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Liebe Mit-LeserInnen und Freunde

An schöner Hanglage mit weitem Blick über den 
Zürichsee und in die Berge….
so beginnt im Sunnerain-Leitbild der Abschnitt 
Lebensraum Wohnen. Diese “Traumlage“ am See ist uns 
bekannt, und ich werde sie nebst vielem mehr, auch ein 
wenig vermissen. Doch wisst ihr auch wie tief unser See 
ist und wo sich die tiefste Stelle befindet? Ihr werdet es 
im Beitrag Besuch bei der Wasserschutz-Polizei von 
Manuela Staubli erfahren. (ganz herzlichen Dank)
Und dank „Mary Poppins“ wissen wir auch, wie wir 
Medizin einnehmen müssen. Da sang Julie Andrews
Mit nem Teelöffel Zucker nimmst du jede Medi-
zin….  Anna Wirt erzählt euch aus welchem Stoff die 
Medizin in ihrem Puppen-Spital ist.
Habt ihr gewusst, dass Armenda S. u. Renato B. frü-
her einmal ganz ähnliche Tätigkeiten, Aufgaben ausgeübt 
hatten. Dies kommt unseren Pool Wasserratten zu 
gute. So viel sei schon mal verraten. Aber noch viel 
mehr Interessantes und Spannendes werdet ihr in den 
Porträts der beiden erfahren.

Ja, liebe Olivia, ich hoffe, dass mein „Engadiner Roma-
nisch“ verständlich ist, denn Du konntest im Mai einen 
„Runden Geburtstag“ feiern.
Und in freudiger Feier- und Feststimmung waren wir 
auch wiederum an Johanni. Die Fotos mögen etwas 
von dieser besonderen Atmosphäre vermitteln. Auf 
einem Bild sieht man auch, welche Premiere wir erle-
ben, die Mutigen unter uns auch spritzend errut-
schen, konnten.

Und Die letzte Seite…von der 17. Ausgabe des 
Sunnerain-iBlick hat auch etwas mit In eigener Sache 
zu tun.
Das ganze Redaktions-Team wünscht euch viel 
Freude beim Lesen der Beiträge und beim An-
schauen der Fotos und wünscht euch schöne Feri-
en, noch gute Sommertage, auch Schatten und 
eine kühlende Brise.

Herzlich Franz Pandiani

In eigener Sache

Viele von euch wissen es bereits. Ich tippe 
diese Zeilen so quasi als Rentner (fühlt sich 
noch ein bisschen komisch an). Ende Juni 
hatten wir ein schönes (mit einem lachenden 
und weinenden Auge) Abschiedsfest.
Ganz besonders freut mich, dass Annina Z. 
meinen Teil beim iBlick übernehmen wird. 
(In Nr.16 findet ihr das Porträt von Annina)

Dir Annina kann ich schon mal das Lieblings-
Menu der Redaktionsgruppe verraten: 
„Buchstabensuppe, gewürzt.“

Dem Team (Angelika B., Anna W.,Jessica W., 
Judith W., Rita R., Rolf Sch., Simone G.) 
danke ich herzlich für die vielen tollen ge-
meinsamen Stunden auf der Redak.-Stube.

Euch lieben Mit-LeserInnen danke ich für 
euer Interesse an unserer Hauszeitung, eu-
rer Anteilnahme am Geschehen da oben an 
der Hanglage und euern positiven Echos.

Vielen konnte ich persönlich Adieu u. Auf-
wiedersehen sagen, allen andern sag ich es,
so quasi, zwischen den Zeilen.

http://www.sunnerain.com
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Mein Puppenspital hat angefangen, als ich im unte-
ren Haus war während der Neubauzeit. Ich hatte mein 
Zimmer im oberen Stock, wo jetzt Mischa ist. Und in 
meinem Zimmer hatte ich ein kleines Holzkästlein und 
da drin hatte ich die kranken Puppen – in Puppenbett-
lein, und eine Puppen-Krankenschwester dabei. Und 
dann musste wieder eine andere Krankenschwester-
puppe ablösen – wie im richtigen Spital auch. Mit Bar-
bara Wirth (in der Malstunde) habe ich ein Krankenau-
to gebaut. Immer wenn ein Notfall war, habe ich den 
Notfallarzt Christoph Wirth (meinen Bruder) angeru-
fen und ihm den Patienten mit dem Krankenauto ge-
bracht, mit der Krankenschwester zusammen. Oder der 
Patient kam zu Judith Wagner nach Hause ins Spital 
Lambarene.

