freitagmorgen ging es mit Sack und Pack zurück nach
Uetikon. Der rote Bus schaffte es mit letzter Kraft über
den Brünig und unterwegs gab es ein Zmittag in einem
Western-Restaurant. Zurück im Sunnerain bemerkten wir
den neuen Treppenlauf zuerst gar nicht. So schön, dass
der jetzt so unauffällig ist. Jedenfalls dürfen die Maler uns
gerne wieder mal aus dem Haus werfen, wenn wir dafür
eine solch schöne Woche verbringen dürfen.
[Annina Zimmermann]
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Lager in Andermatt 24. bis 30. Sept. 2016
Wir hatten uns darauf gefreut, das Ende des Herbstes
in den Bergen zu geniessen. Als es dann so weit war
und wir am 24. September in Andermatt ankamen,
spielte das Wetter wunderbar mit. Es war schön und
warm – und so blieb es die ganze Woche. Es hatte sich
wieder einmal bestätigt, dass wir (Jan, Renato, Raphael,
Adrian und Thomas) Glückskinder sind.
Für den grössten Teil der Gruppe war die Ferienwohnung noch unbekannt, aber alle hatten schnell ihren
Platz gefunden und sich bald gut eingelebt. Während
unserer Ferienwoche haben wir dann aktiv unsere
Umgebung erkundet. Wir unternahmen zum Beispiel
eine Wanderung in einem Nebental, wo wir eine ideale
Feuerstelle fanden. Nach dem «Bräteln» und dem ausführlichen Speisen liessen wir es uns in der Sonne gut
gehen. An einem anderen Tag überquerten wir mit dem
Zug den Oberalppass und besuchten Sedrun. Auch das
Bündnerland zeigte sich von seiner schönen Seite.

Ausflug nach Lugano
Wir waren gut motorisiert in unsere Ferienwoche gestartet: mit dem Heim-Bus und dem souveränen Fahrer
Adrian. Da lag es nahe, auch einmal eine längere Ausfahrt zu machen. So sind wir nach Lugano gefahren und
besichtigten den Monte San Salvatore. Auf der Rückfahrt gerieten wir in die Rush-Hour und in einen längeren Stau. Dieser ist ein Teil der Normalität im Tessin,
den wir somit auch noch kennengelernt haben (wäre
nicht unbedingt nötig gewesen).
Auf all unseren Ausflügen konnten wir uns an den
Herbstfarben der Landschaft erfreuen. Die Herbstsonne war angenehm und tat uns allen gut. Herbstlich
waren auch die kulinarischen Leckerbissen, die wir
genossen haben: Hirschpfeffer, Vermicelles und als
lokale Spezialität Rehwürste. Von den gastronomischen
Eindrücken war auch dann noch die Rede, als wir bereits
wieder wohlbehalten im Sunnerain angekommen
[Thomas Pickel]
waren.

Wir sind nach Lugano gefahren und besichtigten den Monte San Salvatore.
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Kulturreise nach Wien 22. bis 26. Aug. 2016

Ein Besuch im Prater mit Fahrt auf dem legendären Riesenrad muss sein.

Wir starten unsere Reise am Flughafen in Zürich und
stärken uns nach dem Einchecken mit Kaffee und Gipfeli. Der Flug ist natürlich etwas Besonderes und alle
sind bester Laune. Am Flughafen in Wien werden wir von
unserem Fahrer bereits erwartet und zu unserer Ferienwohnung im 2. Bezirk gebracht. Sobald unsere Koffer
ausgepackt sind, nehmen wir die U-Bahn ins Zentrum
von Wien. Wir flanieren durch die Innenstadt, besuchen
den Stephansdom und zünden Kerzen an, hören Stras
senmusikanten zu und stärken uns abends im «Beisl» mit
typisch österreichischen Spezialitäten: Wiener Schnitzel,
Tafelspitz und Backhendl. Auf dem Weg in die Wohnung
kaufen wir einen Grundstock an Lebensmitteln ein und
fallen sehr müde ins Bett.
Nach einem ausgiebigen Brunch sind wir fit für den
Besuch im Schloss Schönbrunn. Mitten in der kaiserlichen Sommerresidenz liegt der älteste Zoo der Welt. Er
ist Teil des UNESCO Weltkulturerbes Schönbrunn und

