
Liebe Mitleserinnen und 
Freunde

Wir sind bei Nummer 20 des Sunnerain-iBlick 
angekommen – ein kleines Jubiläum und 
Anlass zurückzuschauen, wie alles 
angefangen hat. Wie sind wir vor 9 Jahren 
überhaupt auf die Idee einer Hauszeitung 

gekommen? Schon die Jahre davor kam 
immer wieder einmal der Gedanke auf, ein 
kleines Mitteilungsblatt zu haben, wo ganz 
unkompliziert und nicht so offiziell 
Begebenheiten vom Sunnerain erzählt 
werden könnten. Der Anlass aber, der dann 
den zündenden Funken auslöste, war die 
Züglete und das Beziehen des Neubaues. 
Die Aussenwohngruppe kam von Herrliberg 
zurück, und etliche Bewohner vom unteren 

rain
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Haus ergriffen die Gelegenheit, ins obere 
Haus, eben in den Neubau, zu zügeln. Das 
war eine Aufregung und Vorfreude, und auch 
Unsicherheit und Fragen standen im Raum. 
Es gab eine neue Tages- und 
Wochenstruktur, eine zentrale professionelle 
Küche für alle, neue Werkstätten 
(Hauswirtschaft, Küche, Individuelle 
Beschäftigung) und eine grosse Auswahl an 
Bildungsangeboten jeweils in der letzten 
Stunde vor dem Nachtessen. Schritt für 
Schritt wurde alles an die Hand und der 
Neubau in Besitz genommen. Nur die 
Angehörigen zu Hause blieben aussen vor 
und hatten doch viele Fragen, wie es uns  
gehe. Die Hauszeitung war eine Antwort 
darauf. 

Die 1. Nummer kam im Dezember 2009 
heraus (Einzug und Beginn des neuen 
Lebens war der 1. November 2009). Es 
waren dann mehrere Nummern dem neuen 
Sunnerain-Leben gewidmet – in Wort und 
Bild. Es wurden Interviews und Gespräche 
geführt. Und es machte Freude und war auch 
für die Bewohner eine gute Sache, sich der 
Veränderungen bewusst zu werden und der 
eigenen Situation und Befindlichkeit darin. 
Und so ging es immer weiter, nun schon seit 
9 Jahren. Andere Themen und Ideen kamen 
dazu.In dieser Nummer finden Sie:  

- Neue Mitarbeitende werden 
vorgestellt; Jonas Lampart, Ariane 
Celik und Peter Oetiker. 

- Ereignisse und Feste aus dem 
Jahreslauf: Hier das Sunnerainfest, 
die Michaelifeier oder das 
Adventsgärtli, ein paar Lagerfotos, 
und der Geburtstag unserer ältesten 
Bewohnerin Anna Wirth. 

- Arbeiten von Bewohnern werden 
vorgestellt: in dieser Nummer 
erzählen Angelika Breidenstein und 
Rolf Schmid je von einer ganz 
speziellen Arbeit, die sie erfolgreich 
mit Hilfe der Werkstattbetreuer 
ausführen konnten. 

- Zum Schluss bringt unser Heimleiter, 
Georgios Kalyvas, eine Vorschau auf 
das ganz besondere nächste Jahr 

 40 Jahre Sunnerain - seit 1979 

In eigener Sache: 

Annina Zimmermann steht mitten in den 
Abschlussprüfungen und der Diplomarbeit 
und hat die Redaktionsarbeit an Tim Lächler 
weitergegeben. Tim ist neuer Mitarbeiter seit 
dem Sommer 2018; er wird in einer späteren 
Nummer vorgestellt werden. 
Und nun viel Vergnügen beim Lesen   

Judith Wagner 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Portrait und Interview 

Gruppe: Jonas, Du hast im April 2016 im 
Sunnerain ein Praktikum begonnen. Du 
hattest aber vorher schon einen anderen 
Beruf? 

Jonas: Ja, ich habe Logistiker gelernt und 
auch einige Jahre auf dem Beruf gearbeitet. 
Dann habe ich auch ein Jahr lang die Welt 
bereist: Spanien, Türkei, mittlerer Osten, 
Indien, Sri Lanka, Südostasien. Es war 
beeindruckend, wie gastfreundlich die 
Menschen sind, und wie wohlbesonnen und 
neugierig sie auf einem zu kamen 

Gruppe: Wie bist Du gereist, mit Velo, Auto, 
zu Fuss? Und warst Du alleine? 

Jonas: Wir sind mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gereist, ich mit zwei 
Kollegen. Einer dieser Reisegefährten ist 
unterdessen in China verheiratet und hat 
dort einen Glace-Laden eröffnet. 

Gruppe: Wie bist Du darauf gekommen, im 
Sunnerain ein Praktikum anzufangen? 

Jonas: Nach einigen Jahren auf dem Beruf 
wollte ich gerne mit Menschen arbeiten. In 
der Firma in Männedorf war ein Mann mit 
Trisomie 21, zu dem ich einen guten Kontakt 
hatte. So habe ich in der Umgebung nach 

einer Möglichkeit gesucht und den 
Sunnerain gefunden. Ich wollte herausfinden, 
ob dieser Beruf etwas für mich wäre. Und das 
war dann schnell klar, auch dass ich die 

Ausbildung zum Sozialpädagogen machen 
will. In der Zwischenzeit habe ich mich in 
Dornach beworben und auch die 
Aufnahmeprüfung bestanden. Nur hatte es 
diesen Sommer noch keinen Platz für mich, 
aber auf August 2019 ist mir ein Platz 
zugesichert an der HFHS in Dornach. 

