
Liebe MitleserInnen und Freunde

Viel ist und war los. 
40 Jahre Sunnerain, ein ereignisvolles Jahr! 

Der iBlick Nr. 21 beginnt mit zwei Interviews. 
Anschliessend wird von verschiedenen Events 
des Jahres berichtet. Dieses Jahr mit 
besonderen Jubiläums-Anlässen wie die 
Kutschen- oder Schifffahrt. Spannende 
Einblicke gibt es vom Kreativ-Atelier und der 
Bildungsgruppe und von einem Bericht über 
Hundetherapie. Auf der letzten Seite ist das 
Programm vom (grossen) Sunnerainfest zu 
finden. 
Viel Spass beim Lesen. 

Eure Redaktionsgruppe 

In eigener Sache

Ende April habe ich altershalber den 
Sunnerain verlassen. Ich verabschiede mich 
deshalb von Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, und danke Ihnen für Ihr Echo und Ihre 
Rückmeldungen; wir freuen uns auch, wenn 
Sie sich an der Zeitung erfreuen. Tim Lächler, 
der schon die letzte Hauszeitung gemacht hat, 
und Manuela Staubli übernehmen neu die 
Redaktionsarbeit mit der Bewohner-Gruppe. 
Eventuell stossen noch neue Mitarbeiter dazu 
im Laufe der Zeit.  
Von den Bewohnern wollen alle immer weiter 
machen, und es ist sogar noch eine neue 
Bewohnerin dazu gekommen. So gehören 
aktuell zur Redaktionsgruppe: Angelika 
Breidenstein, Anna Wirth, Jessica Wigger, 
Käthi Halbheer, Rita Rufer, Rolf Schmid, 
Simone Guntern. 
Es grüsst Sie herzlich 

Judith Wagner
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Interview mit Tim 

Gruppe: Tim, du hast im Juni 2018 im 
Sunnerain angefangen. Du bist im unteren 
Haus im Hausdienst und in der Holzwerkstatt 
tätig sowie in der Hauswirtschaftsgruppe.

Simone: "Du bisch zerscht i d IB cho 
(Individuelle Beschäftigung), und dänn hät 
dich s Holz weggschnappet." 

Judith: "Du hast dich ursprünglich auf das 
Inserat hin gemeldet, in dem wir einen Leiter 
für die Holzwerkstatt gesucht haben, aber 
dann war diese Stelle schon besetzt. Schön, 
dass du trotzdem den Weg in den Sunnerain 
und in die Holzwerkstatt gefunden hast. Du 
musst eine spezielle Beziehung zum Holz 
haben?" 

Tim: "Ja, die Arbeit mit Holz macht mir viel 
Freude. Die Materialität ist genial: Sie eröffnet 
so viele Möglichkeiten der Bearbeitung und 
Behandlung und optisch kann sich eine 
Oberfläche im Nu verwandeln. Projekte 
können so in viele Richtungen gehen: Will 
man etwas abtragen, zum Beispiel schnitzen 
oder schleifen? Oder möchte man etwas 
konstruieren? Gross, klein, stabil, filigran, 
flexibel; es ist theoretisch alles möglich und 
(fast) jeder findet eine zufriedenstellende 
Arbeit damit.

Angelika: "Wenn ich Tim etwas frage, 
beispielsweise über Sirenen, dann zeigt er uns 
einen Film auf Youtube von heulenden
Sirenen."  

Simone: "Ich weiss, Tim war im Militär." 

Was hat Tim gern? Was macht er gern? Und 
was gehört ganz besonders zu Tim?

Simone: "Tim kocht gern; er hat in den Ferien 
oft für uns gekocht und das war sehr gut." 

Tim: "Ja, ich koche sehr gern. Es ist schön, 
wenn sich die Bewohner darüber freuen.  

Judith: "Bist du nicht daran mit deiner 
Freundin zusammen ein Restaurant zu 
eröffnen?" 

Tim: "Ja, wir haben dafür eine Firma 
gegründet und meine Freundin Muki führt nun 
seit März das Thai-Restaurant „Smiling 
Buddha“ in Oerlikon. Ich habe mitgeholfen 
beim Einrichten und Bewilligungen einholen 
und nun helfe ich beim öffentlichen Auftritt 
oder der Administration."