bietet auf einer Fläche von 17 Hektar Lebensraum für
über 700, zum Teil hoch bedrohte Tierarten. Die populärsten Bewohner des Tiergartens sind die Grossen Pandas; das Weibchen Yang Yang hat am 7. August Zwillinge
geboren, die mindestens bis Ende Jahr in der Wurfbox
ihrer Mutter bleiben werden. Die Entwicklungsfortschritte
der Jungtiere können auf einer Videowand mitverfolgt
werden.
Den nächsten Tag verbringen wir am Naschmarkt – der
2017 sein 100-Jahr-Jubiläum feiert –, spazieren von der
Wiener Staatsoper über die Kärntner Strasse, der autofreien Flaniermeile, bis zum Stephansdom. Auf der Fahrt
mit dem Sightseeing-Bus bewundern wir die interessantesten Wiener Sehenswürdigkeiten und erhalten die
dazugehörigen Informationen über Kopfhörer.
Die Bundeshauptstadt Wien ist die bevölkerungsreichste
Grossstadt Österreichs. Die Stadt gilt als eines der
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bedeutendsten europäischen Kulturzentren und das
nicht nur, weil hier die Ursprünge von Mozart und der
Sachertorte zu finden sind. Zur Wiener Kultur zählt
ebenso das Wiener Musikleben.
Ein Besuch im Prater mit Fahrt auf dem legendären Riesenrad muss sein! Der Blick vom höchsten Punkt über
die Dächer von Wien war einfach grandios. Im Hawelka,
einem Künstlercafé, dessen Inneneinrichtung noch im
Originalzustand ist, mit Thonet-Sesseln, kleinen Marmortischen und Bildern von Stammgästen, die Zeitgeschichte
erzählen, machen wir Pause: Eine Melange und eine
Sachertorte oder Apfelstrudel erfreut unseren Gaumen
und wir erfreuen uns am «Wiener Schmäh» des Oberkellners: «Gnädige Frau, was darf’s denn sein?».
Für unseren letzten Abend haben wir Konzertkarten für
die Royal Classic Gala im Palais Niederösterreich, einem
der prunkvollsten Bauten der Kaiserzeit, gebucht. Vorher

geniessen wir im nahe gelegenen Palais Ferstl ein delikates Abendessen mit musikalischer Unterhaltung eines
Pianisten am Flügel. Für Persönlichkeiten aus Kunst,
Literatur, Politik und Wissenschaft – wie Arthur Schnitzler, Sigmund Freud, Peter Allenberg oder Leo Trotzki –
war dieser Ort ein beliebter Treffpunkt.
Auf dem Programm des Konzertes stehen weltbekannte
Meisterwerke österreichischer Komponisten, begleitet
von Wiener Gesangssolisten und Ballettpaaren. Das offerierte Glas Sekt in der Pause nehmen wir gerne an, es
rundet den wunderbaren Abend perfekt ab.
Die Rückfahrt mit U1, U3 und Bus zu unserer Unterkunft
ist schon fast ein Kinderspiel… langsam werden wir zu ÖVProfis, doch leider reisen wir morgen wieder ab und ich
schliesse meinen Bericht mit den Worten von Walzerkönig Johann Strauss: «Es gibt nur a Kaiserstadt – es gibt
[Renate Reisinger]
nur a Wien».
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Sunnte2r0a16in
Fes

Herzlich willkommen am Sunnerainfest 2016 – auch in diesem Jahr durften wir uns über zahlreiche BesucherInnen freuen.
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Das Physio-Goethezentrum-Team.
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Podologie im Sunnerain
Als Ergänzung zu meinem Praxisalltag, erfüllt mich seit
2015 die Aufgabe der Fussbetreuung im Sunnerain. Ich
erlebe die Begegnungen mit MitarbeiterInnen und BewohnerInnen als enorme Bereicherung. Die wohlwollende und
herzliche Atmosphäre beflügelt mich jedes Mal auf’s
Neue. Ich fühle mich als willkommener Gast in einer grossen Familie. Mit wunderbaren Eindrücken und Erfahrungen kann ich nach einem Tag im Sunnerain jeweils in
meinen Praxisalltag zurückkehren und erfreue mich, dass
die Sunnerainfüsse nach der podologischen Behandlung
wieder fit sind. Ich bin dem Sunnerain zutiefst dankbar,
dass ich meine Dienste zu Verfügung stellen darf, weil die
Institutionsleitung Wert auf Qualität legt. Ich freue mich,
wenn ich noch oft die Füsse der BewohnerInnen mit meinem Fachwissen umsorgen darf.
Podologie ist die medizinische, nicht ärztliche Heilkunde
am Fuss. Die Bezeichnung leitet sich vom griechischen
Podos = Fuss & Logos = Sprache / Lehre ab. Die Massnahmen von Podologen sind vielfältig und ergeben sich aus