Gruppe: Du arbeitest bei uns im oberen 
Haus mit allem was dazugehört wie Nächte, 
Wochenenden, Bezugspersonenarbeit; Du 
warst mit im Lager; Du arbeitest in der 
Hauswirtschaftsgruppe und in der 
Gartengruppe – Du bist jetzt Mitarbeiter 
ohne Ausbildung. 
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Simone: Jonas ist Kollege zu meiner 
Schamanenpuppe Nikan. Und er schreibt 
meine Geschichten, die ich aufschreibe, ins 
Reine. Da freue ich mich und schaue immer 
im Arbeitsplan, wann Jonas wieder arbeitet. 
Ich weiss auch noch, dass Jonas in Stäfa 
aufgewachsen ist im gleichen Haus, wo Franz 
Pandiani wohnt. 

Anna: Und immer wenn Jonas am 
Samstagabend arbeitet, verarztet er meine 
Puppen und ist Tierarzt für meine Hunde.  

Rolf, Rita, Angelika: Und mit uns war er 
dieses Jahr im Lager in Berlin. 

Fragen: Was hat Jonas gern? Was macht er 
gern? Und was gehört ganz besonders zu 
Jonas? 

Simone: Jonas wohnt jetzt in Ottikon; er hat 
gerade gezügelt. Und er trinkt keinen Kaffee. 

Gruppe: Was issest Du gern? Und kochst Du 
gerne? 

Jonas: Ich liebe die mediterrane Küche: 
italienisch, griechisch, arabisch, libanesisch, 
türkisch, vor allem die kalten 
Vorspeiseplatten, sogenannte Mezze Platten. 
Und kochen ja, mit Kollegen zusammen; 
dann probiere ich gerne etwas aus. 

Angelika: Hast Du gerne Tiere? Und 
Plüschtiere? 

Jonas: Ich habe sehr gerne Tiere, alle Tiere. 
Und Plüschtiere früher. 

Gruppe: Wie hast Du es mit der Musik? Und 
mit Instrumenten? 

Jonas: Ich bevorzuge keine spezielle 
Musikrichtung, ich höre abwechselnd 
Verschiedenes oder gehe in ein Konzert. Ein 
Instrument spiele ich nicht mehr, früher Flöte. 

Gruppe: Was sind sonst Deine Hobbies? 

Jonas: Sport. zuerst Fussball, später 
Handball, einige Jahre bei den Junioren 
Stäfa, jetzt nur noch sporadisch mit 
Freunden.  
Dann wandere ich sehr gerne, bin gerne in 
der Natur, im Wald, am See. Ich mache auch 
gerne Ausfahrten und Reisen. Und ich lese 
gerne und oft: verschiedene Fachbücher, 
Geschichte, verfolge das Weltgeschehen, 
lese auch klassische Literatur, jetzt gerade 
Hermann Hesse und Thomas Mann.  

Gruppe: Wie geht es Dir im Sunnerain? 

Jonas: Jeden Tag freue ich mich auf die 
Arbeit. Ich freue mich, den Alltag mit Euch 
zusammen zu gestalten, sei es bei der Arbeit 
oder in der Freizeit. Ich bin sehr froh, im 
Sunnerain zu sein und freue mich auf die 
kommenden Jahre mit euch. 

Vielen Dank, Jonas, für das Gespräch. 
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Portrait und Interview

AUF AUSSERGEWÖHNLICHE WEISE – ARIANE 

KANN NIE AN EINEM DONNERSTAG IN DIE 
REDAKTIONSSITZUNG KOMMEN - IST 

DIESMAL DAS INTERVIEW ZUSTANDE 
GEKOMMEN:

Wir haben Fragen schriftlich 
zusammengestellt und Ariane gegeben, und 
sie hat sie ebenfalls auf schriftlichem Wege 
beantwortet. Zuletzt fanden wir dann doch 
noch eine Gesprächsmöglichkeit während 
der Werkstattzeit in der Individuellen 

Beschäftigung und konnten noch ein paar 
Fragen stellen.

Zunächst das schriftliche Interview: 
Simone: Ich weiss schon alles: Ariane wohnt 
in Herrliberg und hat viele Geschwister, ihr 
Papi heisst Thomas und ihre Mami Nadia. 
Ariane: Simi ist gut informiert. 
Jessica: Sie ist eine Nette und Liebe; sie hilft 
mir beim Baden und Haare waschen. Föhnen 
mache ich selber. 
Ariane: Jessi macht das sehr gut alleine. 
Simone: Ariane arbeitet manchmal in der 
Individuellen Beschäftigung. Sie isst mit uns 
im oberen Esssaal. Ich weiss noch, als sie im 
oberen Haus geschnuppert hat. 
Ariane: Stimmt, das war sehr interessant. 
Rolf: Was postet Ariane gerne? Neue 
Schuhe(1)? Fährst Du gerne Zug(2)? Ist die 
Schule streng(3)? 
Ariane:

1. Ja, ich mag neue Schuhe sehr und 
auch Kleider, und so Brocki und 
Rimsch-Ramsch-Lädeli finde ich mega 
cool. 

2. Nur, wenn es nicht so viele Leute im 
Zug hat. 

3. Ja, ich muss schon aufmerksam 
bleiben.

Simone: Chützele hat sie nicht so gerne (bei 
der Kaffeemaschine) 
Ariane: Das stimmt. 
Anna: Was hast Du gerne zum Essen? 
Ariane: Ich mag die asiatische und 
italienische Küche und fast am liebsten Sushi. 
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Simone: Pilze hat sie gar nicht gerne, das 
weiss ich. 
Ariane: Stimmt 
Anna: Willst Du mir zeigen, wie man 
schwimmt? Nicht wie ein Hund, sondern 
richtig? (Das war diesen Sommer während 
der grossen Hitze). 
Ariane: Das mache ich gerne. 
Rolf: Gehst Du manchmal mit Hunden 
spazieren? 
Ariane: Ja, ich habe selber 2 kleine zu Hause, 
ein Havaneser: Gucci und ein Malteser: 
Kimchi. 
Simone: Am 2. November hat sie 
Geburtstag. 
Ariane: Genau, dieses Jahr werde ich 20 
(Ahhhh) 
Redaktion: Was sind deine Hobbies? 
Ariane: Ich höre sehr gerne Musik, treffe 
mich mit Freunden, lese gerne Bücher und 
tanze auch sehr gerne, dann auch kochen 
und backen und im See schwimmen gehen. 