Als der Neubau fertig war, zügelte ich ins obere Haus in 
den unteren Stock und nahm das Spital mit. Es bekam 
sogar viel mehr Platz in einem grösseren Schrank mit 
Glasfenster, wo die Patienten mehr Licht haben. Ein 
ehemaliger Mitarbeiter (Dirk) hat mir in der Holzwerk-
statt ein schönes grosses Holzpuppenbett gemacht. Als 
Thomas Petralli ins obere Haus wechselte, trat ich ihm 
mein Zimmer ab und zügelte in den oberen Stock Jupi-
ter. Es ging nicht lange, da brauchte Lukas ein Zimmer 
im oberen Stock und ich wurde gefragt, ob ich mein 
Zimmer mit ihm tauschen würde und wieder in den 
unteren Stock Merkur zügeln. Ja, habe ich gesagt, aber 
mein Puppenspital muss mitkommen. 

Jeden Tag besorge ich meine Patienten, verbinde sie, 
mache ihnen Heilbäder (mit künstlichem Wasser aus 
blauem Seidenpapier), spiele ihnen Abendlieder, gebe 
ihnen Medikamente (das sind kleine Süssigkeiten, die 
esse ich nachher selber). Sie müssen ganz ruhig liegen 
nach der Operation. Das musste ich auch im Spital, ich 
kann das gut, ich bin eine gute Patientin.

Immer am Sonntagmorgen vor dem Frühstück mache 
ich eine Sonntagsfeier mit meinen Puppen und Tieren. 
Auch die Patienten sind dabei, samt Bett und Rollstuhl: 
„Au für Die“.
Simone:  Was liest Du vor in der Sonntagsfeier?
Anna:  Aus dem Losbuch und aus dem Kirchengesang-
buch.

Und dann hat der ältere Arzt Christoph Wirth gesagt, 
dass er nicht mehr Arzt sein will und hat Abschied ge-
nommen – wie Dr. Fischinger – da musste ich einen 
jungen Arzt suchen und habe auch einen gefunden: Dr. 
Mauro Isler.

Ich darf immer wieder einmal eine neue kleine Puppe 
oder ein Hündchen kaufen – mit meinem Taschengeld. 
Da freue ich mich jedes Mal. Jede neue Puppe muss 
sich allen andern vorstellen, und dann wird sie einge-
führt in die Krankenpflege und muss die andern Pflege-
rinnen und Pfleger ablösen. Ich habe auch schon eine 
kleine Krankenpflegerin gekauft mit Haube und blau-
weissen Kleidern. 

Manchmal kommt es vor, dass ein Patient nicht mehr 
gerettet werden kann, dann stirbt er. Ich habe eine klei-
ne Holztruhe, da lege ich ihn hinein, das ist der Sarg. 
Den gebe ich Judith Wagner mit für die Kremation. Das 
gehört auch zum Leben.

Einmal ist etwas passiert: Wir sahen eine Maus in mei-
nem Zimmer schnell verschwinden. Dann fanden wir 
auch Mausekegel bei der Balkontüre vorn, und im Korb 
am Boden neben der Kommode, wo ganz viele meiner 
Tiere darin waren, hatte es so etwas wie ein Mäusenest. 
Aber ganz schlimm war, dass viele dieser Tiere ange-
knabbert waren, und es hatte viele Mausekegel überall 
dazwischen. Da war nicht mehr viel zu retten. Die Maus 
haben wir mit einer Mausefalle gefangen. 

Dafür habe ich dann wieder neue Hündlein gekauft.