Béatrice Thönen,
Podologin SPV

den Gebieten der inneren Medizin, Diabetologie, Dermatologie, Chirurgie und Orthopädie. Sie umfassen präventive
und kurative, therapeutische, zuweilen auch akute Massnahmen rund um den Fuss. Im Gegensatz zur Fusspflege,
die hauptsächlich für Fussästhetik zuständig ist, verfügt
die Podologin zusätzlich über ein fundiertes, medizinisches Fachwissen. Sie arbeitet auch mit Ärzten und Diabe[Béatrice Thönen]
tologen zusammen.

Physiotherapie im Sunnerain

Benjamin Puhl,
Physio Goethezentrum, Stäfa

In diesem Jahr darf ich mein 10-jähriges Sunnerain-Jubiläum feiern. Es ist das 10. Jahr, in dem ich als Physiotherapeut dieses besondere Haus mehrmals wöchentlich besuchen darf. Auch nach all dieser Zeit weiss ich den engen
Kontakt zu den Sunnerain-Mitarbeitenden sowie das stets
wertschätzende Feedback der Bewohner sehr zu schätzen.
Die Besuche im Sunnerain stellen für mich und meine Mit-

arbeiterInnen immer wieder eine willkommene Abwechslung zu unserem «normalen» Praxisalltag dar. 10 Jahre sind
eine lange Zeit, und ich muss sagen, dass mir die einzigartigen Persönlichkeiten der Bewohner sehr ans Herz
gewachsen sind. Ich habe das Glück, neben der Verrichtung meiner therapeutischen Tätigkeit im Haus auch tiefe
Einblicke in die liebevoll unterstützende Arbeit des Betreuerteams zu gewinnen, welches auf eine stets empathische
Art die Bewohner dort abholt, wo sie stehen, um ihnen
maximale Selbstbestimmtheit zuteil werden zu lassen. Im
Laufe der vergangenen Jahre habe ich im Sunnerain viele
wertvolle Dinge gelernt, welche ich auch in meine sonstige
therapeutische Arbeit integrieren konnte. An dieser Stelle
herzlichen Dank für die vielen schönen Momente und wertvollen Begegnungen bei traumhafter Seesicht!
Unser Team der Physio Goethezentrum freut sich auf die
[Benjamin Puhl]
nächsten 10 Jahre!
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Sprachgestaltung im Sunnerain
Gestern erhielt ich ein «WhatsApp». Das ist in unserem
digitalen Zeitalter nichts Besonderes. Aber diese Nachricht war dann doch etwas ungewöhnlich. Da stand nämlich: «Hey man. Ich freue mich auf deinen Artikel für unseren Jahresbericht! Liebe Grüsse Georgios». Oh je, der
Artikel. Den hatte ich total vergessen oder verdrängt. Aber
dann bewunderte ich das pädagogische Geschick des
Schreibers dieser kurzen Zeilen. Und ich dachte: «Ja, das
ist Georgios. Immer positiv eingestellt, gelingt es ihm,
Menschen zu motivieren. ‹Ich freue mich...› – das klingt
doch gleich viel einladender als ‹ich warte noch…› ». Und
so tippte ich in mein Smartphone: «Hey man, deine Freude
wird mich inspirieren!» und erhielt darauf eine Reihe von
witzigen Emojis als Antwort. Ergebnis: Es ist Samstagmorgen und ich tippe in meinen Laptop.

Therapeutische Sprachgestaltung
Seit Oktober 2015 bin ich im Sunnerain und arbeite
wöchentlich mit vier Bewohnern in halbstündigen Einzelsettings an der Sprache. Therapeutische Sprachgestaltung nennt sich meine Methode. «Was ist denn das?» höre
ich Sie, geschätzter Leser, schon fragen. «Einen kleinen
Moment Geduld», gebe ich an dieser Stelle zur Antwort.
«Lassen Sie mir bitte etwas Zeit. Gerne würde ich Ihnen
zuerst erklären, wie ich zu dieser Therapiemethode kam.
Dann werden Sie schon vieles verstehen. Haben Sie keine
Angst. Ich versuche, mich kurz zu fassen.»

Der verbale Ausdruck wird durch körpersprachliche Elemente unterstützt.