GESPRÄCH MIT ERGÄNZUNGEN AM 

2. OKTOBER 2018: 

Redaktion: Es ist schön, dass wir nun doch 
noch mit dir ins Gespräch kommen können. 
Für unsere Leser sei zunächst gesagt: Ariane 
ist im August 2016 direkt von der Schule in 
den Sunnerain gekommen und macht hier 
die 3-jährige FABE-Ausbildung. Sie arbeitet 
im unteren Haus und macht da alles was 
dazu gehört, ausser Nächte und bis jetzt 
auch kein Lager. Sie arbeitet sich in 
verschiedene Werkstätten ein: die 
Individuelle Beschäftigung kann sie schon 
alleine führen und ist auch schon oft 
eingesprungen; in der Kreativ und im Holz ist 
sie am Einarbeiten. 
Wie geht es Dir im Sunnerain? 
Ariane: Es geht mir gut, ich finde es schön 
und harmonisch hier. Ich habe gerne die 
Abwechslung zwischen Wohnen und 

Werkstätten. Ich mag es, Produkte 
herzustellen, Ideen realisieren, Sachen fertig 
machen und sich daran freuen. Ich habe oft 
mehr Ideen als ich ausführen kann; 
manchmal hören wir auch zusammen Musik 
in der IB. 
Redaktion: Du hast viel mit Alexandra 
zusammengearbeitet; nun ist sie in 
Neuseeland; hast Du Kontakt mit ihr? 
Ariane: Ja, sogar einmal mit der Gruppe 
zusammen. Vielleicht kommt sie schon bald 
zurück, wenn dort der Sommer kommt (sie 
war dort als Skilehrerin) und will dann bei uns 
im Winter wieder da sein. 
Redaktion: Ausser Werkstätten und 
Wohnbereich machst Du auch verschiedene 
Begleitungen. 
Ariane: Ja, ich begleite oft das Chorsingen, 
manchmal auch das Turnen und die 
Eurythmie. 
Redaktion: Du kommst manchmal mit dem 
Velo arbeiten, wie lange hast Du da? 
Ariane: Ich komme mit dem E-Bike und habe 
20 – 30 Minuten. 

Vielen Dank, Ariane, für das Beantworten der 
schriftlichen Fragen und für das Gespräch. 
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Portrait und Interview 

Peter, du bist seit dem 1. Mai 2018 im 
Sunnerain und hast die verwaiste 
Holzwertstatt übernommen. Wir hatten per 
Inserat einen kompetenten Leiter für die 
Holzwertstatt gesucht, der aber auch, wie es 
im Sunnerain üblich ist, sich an all den 
Aufgaben im Wohnbereich beteiligen würde: 
Frühdienst, Abenddienst, Pflege, 
Wochenenddienst, Nachtpikett. Unter all 
den vielen Bewerbungen ist deine 
herausgestochen: 23 Jahre als Forstwart 
gearbeitet mit Lehrlingsausbildung und dann 
Ausbildung und Praxis als Arbeits-Agoge 
und Erfahrung damit im Behindertenbereich. 

Wir fragten dich dann nach deiner Arbeit im 
Wald und bekamen eine lebendige 
anschauliche Schilderung deines 
Arbeitsbereiches, die wir hier gar nicht 
wiedergeben können. Und so ging es mit 
vielen Themen, die wir anschnitten, dass es 
bei dir nur so sprudelte und wir interessante 
Einblicke tun durften in dein vielseitiges 
Leben. Wir werden einiges davon für diesen 
Bericht auswählen. 

Zum Beispiel, dass du in einem alten Haus 
wohnst (Jahrgang 1877) in Neerach ZH, 
welches du selber umgebaut hast. 
Selbstverständlich mit Kachelofen und 
Holzheizung, wo du mit Begeisterung Brot 
und Pizza  bäckst. Auf unsere Frage: „Kochst 
du auch sonst gerne?“ hörten wir, dass du 
sehr gerne kochst und issest und zwar 
asiatische, wie mediterrane Küche, aber auch 
Fondue und Raclette oder eine russische 

Suppe (deine Spezialität mit dem Namen 
„Irina“). Du kochst gerne phantasievoll den 
Jahreszeiten entsprechend und was gerade 
da ist, nicht nach Rezept.  
Übrigens: den Weg von Neerach nach 
Uetikon machst du vorwiegend mit dem E-
Bike. 

Du bist aber auch Künstler, vor allem mit den 
Materialien Holz und Stein. Zum Beispiel im 
eigenen Wald entsteht an Ort und Stelle 
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vergängliche Kunst. Zu Hause hast du einen 
selbstgestalteten Briefkasten und vieles mehr 
rund ums Haus. (Es wäre sehr interessant, 
einmal zu dir nach Hause zu kommen). 
Entsprechend bist du auch ein grosser 
Sammler von Naturmaterialien, vor allem 
Holz und Steine. 

Peter, wie bist du überhaupt nach 23 Jahren 
im Wald zum Arbeits-Agogen geworden? 