Simone: "Muki ist Thailänderin." 

Gruppe: "Warst du schon in Thailand?" 

Tim: "Ja, das zweite Mal kurz bevor ich in den 
Sunnerain kam. Da habe ich entdeckt, wie 
schön es ist mit einem Roller herumzufahren: 
Ein Gefühl von Freiheit. Als ich dann wieder zu 
Hause war und ein Freund seinen Töff 
verkaufen wollte, kam ich so zum 
Motorradfahren.
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So habe ich den Lernfahrausweis erworben 
und zum Saisonende die Prüfung bestanden. 
Mittlerweile bin ich schon über 15000 km 
gefahren. Jetzt kann ich in der wärmeren 
Jahreszeit auch Mal damit zur Arbeit fahren." 

Gruppe: "Du wohnst in Baden?" 

Tim: "Ja, mein Arbeitsweg ist ziemlich lange. 
Deshalb komme doch noch meistens mit dem 
ÖV." 

Judith: "Du hast unsere letzte Hauszeitung 
gemacht und hast das sehr gut gemeistert mit 
deinem grossen Knowhow am Computer und 
dem gestalterischen Können. Wir sind sehr 
froh, dass du diese Aufgabe übernommen 
hast." 

Tim: "Ich mache das auch sehr gerne. 
Allgemein mach ich so Vieles gern und muss 
schauen, was „drin liit“.
Musik ist auch so ein Thema. Ich höre gerne 
elektronische Musik mit starkem „Beat“. Mit 
einem Computerprogramm komponiere ich 
auch elektronische Musik. Im Sunnerain habe 
ich wieder angefangen auf dem Klavier zu 
improvisieren und Djembe zu spielen. Bei der 
Musik geniesse ich das Abschweifen, sich in 
Gedanken verlieren.
Während meinem Studium (Art Education) 
malte ich viel, dies kommt in letzter Zeit zu 
kurz."

Judith: "Gehst du nicht auch surfen?" 

Tim: "Ja, Windsurfen ist ein grosses Hobby 
von mir: Die Kombination aus Wind, Wasser, 
Geschwindigkeit und Kampf fasziniert mich. 
Zu Beginn muss man sich lange durchbeissen 
und üben, doch dann geht es und das Gefühl 
vergisst man nie. Bloss hat es nicht immer 
Wind oder eine Transportmöglichkeit zur 
Verfügung, wodurch ich auch gerne Ferien am 
Meer dafür buche. 

Judith: "Da haben wir ja ganz Vieles gehört, 
was du gerne machst und zu dir gehört. Fehlt 

noch etwas Wichtiges? Und wie geht es dir im 
Sunnerain, nebst all den vielen Hobbies?"

Tim: "Im Sunnerain geht es mir sehr gut. Mit 
unseren tollen Bewohnern zu arbeiten, macht 
mir Freude. Die vielen Seiten an meiner Arbeit 
schätze ich. Beispielsweise ein neues 
Holzprojekt zu finden, mit Bewohnern 
draussen zu sein oder sie in ihrem Alltag im 
Wohnbereich zu begleiten. Manchmal habe 
ich es sehr lustig mit den Bewohnern, da ich 
gerne scherze. Klar gibt es anstrengende 
Tage, aber viele tolle Momente machen die 
wieder wett."

Judith: "Vielen Dank Tim für das Gespräch."
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Interview mit Christine

Gruppe: "Christine, du arbeitest seit Juni 
2018 im unteren Haus, mit allem was dazu 
gehört. Du hast im Hausdienst angefangen 
und da die Koordination und Aufsicht 
übernommen. Wir konnten dich für 
Spezialaufgaben wie z.B. die Dekoration des 
Saales für die Michaelifeier oder die 
Blumendekorationen und Adventskränze 
gewinnen. Bevor du diesen Sommer mit 
Freude den Medizinischen Bereich 
übernommen hast, warst du auch in der 
individuellen Beschäftigung tätig und hast die 
Malstunde am Donnerstag gestaltet."  