Michael Scheid,
Kunsttherapeut ED – Fachrichtung
Sprach- und Dramatherapie

Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Heidelberg als jüngster von vier Brüdern. Im Teenageralter wurde ich vom «magischen Bazillus» infiziert. Sie haben ganz richtig gelesen, das
ist diese Krankheit, von der in Zauberkünstlerkreisen
gesprochen wird, wenn diese gefragt werden, wie sie zum
Zaubern kamen. Autodidaktisch und in akribischer Kleinarbeit habe ich mir damals die Grundkenntnisse der «Verblüffungskunst» angeeignet. Einige Jahre später hatte ich die
mehrtägige Aufnahmeprüfung an der «Schauspielakademie
Zürich» bestanden und zog im Oktober 1983 in die Schweiz,
die seitdem meine Heimat geworden ist. Nach einem Jahr
Studium bekam ich Rollenangebote im Bernhard-Theater
und am Theaterfestival Athen. Als Zauberer konnte ich in
zwei TV-Shows im Schweizer Fernsehen auftreten. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass meine Ausbildung noch
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nicht zu Ende war, und es verschlug mich nach Dornach.
Das «anthroposophische Studienjahr» am Goetheanum, ein
Einführungsstudium in die Anthroposophie Rudolf Steiners,
veränderte und erweiterte mein Welt- und Menschenbild.
Ich entschloss mich zur fünfjährigen Ausbildung in «Sprachgestaltung und dramatischer Darstellungskunst».

Methode der Sprachgestaltung
Hierher gehört nun die Antwort auf die Frage, was es mit
der Methode der Sprachgestaltung auf sich hat, und worin
sie sich von artverwandten Methoden wie Logopädie im
medizinisch-therapeutischen Bereich und der Sprech
erziehung im künstlerischen Bereich (Methode, mit der
an Schauspiel- und Sprecherschulen unterrichtet wird)
abgrenzt und unterscheidet und was mich daran fasziniert
hat. Dies sei nun in Kürze zusammengefasst:
Rudolf Steiners Bestreben war es, den Menschen als
ganzheitliches Wesen zu sehen. Das Zusammenspiel der
drei Wesensglieder Leib, Seele und Geist in ihrer unterschiedlichen Gewichtung und Wechselwirkung zu
beschreiben, war ihm ein zentrales Anliegen. Die Sprache
steht im Mittelpunkt, denn sie ist das Instrument, mit dem
wir uns von anderen Individuen unterscheiden. Durch die
Sprache lernen und üben wir uns im Denken, wir können
differenzierten Gefühlen Ausdruck verleihen und der
Umwelt unsere Willensimpulse mitteilen. Damit die Sprache vollumfänglich funktioniert, braucht es eine tiefe
Atmung, eine klare Artikulation und ein weitgehend harmonisches Gefüge unserer Psyche. Während die meisten
Methoden sich auf einen Einzelaspekt wie Atmung oder
Fehlbildung eines Lautes konzentrieren, hat Rudolf Steiner Übungen entwickelt, die auf den ganzen Menschen
eine gesundende Wirkung haben. Das ist nicht bei allen
Methoden der Fall. So lernte ich beispielsweise an der
Schauspielschule Atemübungen, mit denen ich mich wunderbar entspannen konnte, aber kaum auf der Bühne, war
das Entspannungsgefühl weg und meine Stimme wurde
wieder hart und fest. Erst die Methode der Sprachgestaltung bot mir wirksame Instrumente, mit denen ich mein
Problem in Griff bekommen konnte. Die Synthese von
Artikulation und Atmung habe ich bei keiner anderen
Methode so konsequent durchgeführt gefunden.
Und es ist möglich, mit der Sprachgestaltung einen tiefgreifenden Beitrag zur Seelenpflege zu leisten. An der

An der Lautgestaltung üben wir, die Artikulation zu verbessern.

