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Editorial
Liebe Mit-LeserInnen und Freunde

Das Editorial darf doch auch mal etwas kürzer 
sein, oder? Es ist ja nicht so, dass meine Gedanken 
schon in den Sommerferien wären, und ganz bestimmt 
fehlte es nicht an Stoff, um noch etwas aus unserm 
Sunnerain-Alltag zu erzählen.
Nein, für den iBlick Nr.15 möchte ich den Platz der Lyri-
kerin Elli Michler schenken. Ich habe das Gedicht bei 
unserm Lager im Juni in Magliaso entdeckt. Und ich fin-
de, dass es zu dieser Nummer ganz besonders passt. 
Zum einen, weil gleich am Anfang ein längerer Beitrag 
zum Ende der Lebens-Zeit von Stefan Hurt steht und 
zum andern, weil wir auch in den Porträts von Corina 
Mouhadi und Ralf Plüss einen iBlick nehmen dürfen in 
ihre auch private Zeit.

Und wenn am Ende des Gedichts von Elli Michel steht:
„Ich wünsche euch Zeit zu haben zum Leben!“, dann 
könnte man meinen,  ihr wäre etwas vom Feiern der 
Jahreszeiten bei uns im Sunnerain bekannt. Die Fotos 
aus dem Wilden Westen zeigen doch, dass zur gelebten  
Zeit auch Wandel und Verwandlung gehören.
Auch von der Zeit, die man andern schenkt, ist im Ge-
dicht zu lesen. Da danken wir euch JubilarInnen für die 
Zeit,die ihr uns in all den Sunnerain-Jahren geschenkt 
habt; für all die vielfältigen Begegnungen und gemeinsa-
men Erlebnisse.

Zeit…Ferienzeit! Da wünsche ich, zusammen mit Elli 
Michler, euch allen, liebe Mit-LeserInnen und Freunde, 
Zeit, nicht zum Hasten und Rennen, sondern Zeit zum 
Staunen und Zeit, um nach den Sternen zu greifen.

Für die Redaktionsgruppe Franz Pandiani

Ich wünsche Euch nicht alle möglichen Gaben.
Ich wünsche Euch nur, was die meisten nicht haben.

Ich wünsche Euch Zeit, Euch zu freuen und zu lachen und wenn Ihr sie nutzt,
könnt Ihr etwas draus machen.

Ich wünsche Euch Zeit für Euer Tun und Denken, nicht nur für Euch selbst,
sondern auch zum Verschenken.

Ich wünsch Euch Zeit nicht zum Hasten und Rennen,
sondern die Zeit zum Zufriedensein können.

Ich wünsche Euch Zeit nicht nur zum Vertreiben.
Ich wünsche sie möge Euch übrig bleiben, als Zeit für das Staunen 

und Zeit für Vertrauen, anstatt nach der Zeit auf der Uhr zu schauen.
Ich wünsche Euch Zeit nach den Sternen zu greifen, und Zeit,

um zu wachsen, das heisst um zu reifen.
Ich wünsche Euch Zeit neu zu hoffen, zu lieben. Es hat keinen Sinn,

diese Zeit zu verschieben.
Ich wünsche Euch Zeit, zu Euch selber zu finden, jeden Tag,

jede Stunde, als Glück zu empfinden.
Ich wünsche Euch Zeit, auch um Schuld zu vergeben.

Ich wünsch Euch Zeit zu haben zum Leben!

Elli Michler  (1923 - 2014)
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Stefan  Hurt

4. 8. 1958 – 4. 2. 2016

Am 4. Februar 2016 ist Stefan Hurt in die geistige Welt 
übergetreten, einerseits am Endpunkt eines seit langem 
erlebbaren Alterungsprozesses, anderseits doch uner-
wartet schnell in wenigen Tagen. Bis fünf Tage vor sei-
nem Tode konnte Stefan noch im Rollstuhl am Grup-
penleben teilnehmen, am Tisch essen (und dies mit 
Vergnügen und Appetit), seine Sunnerain-Freunde gern 
haben und vor allem sich an der Musik freuen, auch 
wenn er daneben immer längere und häufigere Ruhe-
pausen brauchte zum Liegen und Schlafen. 

Die letzten Tage seines Lebens, der Sterbeprozess und 
die Realität des Todes waren für uns alle ein intensives 
Erlebnis – nicht zuletzt auch ein starkes Gemein-
schaftserlebnis.