Angelika: "Christine ist neu meine 
Bezugsperson. Ich habe drei Säcke aus dem 
Kreativ zum Kuscheln. Wenn ich immer mehr 
habe, hilft mir Christine, einmal wieder einen 
zurückzubringen und auszumisten. Wenn ich 
ein Problem habe, kann ich zu ihr gehen. Ich 
durfte auch schon zwei Mal zu ihr auf den 
Bauernhof gehen.

Gruppe: "Christine, du hast ein interessantes 
Zuhause, kannst du uns ein wenig erzählen?" 

Christine: "Ich bin im Steinenbachtal bei Wila 
im Tösstal zu Hause. Wir haben verschiedene 
Tiere auf dem Hof – spezielle Tiere: Es ist ein 
„Arche-Hof“. Das heisst, wir haben und 
züchten spezielle alte Rassen: Kühe (Ehringer 
aus dem Wallis, Rhätisches Grauvieh, 
Pustertaler Sprinzer), insgesamt acht 
Mutterkühe und Rinder und Kälber. Dann 
verschiedene Ziegen: Pfauengeissen, 
Wallisser- oder Schwarzhalsziegen, Garpa 
grigia und Brienzer. Unsere Ziegen und Kühe 
haben alle Hörner. Neu haben wir zwei 
schwarze oder gefleckte Alpenschweine und 
einen Eber. Weiter haben wir verschiedene 
Hühner (Appenzeller Spitzhauben, Neutiroler, 
Steinhendle), Landgänse (soeben 
ausgebrütet), fünf Schildkröten, einen Hund 
(Gruppe: „Sie heisst Mascha“), Katzen und
Hasen. Und dann noch einen Gemüsegarten 
und Blumen.  
Wir bewirtschaften auch steiles Gelände, 
Bergzone 1 und 2. Auch Obstbäume – 
"Hochstämme" - haben wir mit alten Sorten."  

Gruppe: "Da hast du aber viel Arbeit; wie 
kannst du da noch im Sunnerain arbeiten? 

Christine: Vieles macht mein Mann. Wir teilen 
uns die Aufgaben auf; ich mache z.B. das 
Kleinvieh und er das Grossvieh. Den Garten 
will ich etwas kleiner machen."  

Judith: "Du hast in deinem Leben 
anscheinend schon Vieles gemacht: Ich habe 
dich vor vielen Jahren als Schulmutter und 
Handarbeitslehrerin an der Steiner-Schule 
Wetzikon kennengelernt. Wo bist du 
aufgewachsen, und was hast du ursprünglich 
gelernt?" 

Christine: "Ich bin in der Stadt Zürich 
aufgewachsen und besuchte das 
Handarbeitslehrerinnenseminar. Nach dem 
Seminar habe ich immer auf dem Land 
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gewohnt und gearbeitet: Zuerst in Stäfa, dann 
in Wald und nun in Wetzikon. 
Da sind auch meine drei erwachsenen Kinder 
aufgewachsen. 
Eine Zeit lang habe ich Orchideen verkauft. 
Pro Jahr machte ich zwei grosse Events mit 
Verkauf. Mit einer Bekannten ging ich mit 
Blumen auf den Wochenmarkt in Turbenthal.  
Dann habe ich bei verschiedenen Firmen im 
Büro gearbeitet, als Sekretärin (bei einer 
Outdoor-Bekleidungs-Firma, bei einer Holz- 
und Pfähle-Firma; und bei einer Apple-Firma, 
wo ich heute noch ein kleines Mandat habe). 
In einem Fairtrade-Laden habe ich als 
Verkäuferin gearbeitet." 

Gruppe: "Nun noch ein paar Fragen was du 
gerne hast und machst: Z.B. Essen? Kochen? 
oder in der Musik?" 

Christine: "Ich koche sehr gerne und probiere 
gern etwas Neues aus; schweizerisch, 
italienisch oder asiatisch; vor kurzem habe ich 
ein iranisches Kochbuch gekauft.  
Ich bin auch gerne Gastgeberin, mache z.B. 
Apéros für Gruppen und bin bei den 
Landfrauen Ortsvertreterin."  

Gruppe: "Und Musikalisches?" 