Peter: Durch einen Unfall. Ein Baum blieb 
beim Fällen hängen. Ich musste mit der 
Leiter hinaufsteigen und wurde dann vom 
fallenden Baum mitgerissen. Meine linke 
Hand war dann zurückgestaucht bis zur 
Schulter. Es folgte eine lange Reha-Zeit, in 
der mich ein Therapeut fragte, ob ich mich 
nicht umschulen lassen wolle, da könnte ich 
meine sozialen Fähigkeiten einsetzen. Und 
so machte ich die Ausbildung und arbeitete 
dann als Arbeits-Agoge in Winterthur in der 
Brühlgut-Stiftung. 

So kam nun Peter voll Energie und 
Tatendrang und vielen Ideen für die 
Holzwerkstatt in den Sunnerain – und erlebte 
den Arbeitsalltag eines Betreuers, der im 
Wohn- und Werkbereich tätig ist (so wie 
üblich im Sunnerain). Die Realität ist, dass 
der Werkbereich sowohl in der Tagesstruktur 
wie in der Wochenstruktur zeitlich kurz 
bemessen ist. Die Bewohner benötigen 
neben der Begleitung im Wohnen und der 
Pflege auch sonst viel Unterstützung, z. B. 
Begleitung, um von einem Ort zum andern 
zu kommen. Und vor allem geht nichts 
schnell, oder ein Wechsel ist ihnen zu viel. So 
schwand in Peters Empfinden die 
Werkstattzeit auf einen kümmerlichen Rest, 
wo all die Ideen und Projekte keinen Platz 
fanden. Dies teilte uns Peter am Ende der 
Probezeit mit. Daraus entstand ein 

Arbeitsprofil, extra auf Peter und seine Arbeit 
in der Holzwerkstatt zugeschnitten, und 
natürlich auch auf die Bedürfnisse des 
Sunnerain. 

Das sieht so aus: Peter ist befreit von der 
Früh- und Abendpflege, kann in der 
Holzwerkstatt über die Zeiten der 
Bewohnerbegleitung hinaus arbeiten. Nimmt 
aber an Mittagsbetreuung und 
Wochenenddiensten teil wie alle anderen. 
Dafür übernimmt er die 
Sicherheitsverantwortung für den Sunnerain 
und kann auch gewisse Reparaturdienste 
selber ausführen. So sind wir nun alle 
glücklich über diese Lösung. 

Lieber Peter, vielen Dank für Dein 
interessantes Berichten aus Deinem Leben. 
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Rolf: Das Sunnerainfest war schön. 
Rita: Kalt war es. Rolf: Ja, wahnsinnig. 
Anna: Die vielen guten Sachen – der Kuchen 
und das Mittagessen, mmmh…. Wir hatten 
es lustig im Zelt. 
Simi: Mir hat das Alphorn gefallen. 
Jessie: Mich hat der Besuch meiner Mutter 
gefreut. 
Rita: Meine Mutter ist auch gekommen. Und 
meine Schwester, meine Tante und meine
Nichte. 
Rolf: Es war schönes Wetter. 
Simi: Eben leider nicht. 
Rolf: Oder was hast du vergessen? Haben wir 
statt gewöhnliches Fest noch Tanz gehabt. 
Simi: Pommes frites gab es. 
Rita: Wer hat die gemacht? 
Simi: Das war Tim. Er muss noch ein bisschen 
üben bis sie so gut werden, wie die von

Thomas Pickel. 
Rolf: Helga war auch da.  
Anna: Jaqueline war mit ihrem Baby da. 
Simi: Mit Mia (so heisst das Baby) 
Rita: Das Baby hat noch keine Haare, es ist 
noch ganz klein. 

Rolf: Die Mallehrerin von Anna hat eines 
meiner T-Shirts gekauft. 
Rita: Die Nichte von mir hat ein von mir 
getöpfertes Schäfli gekauft. 
Simi: Auch Franz war hier, das hat mich 
gefreut. Er hat Spässe mit mir gemacht. Ich 
habe Franz erzählt, dass meine Mutter 
Christine eine Kaffeemaschine hat. Da sagte 
Franz zu mir; „Simi, gäll, du hast Kaffee nicht 
gerne?“ 

Anna: Renato hat mir geholfen, die Treppe 
hoch zu gehen, damit ich „Büchsen 
Schmeissen“ konnte. Den Preis konnte ich 
selber wählen. Ich habe ein Schöggeli, einen 
Haargummi und einen Schreiber bekommen. 
Rolf: Ich war auch Büchsen Werfen. 
Rita: Hast du was getroffen? 
Rolf: Ah ja, einen Kugelschreiber habe ich 
bekommen. 
Jessica: Ich war auch oben bei den Spielen. 
Ich habe einen Blumenhaargummi 
gewonnen. 
Red.: Trotz Regen war es ein sehr schönes 
Fest. 
Rolf: Nai aber, s´Fescht isch wieder verbii – 
bis zum nöchste Johr.
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Am Tag nach der Michaelifeier sitzen wir im 
Redaktionskreis und tragen zusammen, was 
alles gewesen ist und was uns beeindruckt 
hat:  
SPAZIERGANG 

Zuerst besuchten wir beim Teich unten 
unsere jungen Eichen, die wir vor ein paar 
Jahren an Michaeli gesät haben. Wir 
möchten hier einmal eine grosse schöne 
Eiche haben, einen Marsbaum. 
Anschliessend sind wir wieder durchs Tobel 
gegangen bis zum Wasserfall hinunter. Das 
ist ein Fussweg hinauf und hinunter über 
Wurzeln und Stufen. 
Simone: Ich konnte diesen Weg nur am Arm 
von Jenny gehen 
Anna: Ich bin mit der Rollstuhlgruppe von 
unten her zum Wasserfall gewandert. 
Rita, Angelika, Käthi, Rolf: Wir sind den Weg 
alleine gegangen. 