Lautgestaltung üben wir, die Artikulation zu verbessern,
und erfahren eine grundlegende Stimmschulung. Wir lernen spielerisch unseren Atem und seinen Rhythmus kennen. Über die Gestaltung von Gedichten lernen wir, Atem
und Laut als Gestaltungsinstrumente einzusetzen. Der
verbale Ausdruck wird durch körpersprachliche Elemente
unterstützt. Auf diese Weise arbeiten wir umfassend nicht
nur an unserer Stimme, sondern am Ausdruck unseres
Wesens. Wir schulen die Phantasie durch lebendige
Beschäftigung mit Literatur.
Wenn das alles etwas enthusiastisch klingt, dann ist das
meine Absicht. Denn selbst nach über einem Vierteljahrhundert professioneller Tätigkeit als Sprachgestalter und
Therapeut kann ich immer noch jeden Tag etwas Neues
entdecken. Dies geschieht gemeinsam mit meinen «Klienten», die sich auf das Abenteuer Sprache einlassen.
Herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Sunnerain, die die Therapien unterstützen und einen
reibungslosen Ablauf gewähren, und nicht zuletzt auch an
Judith Wagner und Georgios Kalyvas, die mir diese spannende Aufgabe vertrauensvoll übertragen haben. Ich
freue mich auf viele weitere sprachliche Abenteuer mit
den Bewohnern im Sunnerain! Jetzt tippe ich in mein
Smartphone: «Hey man, der Bericht ist fertig!» Na dann.
[Michael Scheid]
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RAFAEL-VEREINIGUNG

BILANZ PER 31. Dezember 2016
in CHF

Anhang

31.12.2016

1
2
3
4
5

376'340.29
163'298.65
12'602.65
1.00
246'895.98

7.9%
3.4%
0.3%
0.0%
5.2%

275'067.29
154'054.80
149.43
1.00
122'326.25

6.0%
3.4%
0.0%
0.0%
2.7%

799’138.57

16.8%

551’598.77

12.0%

3'957'350.00
1'450.00

83.2%
0.0%

4'034'101.00
12'900.00

87.7%
0.3%

Anlagevermögen

3’958’800.00

83.2%

4’047’001.00

88.0%

Total Aktiven

4’757’938.57

100.0%

60'369.85
5'726.75
11'945.75

1.3%
0.1%
0.3%

12'349.85
31'504.55
22'988.25

0.3%
0.7%
0.5%

78’042.35

1.6%

66’842.65

1.5%

1'300'000.00

27.3%

1'300'000.00

28.3%

1’300’000.00

27.3%

1’300’000.00

28.3%

Zweckgebundenes Fondskapital

131'832.00

2.8%

-9'591.00

-0.2%

Fondskapital

131’832.00

2.8%

-9’591.00

-0.2%

1’509’874.35

31.7%

1’357’251.65

29.5%

Vereinskapital
Freie Gewinnreserven
Freie Reserven aus Spenden
Designiertes Fondskapital
Jahresergebnis
Organisationskapital

0.00
3'075'966.17
135'790.95
29'591.00
6'716.10
3’248’064.22

64.6%
2.9%
0.6%
0.1%
68.3%

0.00
3'064'534.88
135'790.95
29'591.00
11'431.29
3’241’348.12

66.6%
3.0%
3.0%
0.6%
0.2%
70.5%

Total Passiven

4’757’938.57

100.0%

in %

31.12.2015

in %

AKTIVEN
Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kurzfristige Forderungen
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Umlaufvermögen
Sachanlagen
Immaterielle Anlagen

6

4’598’599.77 100.0%

PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen

7
7
8

Kurzfristiges Fremdkapital
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
Langfristiges Fremdkapital

Langfristiges Fremdkapital inkl. Fondskapital

9

Organisationskapital

4’598’599.77 100.0%
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RAFAEL-VEREINIGUNG

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2016 - 31.12.2016
2016

2015

0.00
11'048.50
40.00
0.00

0.00
5'743.50
160.00
0.00

1'494'870.68
522'995.30
13'364.00

1'310'670.25
354'567.00
13'364.00

938'558.00
45'587.00
153'349.70
6'129.00

976'117.30
52'623.00
266'180.35
6'648.30

3’185’942.18

2’986’073.70

Dienstleistungen, Handel und Produktion
übrige Erträge aus Leistungen für Betreute
Leistungen an Personal und Dritte

15'596.40
25'204.50
21'832.50

27'754.60
14'845.25
10'424.05

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen

62’633.40

53’023.90

3’248’575.58

3’039’097.60

Materialaufwand Arbeitsbereich

-6'059.95

-12'200.55

Materialaufwand

-6’059.95

-12’200.55

Besoldung Betreuung und Therapie
Besoldung Leitung und Verwaltung
Besoldung Ökonomie und Hausdienst
Besoldung Technischer Dienste
Besoldung Arbeitsbereich
Sozialleistungen
Personalnebenaufwand

-1'105'697.15
-235'731.15
-246'557.05
-45'308.60
-448'590.40
-396'715.80
-24'324.50

-1'042'173.30
-225'455.80
-242'932.55
-43'375.75
-480'251.65
-376'917.15
-38'697.30