Christine: "Ich tanze sehr gerne, eine zeitlang 
vor allem Rock 'n' Roll. Klavier spielen habe 
ich im Sunnerain wieder begonnen." 

Judith: "Dann gehört noch etwas ganz 
Besonderes zu dir: Du hast mit den Zünften zu 
tun." 

Christine: "Ja, ich bin in eine Zunftfamilie 
hinein geboren: Mein Grossvater hat 1934 bei 
der Eingemeindung in die Stadt die 
Quartierzunft Albisrieden – Altstetten 
mitbegründet: Die Letzizunft. Als Kinder waren 
wir immer bei allem dabei wo es möglich war, 
vor allem natürlich bei den Umzügen. Als 
Jugendliche haben wir dann Verantwortung 
übernommen beim Kinderumzug als 
sogenannte "Käfer": Wir waren einer Gruppe 
Kinder zugeordnet und durften diese während 

des ganzen Kinderumzuges und danach 
betreuen und dann war ich bei der Gruppe 
"Zürcher Trachten". Mein Vater, meine Brüder, 
mein Mann und meine Söhne nehmen auch 
am aktiven Zunftleben teil. 

Judith: "Liebe Christine, wie geht es dir nebst 
all dem im Sunnerain?" 

Christine: "Ich schätze die Vielseitigkeit, die 
Zusammenarbeit im Team und den Austausch. 
Ich erlebe viel Fröhlichkeit bei den Bewohnern 
und eine grosse Herzlichkeit. 

Judith: "Vielen Dank Christine für das 
Gespräch." 
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1001 Nacht  

reisten Aladin und seine Freunde mit dem 
fliegenden Teppich, vom Orient bis in den 
Sunnerain, um den Winter 2019 zu vertreiben! 
Zu diesem Anlass wurden die schönsten 
glitzernden Kleider, bunte Pluderhosen und 
grosse Turbans getragen. Simi war eine 
Bauchtänzerin, Elke eine der wundervollen 
Prinzessinnen und Raphael als edler Scheich 
unterwegs.
Es wurde zu heissen Rhythmen getanzt, 
gezaubert und arabisch gegrüsst!
Gewürzhändlerin Pia liess uns an 
orientalischen Gewürzen und Ölen riechen. 
Renate erschien als Sultan mit einem 
extravaganten glänzenden Kleid und einem 
Hut mit gefährlichen Schlangen. Jan, der 
persische Prinz, trug ein glänzendes Jacket 
und Thomas war einer der 40 Räuber von 
Alibaba mit Flammenzepter. 

Alle: "Es hed üs guet gfalle - es isch luschtig 
gsi!"
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Anna: "Ich hiess Salem und war eine schöne 
Prinzessin mit weissen Hosen." 
Angelika: "De Tim spielte auf der Trommel 
und war als Bauchtänzerin verkleidet." 
Rita: "Mier heds au gfalle - feine Sirup heds 
gä." 
Anna: "Und feine Schoggibrillen zum Zvieri." 
Simi: "Und Datteln und Feigen." 
Alle: Der Saal war schön dekoriert mit 
Lampions und Teppichbildern. 
Simi: "Nikan war auch da (Simi's 
Schamanenpuppe) und durfte sich vorstellen."  
Rita: "Wir tanzten im Kreis und hielten uns die 
Hände und machten eine "Bolognese"."  
Anna: "Und an einem Ort mussten wir uns 
nach unten bücken ("Limbo-Dance").“ 

Zum Schluss gab es ein Gruppen-
Erinnerungsbild und eine Geschichte von 
Aladin.  
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Musik & Tanz am 30. März

Zu Schweizer Ländlermusik mit Bassgeige, 
Handorgel und Klavier "walzerten" wir, wie wir 
es bei Prosper gelernt haben. Die Stimmung 
wurde umso besser, als wir bei den Liedern 
"Lustig ist das Zigeunerleben", "Es 
Buuerebüebli", "Vo Luzern gäge Weggis zu“ 
lautstark mitsingen konnten. 
Zum Zvieri gab es feine Laugenbretzel und
grasgrüner Pfefferminzsirup.
Wir freuen uns auf ein nächstes Mal!