Beim Wasserfall gab es noch eine grössere 
Herausforderung: Abseits vom Weg über 
glitschig-nasse Erde bis zur Höhle hinter den 
Wasserfall gehen und dort in der Höhle den 
St. Michael mit dem Drachen sehen. Jeder, 
der wollte, durfte diesen Weg alleine am 
Arm eines Mitarbeiters gehen. Alle schauten 
zu und begrüssten jeden bei der Rückkehr 
mit Applaus. Angelika war die erste, und Rolf 
schaffte es sogar ohne Mitarbeiter. Viele der 
Bewohner schafften diese Mutprobe.  
Wir haben für den Wasserfall und die 
Naturwesen dort auch „Bunt sind schon die 
Wälder“ gesungen und Michaelsprüche 
gesprochen. 
Auf dem Rückweg sind wir den normalen 
Weg zum Sunnerain hoch gegangen. Die 
Sonne schien, und wir haben richtig 
geschwitzt, bis wir oben waren.  
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FEIER IM SAAL 

In der Mitte war ein schöner Erntedanktisch 
auf Strohballen aufgebaut mit vielen 
Gemüsen und Früchten. Erntedank gehört 
bei uns immer zu Michaeli dazu. Mit all den 
Tischsprüchen, die wir kennen, bringen wir 
unsere Dankbarkeit zum Ausdruck und 
denken daran, dass es nicht 
selbstverständlich ist, immer so gut zu essen. 
Wir denken auch daran, dass die 
Naturwesen, die wir vom Sommerspiel her 
kennen, alle mitgeholfen haben, diese 
Früchte der Natur wachsen und reifen zu 
lassen. Elke spielt ihnen als Dank auf der 
Mundharmonika. 
Und wir denken auch an das Wunder, wie aus 
einem kleinen Samen eine ganze Pflanze 
wachsen kann, vielleicht sogar ein Baum. Wir 
sprechen den Säerspruch „Bemesst den 
Schritt, bemesst den Schwung“ von K. F. 
Meyer. Und wir säen wie jedes Jahr selbst 
etwas. Dieses Jahr sind es Zwetschgensteine: 
Jeder darf einen Stein in die vorbereitete 
Schale mit Erde legen.  
In der Redaktionsgruppe sammeln wir Ideen, 
was wir nächstes Jahr säen könnten: z. B. 
Hagebutten oder Tannensamen. 
Simone: St. Michael will uns aufmerksam 
machen auf die unsichtbare Welt. 

Ja, und dazu gehören nicht nur die 
Naturwesen, sondern auch die Engelwelt, z. 
B. der Erzengel St. Michael selbst. Dazu 
haben wir auch eine Geschichte gehört. 
Simone: Jonas hat eine Geschichte 
vorgelesen, eine sehr eindrückliche 
Geschichte. 
Ja, eine Geschichte, die von demjenigen 
erzählt wird, der sie selber erlebt hat: Wie er 
einsam auf Skiern durch die verschneite 
Landschaft im Norden zieht und plötzlich 
dreimal seinen Namen hört, obwohl weit und 
breit niemand zu sehen ist. Beim dritten Mal 
kehrt er um und geht auf die Strasse zurück 
bis zum Postboten, der mit Pferd und 
Schlitten unterwegs ist. Dieser zeigt ihm 
dann, als er die Spur sieht und sie zusammen 
bis an die Stelle gehen, wo er seinen Namen 
gehört hatte, dass er nur wenige Schritte 
weiter in einen Abgrund gefallen wäre, den 
man wegen des diffusen Winterlichtes nicht 
sah. Wer hat da wohl gerufen? Der 
Schutzengel? 
Anna: Er hat „Johannes“ gerufen. 
Rita: Und zum Schluss gab es Kürbissuppe 
und Drachenbrot, und eine feine Apfelwähe. 
Wir danken. 
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Schön wars 

Spontan berichte ich noch vom diesjährigen 
Adventsgärtli. Gegen den Mittwochabend,
5. Dezember, versammelten sich alle 
Sunnerainler in der dunklen Aula. Traditionell 
war alles vorbereitet für das andächtige 
Kerzenanzünden in der wunderschön 
geformt und dekorierten Spirale aus
Tannenästen und Tonfiguren oder Sternen. 
Die Bewohner nutzten die Chance, einer 
nach dem anderen, zu Leier- oder 
Klaviermusik und den passenden Liedern ein 
Kerzli zu nehmen, in die Spirale zu laufen 
und es sich dort am symbolischen Licht 
anzuzünden und es irgendwo auf dem Weg 
zurück abzulegen, um „die Welt zu erhellen“. 
Anschliessend gab es ein herzlich
dekoriertes Chlausznacht mit feiner 
Kürbissuppe, Grittibänz und Nüssli und und, 
und ja: Er kam vorbei, der Samichlaus. Alle 
Bewohner waren in den Bann gezogen. 
Einige traten auch vor den grossen Mann im 
roten Mantel und wagten es, ihm etwas zu 
erzählen. Darauf überbrachte der Samichlaus 
jedem einzelnen persönlich einen leckeren 
Lebkuchenesel. 

Zusammengefasst von Tim Lächler

!12

Adventsgärtli



Am 25. Oktober 2018 feierte 
Anna Wirth ihren 77. 
Geburtstag. 