Besuch bei der Wasserschutzpolizei 
(WAPO), 19.01.2017

Teilgenommen: Olivia, Elke, Rolf, Johannes, Roland, Ar-
menda, Renato und Manuela

Mitte Januar besuchten wir im Rahmen der Bildungs-
gruppe die Zürcher Wasserschutzpolizei beim My-
thenquai. Herr Patrik Weisser, früherer Landschafts-
gärtner, ist seit 16 Jahren bei der Wasserschutzpolizei 
tätig. Wir stellen uns kurz gegenseitig vor und Patrik, 
wir durften ihn beim Vornamen nennen, führte uns 
dann durch die Werft und die Werkstätten, wo die 
Polizeiboote repariert werden. Der von Olivia anfangs 
skeptische Blick auf den Waffengürtel von Patrik, be-
ziehungsweise die Angst vor der „Pistole“ verschwin-
det wieder und wir stellen alle eifrig Fragen. 

Patrik erzählt uns, dass ein Polizeiboot ungefähr so viel 
wert ist wie ein Einfamilienhaus und dass die WAPO 
zehn solcher Arbeitsboote besitzt, die alle fünf Jahre in 
die Reparatur gehen müssen. 

Die Werkstätten der WAPO machen jedoch nicht nur 
Reparaturarbeiten an den Booten, sondern auch Un-
terhaltsarbeiten wie das Befestigen von Bojen, wobei 
dann Taucher eingesetzt werden. Ebenfalls wird nach 
Spuren von Delikten getaucht, beispielsweise nach ver-
senkten Waffen. Einmal wurde sogar ein ganzes Safe 
herausgefischt. Um solche schweren Objekte heraus-
zufischen braucht es dann einen schwimmenden Kran, 

der Gegenstände bis zu einem Gewicht von einer 
Tonne herausziehen mag. Des öfteren geht ein Ehering 
verloren, nach denen auf Anfrage ebenso getaucht 
wird. Falls dies euch einmal passieren sollte, sagt Patrik, 
solltet ihr unbedingt die Stelle an der Wasseroberflä-
che markieren, dann ist die Chance den Ring wieder-
zufinden viel grösser.

Manchmal gibt es leider auch Umweltdelikte. Diese 
sind sehr wichtig zu ahnden, da zum Beispiel ein Liter 
Öl eine Million Liter Trinkwasser verschmutzen und 
dies auf keinen Fall passieren darf. 

Die WAPO ist ebenso zuständig für die Sicherheit auf 
dem Wasser. So ist die Abteilung Seerettung zuständig 
für alle Gewässer im Zürcher Stadtgebiet. An der 
Limmat passieren die meisten Unfälle. Falls der Zürich-
see einmal gefroren ist, muss die WAPO über den Ra-
dio informieren, ab wann er offiziell betretbar ist. Nicht 
zu vergessen sind grössere Feste wie das Zürifest, wel-
ches alle drei Jahre stattfindet. Dort sind dann jeweils 
70 Einsatzkräfte für die Sicherheit auf dem See zustän-
dig.

Habt ihr gewusst, dass es auf dem Zürichsee keine 
Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, sobald man 300m 
vom Ufer entfernt ist? Und dass die tiefste Seestelle 
mit 120m unter Wasser bei Meilen liegt? 



Dies alles und weitere Informationen durften wir am 
19. Januar erfahren. Der Ausflug hat uns allen sehr 
gefallen, insbesondere auch, dass wir im zweiten Teil 
noch mit dem Schnellboot zu dem auf der anderen 
Seeseite gelegenen Büro fahren durften und dort 
noch unter anderem das Tauchmuseum anschauen 
durften.

Vielen herzlichen Dank an die WAPO und insbeson-
dere an Herr Patrik Weisser. 

Porträt und Interview

Willkommen Armenda bei uns auf der Redaktion.

Du hast im Sommer 2016 im Sunnerain  die 3-jährige 
FABE-Ausbildung begonnen. Wir kennen Dich aber 
schon von einem Praktikum, das Du im 2014 bei uns 
gemacht hast. Anschliessend hast Du dann eine 2-jähri-
ge Ausbildung als „Assistentin Gesundheit und Soziales“ 
gemacht. 

Armenda:  Jetzt arbeite ich im oberen Haus und ma-
che da alle Dienste und Aufgaben ausser dem Nachtpi-
kett-Dienst. Am Donnerstag bin ich am Morgen in der 
Kreativwerkstatt und am Nachmittag in der Bildungs-
gruppe.