Redaktionsgruppe 

!8

MUSIK & TANZ



Frühling kommt nun wieder

Frühling kommt nun wieder 

Singt uns neue Lieder! 

Auf zum Tanz 

In neuem Glanz! 

Schnee wird klar, 

Rinnt fürwahr 

Über Stock und Stein, 

Durch Feld und Hain, 

Belebt mit milder Sonne 

Alle Gärten, die Natur. 

Vögel, singt mit Wonne, 

Blüten, blühet pur! 

Auch die Bienen summen 

Und die Käfer brummen. 

So ein duftend Blütenfest, 

Mit zarten Eiern in dem Nest! 

Gedichtet von Pia Luksch 
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40 Jahre Sunnerain

Heute am 1. April 2019 - nein, kein Aprilscherz 
- feiern wir das 40. Jubiläum vom Sunnerain! 

Georgios erzählt wie am 1. April 1979 das 
Sunnerain unter der Leitung von Christl 
Schneider gegründet wurde und wie wir nun 
das Jubiläumsjahr mit schönen Anlässen feiern 
werden.   

Gemeinsam singen wir das Lied: "Hab Sonne 
im Herzen, ob's stürmt oder schneit. "  
Dazu gibt es feinen Schokolade- und 
Zitronenkuchen und Kaffee. 

Schliesslich werden drei besondere Urkunden 
vergeben und mit grossem Applaus 
gewürdigt! 
Mischa und Roland sind seit 40 Jahren im 
Sunnerain und Raphael seit 30 Jahren.  
Das freut uns besonders! Für sie sprechen wir 
gemeinsam den Spruch "Ich schaue in die 
Welt". 

Redaktionsgruppe 

"Ich schaue in die Welt,

In der die Sonne leuchtet,

In der die Sterne funkeln;

In der die Steine lagern,

Die Pflanzen lebend wachsen,

Die Tiere fühlend leben,

In der der Mensch beseelt,

Dem Geiste Wohnung gibt;

Ich schaue in die Seele,

Die mir im Innern lebet.

Der Gottesgeist, er webt

Im Sonn‘- und Seelenlicht,

Im Weltenraum, da draußen,

In Seelentiefen, drinnen.

Zu Dir, o Gottesgeist,

Will ich bittend mich wenden,

Dass Kraft und Segen mir

Zum Lernen und zur Arbeit

In meinem Innern wachse."

Rudolf Steiner GA 40, 351
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11.04.2019: Nachdem wir in der 
Bildungsgruppe zum Abendessen feine 
Zopftierchen gebacken und ein Oster-
Brainstorming gemacht haben, entsteht in der 
Hauszeitung eine kleine Ostergeschichte.

Das Ostergeschenk

Rita, Simi und die Wölfli Igor und Hero sassen 
am Osterfeuer und assen Fisch. Frische
Forellen, die Hero und Igor hinter der Hurte 
aus dem Bach gefangen hatten. 
Plötzlich hörten sie ein lautes Schmatzen. Simi 
fragte: "Habt ihr das auch gehört?"   
"Guiiii-tin O-böööönd - eine Osterhäsin 
sprang wild um das Feuer während Hero 
und Igor knurrten. Sie waren damit 
nicht einverstanden, dass war doch ihr 
Revier. 
Rita und Simi versuchten die grosse 
Häsin einzufangen um sie mit Fisch 
zu füttern -  denn Rüebli und Salat 
war keiner mehr da. Doch als Frau 
Hoppla in Panik schneller hüpfte 
lagen plötzlich viele Eier rund um 
das Feuer.  
Rolf: "Keine Schoggieier, nein, 
viele kleine farbige Vogel-Eier!"  
Simi: "Und ein ganz besonders 
grosses Ei, ein Straussenei aus 
Ägypten."  
Wir staunten nicht schlecht. Vor 
allem als das Straussenei anfing zu 
blinken, violett wurde und ein 
goldiger Isispendel mit fünf Rillen aus 
dem Ei schlüpfte! 
Rita meinte zu Simi, dass ist so wertvoll, 
damit kannst du eine Heilpraxis eröffnen!   
Das war das Ostergeschenk von Frau Hoppla 
der Osterhäsin.  