Ihr grösster Wunsch: Eine Leier, um ihre 
Puppen und Stofftiere in den Schlaf zu 
spielen, vor allem die vielen Patienten in 
ihrem Puppenspital.  
Alles Gute, liebe Anna, und weiterhin so viel 
Freude am Leben und Heiterkeit in den 
vielen kleinen Dingen des Alltags.
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77 Jahre Anna Wirth



 

 

Geburtstage im Sunnerain 

Geburtstage sind im Sunnerain wichtige 
Ereignisse: Oft schon nach dem Aufstehen 
wird man von den Mitbewohnern mit einem 
Geburtstagslied begrüsst. Und auf dem 
Frühstückstisch brennt eine Kerze und steht 
ein Blumenstrauss. So ist die Vorfreude gross 
auf alles was noch kommt. Im Morgenkreis 
wird dann von allen gratuliert und gesungen. 
Zum Mittagessen gibt es das 
selbstgewünschte Geburtstagsessen, das mit 
dem Koch schon lange ausgemacht wurde. 
Der Zvieri mit Kaffee und Kuchen wird dann 
je nach Wunsch mit der eigenen 
Hausgemeinschaft (unteres/oberes Haus) 
oder auch mit dem ganzen Sunnerain 
gefeiert. Da wartet ein schön gedeckter 
Tisch und liegen die Geschenke (vom 
Sunnerain und ev. per Post gekommene), 
eine Glückwunschkarte, wo alle 

unterschrieben haben, und 
es steht ein Blumenstrauss 
da und erfreut das Auge. 
Einzelne Bewohner 
überreichen ihre 
Zeichnungen oder geben 
ein Ständchen mit  
Flöte, Trompete oder 
Mundharmonika. Es ist 
nicht zu verwundern, dass 
alle sich freuen, wenn 
jemand Geburtstag hat, 
denn alle haben etwas von 
diesem Ereignis. Aber am 
Schönsten ist es doch, 
wenn man selbst 

Geburtstag hat. 
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Wie ich mein Rösslein gemacht 
habe 

ANGELIKA BERICHTET

Ich han zerscht e Zeichnig gmacht vom 
Rössli. Die han ich dänn usgschnitte und uf 
de Stoff gleit. Für de Stoff bruuchts e scharfi 
Schär; die isch gfährlich. Ich han zwei Rössli 
müesse usschniide und dänn ufenandufe 
lege, und dänn han ich s sorgfältig müesse 
zämenähe mit de Nähmaschine. 
Mit ere Stricknadle han ich Stopfwulle i d Bei 
und in Chopf ine gstopft, bim Buuch mit em 
Finger. Dänn han ich d Löcher zuegnäht, und 
dänn d Bei und de Chopf an Buuch ane 
gnäht. 
Mähne und Schweif hät d Sibylle gmacht; 
das isch für mich z schwierig gsi.  Schweif 
isch de Schwanz, und d Mähne wie bim Leu. 
D Auge und d Öhrli hät au d Sibylle agnäht 
und d Barbara hät no ghulfe. 
Und dänn hät d Sibylle d Idee gha, s Rössli 
als Marionette an en Stäcke z hänke. 
Und das isch mis Rössli.
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Das schöne Brett von Rolf 

Rolf, du hast ein schönes Holzbrett in 
deinem Zimmer am Kopfende deines Bettes, 
und du hast das selbst gemacht in der 
Holzwerkstatt.  
Wie hast du das gemacht? 
Rolf: Zerscht usgsaget mit de Maschine. 

Hat das Peter für dich gemacht? 
Rolf: Nei, zäme. 
Und dann? 
Rolf: Hämmer’s gschliffe vo Hand. 

Da hast Du sicher lange gebraucht. 
Rolf: Isch no gange. D Kante gschliffe. 

Auf dem Holzbrett hast du eine Zeichnung 
eingeschnitzt. 
Rolf: Es Auto und e Person. 

NACHTRAG DES WERKSTATTLEITERS PETER 
OETIKER: 

Mit dem Holzbrett am Kopfende von Rolfs 
Bett haben wir zwei Fliegen auf einen Streich 
geschafft. Rolf kann mit dem Kopf anlehnen, 
ohne dass die Mauer davon Abdrücke 
bekommt, und es ist viel gesünder für ihn, 
für seinen Nacken, der vorher regelmässig 
verspannt war (wegen der kalten 
Betonmauer). 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Liebe Freunde des Sunnerain 

Mit dem folgenden Artikel möchte ich zu 
unserem 40-jährigen Bestehen überleiten 
und das Jahr 2019 einläuten. Es dauert noch 
ein paar Tage, aber dann ist es soweit.  

Vor 40 Jahren, im 1979, wurde der Sunnerain 
unter der Rafael Vereinigung offiziell als 
Heim anerkannt und eröffnet. Genau 
genommen haben die Verhandlungen zum 
Erwerb der Villa an der Bergstrasse 290 
bereits im 1975 begonnen und im 1977 
konnte der Betrieb mit fünf Plätzen starten. 
Dennoch ist das Jahr 1979 das offizielle 
Gründungsjahr des Sunnerain. Christel 
Schneider übernahm als erste Heimleitung 
den Sunnerain und führte ihn mit Ehrfurcht, 
Liebe und Interesse am werdenden 
Menschen bis zu ihrer Pensionierung im 
Sommer 1998. 

Ganz besonders freut mich, dass drei 
Bewohner bei uns im Sunnerain leben, 
welche von Anfang an dabei sind.

Roland ist 1979, Anna und Rolf 1980 in den 
Sunnerain eingetreten. Die drei freuen sich 
wie alle anderen auch auf unser 40-jähriges 
Jubiläum. 

Der Höhepunkt im 2019 bildet das Sunnerain 
Fest, welches am Sa. 7. September 2019 
stattfindet. Damit sich dieses Fest zum 40-
jährigen Bestehen von den bisherigen 
abhebt, haben wir im Organisationsteam 
bereits einiges anzukündigen. Der 
Gemeindepräsident von Uetikon am See hat 
uns zugesagt und wird am Morgen eine 
Rede halten. Verschiedene Künstler, 
Zauberer und Musiker werden auftreten und 
für gute Stimmung sorgen.