Stefan erhielt drei Tage vor seinem Tode die letzte 
Ölung durch den Christengemeinschaftspfarrer Herr 
Ortin, der ihn auch in den letzten Jahren durch Besu-
che im Sunnerain begleitet hat. Stefan wurde in seinen 
letzten Lebenstagen, die er nicht mehr bei wachem 
Bewusstsein erlebte, fast rund um die Uhr begleitet 
und besucht, ausser von den Betreuenden auch von 
seinen Geschwistern und immer wieder auch von Be-
wohnern, die länger an seinem Bett verweilten.

Stefan starb am Donnerstag 4. Februar, morgens um 5 
Uhr, als gerade niemand bei ihm war. Während 3 Tagen 
blieb Stefan aufgebahrt in seinem Zimmer. Alle die ihn 
besuchten wurden von der besonderen Stimmung be-
rührt. Am Abend des dritten Tages fand die Aussegnung 
statt durch Herrn Nidegger (an Stelle von Herrn Or-
tin) und in Anwesenheit von Stefans Angehörigen, fast 
aller Bewohner des oberen Hauses und einigen Mitar-
beitenden. Das ganze Geschehen wurde von den Be-
wohnern mit grossem Interesse und intensiver Anteil-
nahme begleitet, auch das anschliessende Abholen mit 
dem Sarg am Samstagabend. Selbstverständlich war 
Stefan an der Sonntagsfeier am folgenden Tag bei uns 
gegenwärtig.

Am darauffolgenden Dienstag fand die Abdankung im 
Krematorium Rüti statt gemäss dem Ritual der Chris-
tengemeinschaft und mit wunderbarer Musik von Lisa 
Appenzeller, Gesang und Peter Appenzeller an der Or-
gel. An dieser Abdankung nahm der ganze Sunnerain 
teil und war anschliessend eingeladen zu Kaffee und 
Kuchen im Restaurant. 

Am 5. März, an einem Samstagmorgen, fand dann im 
Sunnerain eine Gedenkfeier statt, zu der ausser den 
Bewohnern und Mitarbeitenden viele Verwandte und 
Freunde von Stefan, sowie Angehörige und Freunde 
des Sunnerain kamen, über 60 Personen insgesamt. Mit 
vielen persönlichen Berichten von Erlebnissen mit Ste-
fan, mit Musik, Gedichten, besinnlichen Betrachtungen 
und Gebet fand eine schöne warme Feier statt. Stefan 
hat uns alle vereint.

Im Nachfolgenden einige Erlebnisse der Bewohner aus 
der Redaktionsgruppe.

Rita:   Ich bin bim Stefan am Bett gsässe, er hät mit 
Schnuufe Problem gha.

Angelika:   Mit em Mauro bin ich no bim Stefan gsi. 

Simone:   Am Zischtig sind de Hanspeter und de Sonja 
cho und händ au da gschlafe. Und am Mittwuch d 
Schwöschter Renate, wo de Stefan scho immer gschla-
fe hät. Am Mittwuchnacht isch de Josi so unruhig im-
mer hin und her gange, und am Dunschtig bim Zmorge 
hät er eus gseit, dass de Stefan gstorbe n isch.

Angelika: Ich han’s im Morgekreis ghört, dass de Stefan 
gstorbe isch, und da bin ich truurig gsi. Und dänn bin 
ich mit em Roland zäme und mit der Eveline zum Ste-
fan gange. 



Und dänn isch mir en Hindergedanke cho: „Jetzt 
brucht de Stefan ja sin Pingu nüme, aber d Angelika 
het gärn eine.“

Anna:   „Chum nu“, hät sin Ängel gseit.

Wir haben Totenwache gehalten: Immer wieder weilte 
jemand bei Stefan mit Leiermusik, mit einem Gebet 
und mit guten Gedanken. Mit dem Moos und den Ro-
sen von Renate füllten wir grosse Schalen aus der 
Töpferei und schmückten Stefans Zimmer; das Moos 
macht die Luft gut. Auf dem Bett um Stefan herum 
waren überall Rosen. Fast alle Bewohner besuchten 
Stefan, manche kamen mehrmals und verweilten bei 
ihm. 

Simone: Bei der Aussegnung hat der Pfarrer Weih-
rauch in die Luft gesprengt und auch noch Wasser, 
dreimal, und dann haben wir das Vaterunser zusam-
men gesprochen. Der Pfarrer hatte ein schwarz-weis-
ses Kleid an und die Ministrantin auch, und der Pfarrer 
noch einen schwarzen flachen Hut. Nach der Ausseg-
nung kamen die Männer mit dem Sarg und nahmen 
Stefan mit ins Krematorium.

Rolf:   Z Rüti isch das no gsi mit de Beerdigung.