Von Simi, Rolf und Manuela
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dem Ei schlüpfte! 
Rita meinte zu Simi, dass ist so wertvoll, 
damit kannst du eine Heilpraxis eröffnen!   
Das war das Ostergeschenk von Frau Hoppla 
der Osterhäsin.  

Von Simi, Rolf und Manuela

Ei, Eier färben,
Schoggi-Eili,

SchoggihaseSchoggihase, ZopfZopf,
Blumen, Blumenkranz, 

Tulpen aus Amsterdam, Linth,
der Kuckuck und der Esel, Hühner,
Güggel, Zopf essen. Häslein in der

Grube. Es tönen die Lieder.
Osterspaziergang. "Und plötzlich hörte
ich etwas im Wald rascheln und dann
war's der Osterhase. Bald fand ich ein

Osternest mit feinen Plätzchen. Und das
war's dann auch schon."

Osterglocken, Tulpen, Osternest, der
Lenz will grüssen! Jesus, Auferstehung,

Zopfhasen anstreichen
Blumen, Eiertütschis. Osternest

verstecken, Tulpen, Schneeglöckli,
Schlüsselblüemli,

Osternestradition im Sihlwald.
"Ein Osternest zu suchen

war mein Ziel."



Schifffahrt Greifensee 1.Mai

Rolf: "Die Schifffahrt mit dem Schiff "David 
Herrliberger" startete in Maur." 
Simi: "Wir machten eine kleine Rundfahrt die 
ungefähr eine Stunde dauerte. Das kleine 
Dampfschiff "Griiff" flitzte wieder herum und 
"hornte" kräftig." 
Rolf: "Auf der Fahrt gab es feines Dessert und 
Getränke."  
Simi: "Himbeerquarkkuchen" 
Rolf: "Und Kaffee!" 
Simi: "Ich durfte zum Kapitän und den 
"Steuerknüppel" in die Hand nehmen und 
Gas geben!" 
Angelika: "Gab es ein Gaspedal? Wie schnell 
bist du denn gefahren?" 
Simi: "Es war ein kleines Schiff, eher 
langsam." 
"Der Kapitän hiess Beat. Er war früher Gipser 
und kannte Judith Wagner und die alte 
Sunnerain-Villa. Beat hat eine Tochter, die die 
Steinerschule in Wetzikon besucht. Als er 
pensioniert wurde liess er sich umschulen und 
wurde Kapitän."

Rolf: "Ich kaufte eine Postkarte als Souvenir. 
Am Schluss zeigte eine Matrosin den 8-er-
Knoten, wie man das Schiff am Steg 
anbindet." 
Simi: "Der Greifensee ist schon schön aber 
der Zürichsee ist noch viel grösser und 
schöner!  
Angelika: "Es war schön. Das könnten wir 
öfters machen!" 
Rolf: "Wenn's warm ist möchte ich gern Mal 
wieder eine solche Schifffahrt machen." 
Jessica und Anna: "Wir auch!“ 

Redaktionsgruppe
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Judith Abschiedsfest

Rolf: "Im oberen Pfannenstiel wurden wir zu 
einem feinen Dessert eingeladen mit Gelati 
und Kaffee, weil Judith die Pensionierung 
bekam, wie Franz und Gerda. Wir haben 
Judith verschiedene Geschenke überreicht 
und für sie gesungen. Dann hat sich Judith 
bedankt und uns persönlich eingeladen Mal 
bei ihr vorbeizukommen. Danach sind wir 
wieder ins Sunnerain spaziert."  

Simi: "Ich bin zurückgefahren. Das ist aber 
schon wieder lange her. Seitdem waren 
bereits einige bei Judith zu Hause auf 
Besuch."  
Manuela: "Warst du auch auf Besuch?"  
Simi: "Ja, Judith hat uns den schönen 
Garten gezeigt und dann haben wir drinnen 
Glace gegessen und Kaffee getrunken."  
Jessica: "Ich auch. Anna, Angelika, Rolf und 
Rita auch." 
Simi: "Judith kommt manchmal ins 
Sunnerain und bringt Teekräuter zum 
Zupfen oder wir sehen Judith im 
Sunneraingarten oder an der 
Sonntagsfeier."  
Anna: "Ich war Mal in einem Lager mit 
Judith."  
Manuela: "In Magliaso?" 
Anna: "Ja. Dort wurde fein aufgetischt mit 
Käse- und Fleischplatten und Orangensaft 
am Morgenbuffet."  
Simi: "In Magliaso war ich auch, dort wo 
die Jasminsträucher geblüht haben." 
Angelika: "Wir bedanken uns für die 
schöne Zeit mit dir und wünschen dir alles 
Gute!“ 