Im grossen Saal des 
Werkstattgebäudes werden 
die Bewohner-Innen die 
Bremer Stadtmusikanten 
aufführen. Und ein bekannter 
Hackbrettspieler wird uns mit 
regionalen tönen bereichern. 
Für das Kulinarische ist 
selbstverständlich auch 
gesorgt. 

!17

Jubiläum



Auch die Wichtigkeit unserer Werkstätten 
soll am Sunnerain Fest 2019 hervorgehoben 
werden. Dazu haben alle unsere Ateliers und 
Werkstätten geöffnet und unsere 
handgefertigten Produkte wie z.B. Kerzen, 
Skulpturen, Bienenhotels, Kreatives, Vasen 
und vieles mehr können am Ort der 
Herstellung besichtigt und gekauft werden.  
Anfangs Jahr erhalten Sie das Programm 
zum Jahresfest 2019. Auch auf unserer 
Webseite www.sunnerain.com werden alle 
Attraktionen, welche das Jubiläumsjahr 2019 
betreffen, aufgeführt sein. 

Das Jubiläumsjahr spielt sich aber nicht nur 
am 7. September 2019 ab, nein. Vor einigen 
Wochen habe ich an den beiden Betreuten-
Konferenzen teilgenommen und alle 
anwesenden Bewohner-Innen auf unser 
Jubiläumsjahr 2019 angesprochen und 
aufmerksam gemacht. Die Bewohner-Innen 
sollen das ganze Jahr hindurch wahrnehmen, 
dass es ein ganz besonderes Jahr für uns 
sein wird. Sie alle wurden ermuntert, ihre 
persönlichen Ideen und Vorstellungen zum 
Ausdruck zu bringen und das Jahr 
mitzugestalten. Vorgeschlagen wurden z.B. 
eine Schifffahrt auf dem Zürisee, 
Stadtbesichtigung von Zürich, Rösslifahrt, 
Dampflockifahrt um de Bachtel, Musik und 
Disco im Sunnerain.  

Wir freuen uns, wenn auch Ihr den 7. 
September 2019 bereits heute in Eurer 
Agenda notiert, um gemeinsam mit uns allen 
das 40-jährige Bestehen des Wohn- und 
Werkheim Sunnerain zu feiern.  

Euer Georgios 
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Wir haben Adrian gefragt, er 
fasste wie folgt zusammen: 

Nach tagelanger Vorfreude ging es am 16. 
Oktober morgens um 10 Uhr endlich los 
nach Mallorca. Der Sunnerain- Bus war mit 
Elke, Jan, Nadina, Olivia, Simone, Adrian,
Armenda und Pamella bis auf den letzten 
Platz besetzt. Am Flughafen angekommen, 
genehmigten wir uns erstmal einen Kaffee, 
um kurz danach das ganze Gepäck zu 
verladen. Die Mitarbeiter am Flughafen 
haben uns sogar als erstes einsteigen lassen, 
ausserdem sassen wir alle in einer Reihe. Auf 
Mallorca angekommen, haben wir uns einen 
VW Bus gemietet. Wir haben eine schöne, 
grosse Villa gehabt, die nur 10 Kilometer 
vom Strand entfernt lag. Wir hatten auch 
eine schöne Terrasse, auf der wir Morgens
immer gebruncht haben. Am Mittag gab es 
meistens etwas kleines zu Essen, damit wir 
Abends Auswärts Essen gehen konnten. Da 
bestellten wir z.B. viel Fisch und auf 
persönliche Wünsche wurden natürlich 
eingegangen. In unserem Garten gab es 
einen grossen Pool, der bei diesem schönen 
Wetter mit Freude genutzt wurde. Am Tag 
waren wir viel unterwegs: Einmal besuchten 
wir die Drachen-Höhle, einen Tag 
verbrachten wir am Strand von Cala D’or und 
für den letzten Tag war Shoppen in Palma  

angesagt. Da konnten sich alle eine 
Kleinigkeit kaufen. Mit vielen schönen 
Erinnerungen und etwas Bräune von der 
Sonne ging es dann am 23. Oktober wieder 
zurück in den Sunnerain.
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Frauenlager mit Wellness & 
Entspannung & Gemeinschaft 
pflegen  

BEWOHNER: KÄTHY, CATHERINE, JESSICA,  
  MISCHA

BETREUER:   GERDA UND RENATE 

Mit dem nötigen Gepäck und froher 
Stimmung ging es mit dem neuen Sunnerain 
Bus in Richtung Brienzersee. Zur Mittagszeit 
nahmen wir am Ufer des Sarnersees unser 
Picknick ein und genossen die wunderbare 
Aussicht.  
Auch dieses Jahr konnten wir wieder ein für 
diese Gegend typisches Chalet am 
Brienzersee mieten. Eingebettet in eine 
imposante Bergkulisse gehört der 

Brienzersee zu den grössten Bergseen der 
Schweiz. Er wird gesäumt von einem der 
schönsten Uferwege in zum Teil unberührter 
Natur.  
Wir machten Ausflüge in die nähere 
Umgebung, genossen aber auch entspannte 
Momente im schönen Garten: ob für sich 
allein im Liegestuhl unter dem Sonnenschirm 
oder in geselliger Runde bei einem Schwatz 
oder Spiel im gemütlichen Läubli.  
Die Schifffahrt am Brienzersee sorgte für 
unvergessliche Momente. Das ruhige Gleiten 
über das blaugrün schimmernde Wasser, die 
lieblichen Dörfer entlang des Ufers liessen 
uns die Zeit vergessen. Natürlich gehört zu 
einem Frauenlager auch Shopping in 
Interlaken und Brienz, damit jede Frau eine 
Erinnerung mit nach Hause nehmen konnte. 
Die Fahrt mit der Nostalgie Standseilbahn 
auf den Heimwehfluh war ein bleibendes 
Erlebnis und wir 
genossen vom 
Panorama 
Restaurant aus einen 
faszinierenden Blick auf 
Thuner- und 
Brienzersee, sowie auf 
Eiger, Mönch und 
Jungfrau. 
Das angrenzende Schwimmbad ermöglichte 
uns immer wieder eine willkommene 
Abkühlung mit Wasser und Glace.  
Den letzten Abend verbrachten wir in 
Iseltwald in einem heimeligen kleinen 
Dorfbeizli und liessen uns die knusprigen 
Pouletflügeli schmecken.  