Ist das schön für Dich?
Armenda: Ja, ich lerne so alle Bewohner kennen, auch 
die vom unteren Haus.

Du wohnst in Uster?
Armenda:  Ich bin in Uster geboren und aufgewach-
sen, seit einer Woche wohnen wir in Esslingen. Wir sind 
6 Kinder, 5 Töchter und 1 Sohn.

Simone: Dein Vater arbeitet als Hauswart und Deine 
Mutter in der Migros Bäckerei.
Armenda: Ja, meine Mutter arbeitet in der Jowa als 
Produktionsfachfrau.
Du hast einmal gesagt, Deine Mutter arbeite vor allem

in der Nacht und bringe Euch jeweils frische Gipfeli zum 
Frühstück nach Hause.

Armenda:  Ja, sie arbeitet viel in der Nacht, von 21 – 6 
Uhr. Meine älteste Schwester ist Pflegefachfrau, die 
zweitälteste hat das Kaufmännische gelernt, die dritte 
bin ich, die Schwester nach mir arbeitet in einem Al-
tersheim, die fünfte ist noch in der Schule und hat 
letzthin im Sunnerain einen Tag geschnuppert;
sie möchte wahrscheinlich auch einen Pflegeberuf er-
lernen. Der Jüngste ist mein Bruder; der geht noch in 
die Schule.



Was hast Du gern? Was machst Du gern? Und was ge-
hört ganz besonders zu Dir?

Rita: Armenda putzt gern.
Armenda:  Ja, das stimmt.

Du bist keine Kaffeetante. Was trinkst Du denn gern? Und 
hast Du ein Lieblingsmenu?
Armenda: Ich trinke gerne Eistee und mein Lieb-
lingsmenu ist die Pizza Margherita. Wir kochen zu Hau-
se viel Albanisch, da gehört oft Pouletfleisch dazu und 
Reis, mit Gemüse wie z. B. Paprika, und spezielle Ge-
würze. Meine Mutter kocht oder eine von uns Töch-
tern, sie hat uns alle kochen gelehrt. Wir sind Moslem 
und essen kein Schweinefleisch. Wir halten uns an die 5 
Gebote oder die 5 Säulen. Eines der wichtigsten ist, 
den Schwachen zu helfen; zu den Schwachen gehören 
die Kranken, die alten Menschen und die Kinder. Und 
ein wichtiges Gebot für uns ist auch, die Eltern zu re-
spektieren; wir sprechen jeden Morgen einen Dank für 
sie, und am Abend einen Dank für den vergangenen 
Tag und die Bitte für einen guten neuen Tag. 
Der Dienstag ist für uns ein Heiliger Tag, da sollen wir 
etwas Gutes tun und in Gedanken bei Gott sein. Der 
Freitag ist der Gebetstag. Meine Mutter spricht viel von 
der Religion mit uns und meine Grossmutter auch, und 
ich höre ihnen gerne zu. Wir sprechen albanisch mit-
einander.

Simone: Und Dein Papi?
Armenda: Der hat früher viel gearbeitet und war oft 
nicht zu Hause. Seit er jetzt Hauswart ist, ist er mehr 
zu Hause. 

Hast Du auch Hobbies?
Armenda:  Ja, ich treibe sehr viel Sport und be-
schäftige mich mit Musik und reise auch sehr gerne, 
um Neues zu erforschen, das macht mir sehr Spass.

Rolf: Und Schwimmen?
Armenda:  Ich war Badmeisterin, zuerst bei den 
Nichtschwimmern, dann auch im tiefen Bassin, aber 
jetzt nicht mehr seit ich in der Berufslehre bin.

Angelika: Bist Du auch schon mit dem Flugzeug ge-
flogen?
Armenda:  Ja, schon mehrmals: Türkei, Kosovo, 
Deutschland – immer mit der Familie. Ich möchte 
sogar Fallschirmspringen lernen oder Basejumping 
machen. Als täglichen Sport jogge ich; ich kann nicht 
ohne joggen sein, immer am Morgen vor der Arbeit, 
meist um 4 Uhr, da ist es noch so schön ruhig. Nur 
so beginnt der Tag richtig für mich; ich verzichte lie-
ber aufs Morgenessen als auf meine Joggingrunde. 
Ich war schon immer ein Morgenmensch, auch am 
Sonntag.