Redaktionsgruppe
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Weitere Abschiede 

Nicht nur Judith, sondern auch einige andere 
Mitarbeiter verliessen den Sunnerain. Die 
Redaktion fasst kurz zusammen: 

Gerda sowie Anne waren langjährige 
Mitarbeiterinnnen, welche diesen Frühling den 
Sunnerain verliessen. Beide waren für das 

Medizinische der jeweiligen Häuser 
verantwortlich, aber auch in der Betreuung 
tätig. Wir danken herzlich für ihre Einsätze 
über all die Jahre und wünschen alles Gute! 

Zudem verliessen uns in 
diesem Sommer 
Armenda und Annina. 
Armenda konnte 
erfolgreich ihre Lehre 
als FABE abschliessen. 
Herzliche Gratulation 
und danke für Deinen 
grossen Einsatz. Auch 

Annina schloss diesen 
Sommer erfolgreich 
ihre Ausbildung in 
Sozialpädagogik ab 
und machte sich auf, 
um Neuland zu 
entdecken. Herzliche 
Gratulation und danke 
Annina für deine grosse 
Mitarbeit.  

Wenn wir von Abschlüssen sprechen, möchten 
wir auch zum erfolgreichen FABE-
Lehrabschluss von Ariane gratulieren. Ariane 
bleibt zum Glück noch bei uns - Herzliche 
Gratulation!  
Von Adrian mussten wir uns bereits Anfang 
Jahr verabschieden. Wir bedanken uns für die 

tollen Jahre mit dir. 
Im Frühling beendete Jenny ihr längeres 
Praktikum bei uns. Sie war auch bereits "Teil 
der Familie" geworden. Alles Gute!    

Noch früher verabschiedeten sich Silvan, Lydia 
und Esther vom Sunnerain; es ist bereits eine 
Weile her. Doch wir bedanken uns für Euren 
tollen Einsatz über die Jahre! 

In der nächsten Hauszeitung gibt es mehr 
Informationen zu unseren aktuellen 
Mitarbeiterteams - mittlerweile haben ja 
einige neue Mitarbeiter angefangen. Wir sind 
schon gespannt. 

Redaktionsgruppe 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Kutschenfahrt am 30. Mai

Nach kurzen Metern zum Bauernhof oberhalb 
vom Sunnerain durften wir in schön 
dekorierten Kutschen Platz nehmen. Die Fahrt 
war luftig und die Pferde zogen uns eilig über 
Hügel und durch Wälder. Die Kutscher hatten 
ihre PS unter bester Kontrolle und wir hatten 
viel Spass, die anderen Gruppen auf ihren 
Kutschen zu Grüssen. Halt machten wir im 
Restaurant Aberen mit traumhafter Aussicht 
auf den See. Es gab feine hausgemachte 
Wähen dreier Art und Getränke nach Wunsch. 
Die Eltern von Angelika offerierten uns diesen 
feinen Schmaus, wir möchten uns ganz 
herzlich bei Ihnen bedanken!

Das Wetter war perfekt, und so verging auch 
die Rückfahrt wie im Flug. Glücklich und 
entspannt verliessen wir die Kutschen und die 
lieben Pferde wieder. 
Von Tim
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KUTSCHENFAHRT



Am 7. Juli hat's gepfiffen

Wir fuhren mit der alten Dampfloki durch das 
schöne Zürcher Oberland. 
Simi: „Es roch nach Rauch. Um 11:30 Uhr sind 
wir losgefahren von Hinwil. Dafür mussten die 
Lokchefs bereits um 08:00 Uhr anfeuern."
Tim: "Lukas und Johannes durften in den 
Führerstand und bei der strengen Arbeit 
zuschauen." 
Anna: "Bei der Ankunft in Bauma wurde uns 
ein feiner Apéro mit kleinen Canapés, 
Sandwiches sowie Getränken serviert."
Anschliessend fuhren wir alle zufrieden zurück. 