Personalaufwand

-2’502’924.65

-2’449’803.50

Honorare für Leistungen Dritter

-29’840.00

-24’081.70

Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushaltsaufwand
Unterhalt und Reparaturen
Mietaufwand
Energie und Wasser
Schulung, Ausbildung und Freizeit
Büro und Verwaltung
Übriger Sachaufwand

-15'535.50
-122'879.60
-13'273.10
-85'995.25
-15'876.05
-35'851.75
-16'754.10
-76'670.50
-50'426.45

-15'830.05
-109'356.25
-15'723.75
-73'964.80
-16'331.25
-71'270.95
-19'595.40
-73'661.45
-47'330.54

Übriger betrieblicher Aufwand

-463’102.30

-443’064.44

in CHF

Spenden und Mitgliederbeiträge
Spenden Freundeskreis
Spenden frei
Mitgliederbeiträge
Verwendung Spenden zweckgebunden
Beiträge der öffentlichen Hand
Beiträge Trägerkanton
Beiträge Wohnkanton ausserkantonal
Investitionskostenzuschläge ausserkantonal
Beiträge Betreute
Beiträge Betreute Taxe
Beiträge Betreute HE
Beiträge Betreute Taxe ausserkantonal
Beiträge Betreute HE ausserkantonal
Erträge aus Beiträgen und Spenden

Total Erträge

Anhang
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RAFAEL-VEREINIGUNG

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2016 - 31.12.2016
2016

2015

-92’412.10

-99’192.95

-3’064’499.00

-3’028’343.14

Betriebsergebnis I

184’076.58

10’754.46

Finanzertrag
Finanzaufwand

36.45
-35'973.93

0.30
-36'226.10

Finanzergebnis

-35’937.48

-36’225.80

Betriebsergebnis II

148’139.10

-25’471.34

Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Aufwand

0.00
0.00

22'080.22
0.00

Betriebsfremdes Ergebnis

0.00

22’080.22

Jahresergebnis vor Fondsergebnis

148’139.10

-3’391.12

Zuweisung zweckgebundene Fonds
Entnahme zweckgebundene Fonds
Periodenfremde Veränderung Fonds

-212'324.00
70'901.00
0.00

-136'251.00
161'905.00
-10'831.00

Fondsergebnis

-141’423.00

14’823.00

6’716.10

11’431.88

in CHF
Abschreibungen
Total Aufwand

Jahresergebnis nach Fondsergebnis

Anhang
6

Weiterführende Anhänge der Jahresrechnung können beim
Sunnerain-Sekretariat bestellt werden.
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Organisation
Rechtsform und Zweck
Der Verein Rafael-Vereinigung ist eine operativ tätige
Organisation mit Sitz an der Bergstrasse 290, 8707 Uetikon am See. Sie ist seit dem 29. März 1955 im Handelsregister eingetragen. Sie verfolgt einen gemeinnützigen
Zweck und ist steuerbefreit.

See. Die Rafael-Vereinigung stellt sich die Aufgabe, Institutionen und Initiativen mittragen zu helfen, welche sich auf
der Grundlage der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners
der Förderung und Betreuung seelenpflegebedürftiger
Menschen widmen. Die Rafael-Vereinigung ist konfessionell und politisch neutral.

Die Rafael-Vereinigung betreibt das Wohn- und Werkheim
Sunnerain an der Bergstrasse 290 in 8707 Uetikon am

Rechtsgrundlagen

Statuten

20. Juni 2011

Organisation

Vereinsvorstand

Herbert Meitinger
Constanza Maria Appenzeller
Ruth Ebnöter
Martin Schlüssel
Claudia Kelterborn
Karin Walker

Präsident
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied

Geschäftsführung

Georgios Kalyvas

Gesamtleitung

Revisionsstelle

Argus Revisionen GmbH
(CHE-321.148.727)
in Wallisellen

Adresse

Trägerschaft
Rafael-Vereinigung Zürich
Bergstrasse 290
8707 Uetikon am See

Sunnerain Wohn- und Werkheim
Institution der Rafael-Vereinigung
Bergstrasse 290
8707 Uetikon am See
Telefon 044 920 33 22
info@sunnerain.com
www.sunnerain.com

Spenden:
Bank Lienhardt & Partner | 8024 Zürich | IBAN CH17 0683 0016 0315 0000 3

Sunnerain Wohn- und Werkheim
Bergstrasse 290 | 8707 Uetikon am See
T 044 920 33 22 | F 044 790 33 03
info@sunnerain.com | www.sunnerain.com