Hast Du noch andere Hobbies?
Armenda:  Ich höre viel Musik, vor allem albani-
sche, meist traditionelle, meine Eltern eher Volksmu-
sik, aber die ist meist eher traurig-melancholisch.
Und kochen ist für mich auch ein Hobby: Ich koche 
gerne spontan, meistens gehe ich vorher noch 
schnell einkaufen, was ich brauche, und ich probiere 
gerne etwas Neues aus, nie gleich.

Liebe Armenda, wir danken Dir für den Einblick in 
Dein Leben.

© kinder-malvorlagen.com



Johanni-Stimmung
Der Welten Schönheitsglanz
Er zwinget mich aus Seelentiefen
Des Eigenlebens Götterkräfte
Zum Weltenfluge zu entbinden;
Mich selber zu verlassen,
Vertrauend nur mich suchend
In Weltenlicht und Weltenwärme.

Wir haben unser Johannifest auf Mittwoch, den 21. Juni gelegt,
den längsten Tag des Jahres. Und wir hatten Glück mit dem Wetter :
es war einer dieser heissen Sommertage mit Sonnenschein von
morgens bis abends, sind wir doch draussen im Wald 
bei einer Waldhütte.

Besonderes in diesem Jahr :
Wir hatten eine Wasserrutschbahn, die von ein paar Mutigen eingeweiht wurde: Sara, Lukas, Rolf, Olivia, Johannes

Die fleissige Organisationsgruppe hat uns ein 
Schattendach gemacht aus Blachen, so dass wir 
schön am Schatten sitzen konnten.
Wir sahen den Bauer das Heu auf der Wiese 
zusammennehmen.
Michael konnte in der Hängematte liegen.
Für Käthi war es das erste Johannifest.

Mauro hat uns am Feuer eine Zwergengeschichte vor-
gelesen.
Prosper Nebel war dabei mit der Handorgel und hat 
musikalisch Johannistimmung gebracht. 
Renata Bodor ist als Überraschungsgast ans Johannifest
gekommen.



Carmen schwarze Hose

Unsere neue Nachtpikettfrau Carmen hat mit uns Jo-
hanni gefeiert.

Wie alle Jahre haben wir ausgiebig gespielt am Nach-
mittag, ein feines Nachtessen vom Grill genossen, haben 
unsere Puppen mit den schlechten Eigenschaften ins 
Feuer geworfen, haben am Feuer unsere Johanni-und 
Abendlieder gesungen, und bei all dem eine schöne 
Gemeinschaft erlebt.

Danke e
s war so s

chön

Nadina      Renata              Prosper

Grillmeister  Ralf



Porträt und Interview

Lieber Renato 
Du bist seit September 2015 im Sunnerain und hast im 
Sommer 2016 mit der 2-jährigen FABE-Ausbildung 
begonnen.

Simone: Du bisch vorher i de Rafaelschuel gsi und i de 
Johannesschuel.
Renato:  Ja, als Praktikant und Klassenbegleiter, und 
vorher ! Jahr in der Heilpädagogischen Schule in 
Uster und im Blindenwohnheim in Zürich.

Was hast Du ursprünglich für einen Beruf erlernt?
Renato:  Ich habe eine Kochlehre angefangen, dann 
aber abgebrochen, und anschliessend Verschiedenes 
ausprobiert, was zu mir passen könnte. 
Im Blindenwohnheim habe ich ältere Menschen beglei-
tet. Und da war auch ein Zivi, der mich darauf gebracht 
hat, dass diese Arbeit zu mir passen könnte. Ich wollte 
aber einmal mit jungen Menschen arbeiten. So kam ich 
in die Heilpädagogische Schule. Wieder durch eine Be-
gegnung kam ich auf die Idee, in einer anthroposophi-
schen Heilpädagogischen Schule zu arbeiten, und habe 
da gemerkt, dass das nochmals etwas ganz anderes ist. 
Es hat mir da sehr gut gefallen und mich dann dazu 
bewogen, eine anthroposophische Einrichtung zu su-
chen für meine FABE-Ausbildung.  Als ich dann beim 
nach Hause fahren mit der Eurythmistin aus der Johan-
nesschule am Sunnerain vorbei kam – ich wohne in 
Uetikon – , sagte sie mir, sie hätte da einmal gearbeitet. 
So bin ich auf den Sunnerain gekommen.