Simone: De Pfarrer hät wieder e schwarzwisses 
Chleid agha, und er hät wieder Weihrauch gschwunge. 
Uf der Orgele hät de Peter Appenzeller e Drehör-
gelimusik gspilt, extra für de Stefan.
Rita:   Vorne bim Sarg isch e Foti gstande vom Stefan 
woner grad tuet dirigiere.

Angelika:   Schöni Blueme häts gha bim Sarg, au drufo-
be: Oschterglogge und Rose

Simone:  Gsunge hämmer nöd, aber s Vaterunser gseit.

Rita: Und dänn hät s es Dessertbuffet gää.

Anna: Wo mir im Sunnerain d Abschlussfiir gha händ, 
han ich e schöns Gebät vorgläse für de Stefan, won ich 
ufgschribe han us em Gsangbuech: „Fürchte dich nicht, 
denn der Herr ist bei dir, ...“
Und es hät die gross Cherze vo de Sunntigsfiir brännt 
und die chli für de Stefan. Und d Elke hät 
Mulörgeli gspilt. Und mir händ vom Stefan verzellt: De 
Stefan hät gern gspässlet; mängsmal isch er übermüetig 
gsi. Und er hät e so vor sich ane brummlet. Er hät gern 
de Herr Pfarrer gspielt. 

Simone: Min Papi hät em immer „Hochwürden“ gseit, 
wänn er vom Stefan gredt hät.
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Porträt aus der Sicht der Redaktionsmitglieder und 
Interview

Corina Mouhadi ist seit Januar 2015 im Sunnerain. 
Sie arbeitet vorwiegend auf der Gruppe im Haus-
dienst: Baden, Putzen, Pflegen.

Gruppe: Corina macht auch Nachtbetreu-
ung und Wochenenddienst. Und sie 
macht mit bei den Festvorbereitun-
gen, vor allem bei der Fasnacht. Da 
hat sie Kleider genäht und viel ge-
sungen und war ganz begeistert. Sie 
hat viel in der Freizeit gemacht.

Was hat sie gern? Was macht sie gern? Was gehört 
ganz besonders zu Corina?

Wie hast Du es mit dem Essen?

- Ich bin eine grosse Brotliebhaberin, Salat 
weniger, dafür Gemüse und Fleisch.

Hast Du ein Lieblingsmenu?

- Ja, selbstgemachte Pizza mit Schinken, Pelati, 
Oliven, Mozarella, Knoblauch, Kapern

Und was hast Du gern zum Trinken?

- Ich bin eine Kafiliebhaberin, am liebsten 
Latte macchiato

Angelika: Hast Du gerne Tiere?

- Nicht unbedingt.

Was machst Du sehr gerne?

- Nähen. Jetzt gerade nähe ich Taschen zum 
Verkauf (im Internet) und für mich ein 
Sommerkleid. Meine Kreativität hat sich im 
Sunnerain sehr gesteigert. Ich habe wieder 
angefangen mit Velofahren und laufe auch 
gerne. 

Simone: Corina begleitet Bewohner beim Stricken 
in der Freizeit (Simone und Myriam).
Judith: Corina liebt Musik und Singen.

- Ja, das stimmt. Mein Lieblingslied ist: „An 
den Ufern des Mexiko-River“. Mein Vater 
war Dirigent in verschiedenen Chören.

Judith: Wo bist Du aufgewachsen?

- In Stäfa, etwas ausserhalb auf dem Land.

Und wo hast Du gearbeitet?

- Ich war 5 1/2 Jahre in der Wäckerling-
Stiftung auf der Demenzabteilung. Diese 
Arbeit machte ich sehr gerne. Anschlies-
send kam die Zeit des Sunnerain. Die Be-
wohner sind mir sehr ans Herz gewachsen. 
Nein, in einem Lager war ich noch nie mit, 
da habe ich noch Respekt.

Anna:  Corina hat mich beschützt beim Abwärts-
laufen.
Alle:  Corina ist immer fröhlich.

Wie geht es Dir hier im Sunnerain?

Corina: Man hat hier sehr viele Freiheiten, aber man 
wird auch gefordert: der Sunnerain ist sehr viel-
schichtig, und das sollte man alles im Kopf behalten? 
Aber mit den Bewohnern habe ich es mit allen gut.







Interview mit Fragen aus der Redaktionsgruppe

Sunnerain iBlick (SiB)

Wo hast du gearbeitet, bevor du bei uns im Sunnerain 
begonnen hast?

Ralf:  Ich war 10 Jahre bei LSG Sky Chef. Dies ist ein Ca-
terer für Air Lines. Ich war dort Abteilungsleiter und 
hatte die Verantwortung für die warme Küche, und mir 
waren 35 Personen unterstellt.