Zusammengefasst von Renate Reisinger 
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Ticino Lager auf Monti di Ditto                                                                                      
10. – 15. Sept. 2018 

Bei herrlichem Herbstwetter fuhren wir 
mit vollbepacktem Heimbus Richtung 
Süden. Auf Monti di Ditto, einem 
Maiensäss oberhalb Cugnaso, wurden 
wir herzlich von der Vermieterin 
empfangen. Das gemütlich eingerichtete 
Rustico bot alles was es für erholsame 
Ferien, weit ab der Zivilisation, brauchte. 
Nach dem Begrüssungstrunk machten 
wir uns eifrig daran uns einzurichten. 
Während Lukas, Thomas und Peter 
bereits kurze Zeit später zu Axt und Säge 
griffen, um Chemineholz zu rüsten, 
machten sich Olivia, Johannes und ich in 
der Küche nützlich. Nach getaner Arbeit 
genossen wir unser erstes Nachtessen 
draussen. Überhaupt nahmen wir, nur mit 
einer Ausnahme, sämtliche Mahlzeiten 
am grossen Granittisch vor dem Haus 
ein. Unser Abendspaziergang führte 

durchs nahegelegene Monti di Ditto und 
zum Aussichtspunkt beim Kirchlein. 
Nach unserem ausgiebigen Frühstück 
fuhren wir am zweiten Tag die 
kurvenreiche Bergstrasse runter Richtung 
Gordola. Unser heutiges Ziel war ein 
Ausflug ins Valle Verzasca. Zuhinderst in 
Sonogno wanderten wir dem Fluss 
Redorta entlang. Holzskulpturen, Bilder 
und verschiedene Steinmännchen 
säumten den Weg. Immer wieder 
konnten wir uns alle mit einem 
Spässchen gegenseitig motivieren. Auch 
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entstand auf dieser Tour aus der Not 
heraus der Prototyp eines Holzgürtels. 
Johannes vergass leider am Morgen 
seinen anzuziehen, so dass Peter spontan 
einen aus Holz herstellte. Eine Mutprobe 
erforderte die Überquerung der 
Metallbrücke mit Gitterrost. Doch 
zusammen schafften wir es.  
Der dritte Tag wird uns allen ganz 
besonders in Erinnerung bleiben, die 
Wanderung auf unseren Hausberg Monti 
Motti. Direkt hinter unserem 
Feriendomizil führte der Weg durch 
einen Laubwald mit uralten 
Kastanienbäumen bergwärts Richtung 
Monti. Oben angekommen gönnten wir 
uns im Ristoranti einen Salat mit Pizza. 
Nach kurzer Mittagsrast am nahegelegen 
Weiher gings hinunter nach Bazzadee, 
auch einen Maiensäss.Der letzte Teil 
wurde auf dem Wegweiser mit 45 Min. 
Wanderzeit angeben, doch er entpuppte 
sich für uns um einiges länger. Der Weg 
war schlecht unterhalten und 
wahrscheinlich auch kaum begangen. 
Das viele Laub und etliche umgestützte 
Bäume erschwerten das abschüssige 
Gelände zusätzlich. Jeder Bewohner 
musste einzeln Etappe um Etappe 
geführt werden. Doch alle machten 

tapfer und mit grossem Durchhaltewillen 
mit. Für uns alle ein wunderbares 
Erlebnis mit der Erkenntnis, dass wir den 
Betreuten viel mehr zutrauen können, als 
wir meist für möglich halten. Anstatt wie 
erwartet, todmüde ins Bett zu fallen, 
genoss das Grüppchen nach einer 
ausgiebigen Dusche noch einen feinen 
Risotto. Erst spät, aber sehr zufrieden 
und dankbar, kamen wir an diesem 
Abend ins Bett. 
Gut ausgeschlafen zog es uns am 
nächsten Tag an den Lago Maggiore. Bei 
immer noch recht warmer 
Wassertemperatur genossen wir das 
Baden im menschenleeren Lido. Bevor es 
zurück ins Feriendomizil ging, machten 
wir noch einen kurzen Abstecher in Ponte 
Brolla. Auf der Heimfahrt überraschte uns 
das einzige Gewitter dieser Woche. So 
nahmen wir unser Abendessen 
ausnahmeweise im Wohnzimmer ein, 
selbstverständlich mit 
Knuspriggebratenem vom Holzfeuer-
diesmal Costini.  
Am letzten Tag unser Lagerwoche 
besuchten wir das Coiffeurgeschäft 
unserer Vermieterin in Locarno. Den 
Nachmittag verbrachten wir mit Holz 
hacken und faulenzen. Bevor wir unser 
Abschiedsessen in der Pizzeria 
einnahmen, gings nochmals zu Fuss 
bergwärts auf die Alp Ronchi.  
Die Heimfahrt am Samstag führte uns 
diesmal über den Gotthardpass. So 
kamen wir am Nachmittag glücklich und 
zufrieden über die gelungene Woche im 
Sunnerain an.  

Esther Schnyder 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Zum Schluss danken wir 
Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit! 

Renato und Renato sowie alle weiteren 
Beteiligten vom Sunnerain wünschen 

Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit!
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Die Sterne des Himmels 
können wir einander nicht 
schenken, aber die der Liebe, 
der Freude und der Zuversicht. 

Irmgard Earth