Und was sind Deine Aufgaben im Sunnerain?
Renato:  Ich arbeite im unteren Haus in der Betreuung 
und mache da alles, was dazu gehört, auch Nachtpikett. 
In den Werkstätten arbeite ich in der Hauswirtschaft 
und in der Holzwerkstatt mit. Mir gefällt diese Ab-
wechslung Haus, Werkstatt, Ausflüge, Spaziergänge sehr.

Simone:  Du isst mit uns im Esssaal oben. Du isst vegeta-
risch und hast gern Tofu.

Angelika: Und Du machst Abwasch am Abend.
Renato: Ja, ich esse vegetarisch und vegan.

Kochst Du auch gerne?
Ja, für mich schon. Als ich die Kochlehre machte, fand 
ich das rohe Fleisch sehr abstossend, zum Teil noch mit 
Blut daran. Ich bin ein grosser Tierfreund, das war ich 
auch schon als Kind.

Bist Du in Uetikon aufgewachsen?
Renato:  Nein, in der Stadt, in Zürich, und ich vermisse 
die Stadt schon ein wenig; ich gehe da auch noch oft 
schnell hin, manchmal auch über den Mittag. Ich habe 
da 4 Lieblingsrestaurants: Das Hiltl, das Tibits, das 4-Lin-
den und Samses beim Limmatplatz.

Du hast eine jüngere Schwester.
Renato:  Ja, sie ist 10 Jahre jünger, und ich durfte sie 
von Anfang an betreuen, was ich sehr gerne gemacht 
habe. Es hat sich eine sehr enge Beziehung ergeben, bis 
heute.

Was hat Renato gern? Was macht er gern? Was gehört 
ganz besonders zu ihm?

Simone:  Er fährt gern mit den Rollerblades um den 
Greifensee.

Dann gehst Du auch gerne wandern, spazieren?
Renato:  Weniger, lieber mit etwas, das rollt: mit dem 
Velo, mit Rollerblades, mit dem Rollbrett.

Und wie hast Du es mit dem Schwimmen?
Renato: Ich war einen Sommer lang Bademeister in 
Fideris und habe während dieser Zeit bei den Grossel-
tern in Chur gewohnt.



Ich war Rettungsschwimmer und überhaupt eine Was-
serratte; aber ich bekam Probleme mit den Ohren und 
musste das aufgeben.

Rolf:  Und Nähen, wie hast Du es mit dem Nähen?
Renato:  Ich habe letzthin die Kappe von Renato 
Bohtz geflickt. Früher haben wir uns selber eingekleidet 
für die Streetparade (sie hat gerade da angefangen, wo 
wir wohnten).

Hast Du schon als Kind nähen gelernt?
Renato:  Ja, in der Handarbeit in der Primarschule. Das 
habe ich gerne gemacht, viel lieber das Kreative als z. B. 
Mathematik.

Angelika: Tust Du gern reiten?
Renato:  Reiten nicht, aber ich habe Freude am Pferd.

Und andere Tiere?
Renato:  Wir haben zu Hause 2 Katzen; wir holen sie 
immer aus dem Tierheim.

Simone: De Leo
Renato:  Ja, de Kater Leo und die Katze Mona.

Rolf: Und Vögel?
Renato:  Habe ich gerne, ich höre sie so gerne singen.

Was gehört besonders zu Renato?
Simone:  Spässli mache!
Renato:  Bei mir geht es meistens nicht so ruhig zu 
und her, aber immer heitere Stimmung.

Danke, Renato, für das Gespräch.

Z E R T I F I K A T  
V O N  U R N A  S E M P E R
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Olivia                   Mama

30 Jahre
Happy Birthday



Stufen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf ’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden…
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

Hermann Hesse Lyriker u. Maler (1877-1962)

Die  letzte  Seite………

September 

2 
Samstag 

September 
Sunnerain-Fäscht

Ich freue mich auf ein
Wiedersehen mit euch….

Gruss Franz   und tschüss….