SiB:   Wolltest du immer schon Koch werden?

Ralf:  Meine Mutter hatte immer „so guet kochet“ und 
ich habe gern gegessen. Das hat wohl die Berufswahl 
„beeinflusst.“ Ich hab dann auch 1 Jahr in Lugano Para-
diso und 2 Jahre in Arosa gearbeitet.

SiB:   Hast du ein Lieblingsessen?

Ralf:  Ein eigentliches Lieblingsgericht habe ich nicht. Ich 
mag gerne die Mediterrane Küche, auch mit Fisch. Ich 
habe aber auch die Thai Küche gerne.

SiB:   Wie hast du vom Sunnerain erfahren?

Ralf:  Durch ein Inserat im Internet.

SiB:   Wie war der Umstieg in ein doch etwas anderes Ar-
beitsfeld?

Ralf:  Ich war überrascht, wie gut der Einstieg gelang.

Der Zugang zueinander war gut, und wir haben einen 
natürlichen Umgang miteinander.  Ich bin erstaunt, wie 
ring es ging. zZt. helfen 2-3 BewohnerInnen abwech-
selnd für einen halben Tag in der Küche.

SiB:   Wo bist du zuhause:

Ralf:  In Winterhur Hegi. Da bin ich auch im Schulel-
ternrat und im Verein Schloss Hegi.

(www.schlosshegi.ch).

SiB:   Ihr habt zwei Mädchen.

Ralf:  Ja, Laisa sie kommt nach den Sommerferien in die 
1. Klasse und Linn in den Kindergarten.

SiB:   Was sind deine Hobbys?

Ralf::  Ich mache gerne Sport. Zusammen mit Kollegen 
spielen wir Unihockey und wenn es das Wetter erlaubt 
auch mal Fussball. Ich spiel auch gern Schach, habe aber 
wenig Partner. Ja und dann sind auch die Mädchen mit 
denen wir spielen und etwas unternehmen.

SiB:   Hast du gern Ferien?

Ralf:  Ich reise gerne, heute eher etwas in der Nähe. 
Früher war ich mal BackPack-mässig für ein halbes Jahr 
unterwegs in Südamerika, war auch mal einen Monat in 
Vietnam, 3mal in Irland, auch in Italien.

SiB:   Hörst du gerne Musik?

Ralf:  Ja, sehr gerne. Ich mag aber keine seichte Musik 
nur so als Berieselung im Hintergrund. Musik muss 
mich berühren. Ich hör gern Pink Floyd, die Schweizer 
Yellow, auch Rock und Folk, zB. Jonny Cash.

Ich gehe ans Open-Air Konzert von Bruce Springsteen 
im Letzi in Zürich.

SiB:   Ralf vielen Dank fürs Interview.

Ralf:  Gern geschehen, ich danke auch.
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50 Jahre Ursi Wettstein

Ursi sitzt bei uns in der Redaktionssitzung, um über ihren Geburtstag zu 
berichten; sie hat am 17. Januar 2016 ihren 50. Geburtstag gefeiert.

Ursi:   „Am 6. Februar han ich s under Huus in es Restaurant iglade zum Fiire 
mit minere Familie, will mini Zwillingsschwöster Gabi au ihre 50. Geburtstag 
fiired. Ich freue mich riesig („Das muesch gross schriibe“). Es git en Spaghetti-
plausch.
A mim Geburtstag am Mittwuch händs mich im Sunnerain scho e chli gfiiret 
miteme Blüemli und ere Cherze und Gschänkli im Zimmer: Lego nach mim 
Wunsch. Ich han scho baut damit, aber nur chlineri Sache.
Zum Ässe han ich mir en Teigwaren-Uflauf mit Schinke gwünscht, und zum 
Zvieri chlini Brötli – als Geburtstagsusnahm.
Mir händ mit alkoholfreiem Champagner agstosse, und natürlich händ mir au 
gsunge.
Au am Morge vor em Morge-Ässe händ sie mich miteme Geburtstagslied be-
grüsst.“
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Gerda Ponato   10 Jahre
Rolf Schmid   35 Jahre

-lichi Gratulationund a!"  

50 Jahre Rita Rufer

Was war für dich besonders an Deinem 50. Geburtstag?
   -Meine Mutter ist gekommen für den Geburtstagszvieri und meine 
Schwester Sandra mit Jela.
Es hat Schoggitorte gegeben; die hat Erika gemacht

Und das Geschenk vom Sunnerain war wohl eine besondere Überraschung 
für Dich?
   -Ich durfte mit meinem Freund Lukas Pizza essen gehen; Silvan hat 
uns begleitet.

Gueti
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