Redaktionsgruppe
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DAMPFLOKIFAHRT



Bildungsgruppe besucht See-Spital, 23. Mai

Teilnehmende: Armenda, Christine, Manuela, 
Roland, Anna, Rita, Rolf, Lukas, Olivia 

Martina und Sabina zwei diplomierte 
Krankenschwestern, führten uns durch das 
See-Spital Horgen. In Pflegepersonal-Kittel 
eingekleidet starteten wir in zwei Gruppen die 
Führung. 
Im Labor zeigten sie uns wie Blut-, Urin- und 
Stuhlgangproben untersucht werden, unter 
anderem mit dem Blutanalysegerät und dem 
Mikroskop.

Wir schauten uns Röntgenbilder an, 
beispielsweise wie ein Bruch auf dem 
Röntgenbild erkennbar ist. Auch hörten wir 
uns gegenseitig die Herztöne mit dem 
Stethoskop ab und probierten  einige 
Operationskleider an; eine grüne Haube und 
den Mundschutz.

Im Gipszimmer hielten alle Mutigen den 
Finger an die Gipsmaschine, welche wie ein 
Seitenschneider aussieht, jedoch nur ein 
wenig kitzelt. Wir durften uns den Finger 
eingipsen, was sich ganz warm anfühlte und 
schliesslich den Gipsfinger als Erinnerung 
mitnehmen.  
Nach einem Blick in die Grossküche trafen wir 
uns draussen und schauten uns die  
Rettungswagen mit einem Sanitäter an.
Rolf erkundigte sich über die 
Rettungsfahrzeuge.

Das See-Spital Horgen besitzt zwei 
Rettungsfahrzeuge der Marke Mercedes Benz. 
Ein Einsatz kostet ungefähr 800 Franken und 
die Fahrzeuge dürfen immer 20 Kilometer pro 
Stunde schneller fahren als erlaubt!

Rolf und Lukas setzten sich zudem ans Steuer 
und das Blaulicht wurde eingeschaltet. Wir 
durften in das Fahrzeug einsteigen und die 
Innenausstattung anschauen. Als Erinnerung 
bekamen alle ein kleines Geschenktäschli mit 
Pflastern, grünen Hauben, Plastikspritzen und 
Mundschutz. Der Besuch im Seespital Horgen 
war sehr informativ und spannend. Vielen 
Dank!
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IM SEE-SPITAL HORGEN



Johannifest 24. Juni

Dieses Jahr fand das Johannifest in 
Männedorf im Pfadiheim Falkenburg statt, was 
unter anderem einen überdachten 
Aussenbereich und einen tollen grossen 
Garten mit Feuerstelle hat.  
Viele spazierten vom Sunnerain bis zum schön 
dekorierten Pfadiheim und wurden dort 
herzlich begrüsst mit Ländler-Tanzmusik.  

Simi: "Der Musiker, war ein Freund von 
unserem Hausmeister Thomas Stark. Wir 
durften Lieder wünschen und fast alle konnte 
er uns vorspielen." 
Manuela: "Und de Michael durfte die Musik 
von der Hängematte aus anhören." 
Simi: "Larissa hat uns eine spannende 
Geschichte von der "Reise zur Sonne" erzählt. 
Und Johannisöl und Püppli hends au gmacht." 
Rolf: "Und Wasserspiel." (Durchrennen bei 
der Sprinkleranlage) 
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JOHANNIFEST



 
Manuela: "Zum Zvieri gabs Fruchtsalat und 
Melonenschnitze. Und was gabs zum Znacht?" 
Simi: "Ich ha Hallumi Chäs gässe." 
Angelika: "Chueche heds au gä." 
Rolf: "Und feini Würscht und Cervelats. " 

Den Abend liessen wir am Johannifeuer 
ausklingen mit Johanniliedern und Versen. 

Redaktionsgruppe 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Sticken im Kreativ-Atelier – eine
inspirierende Sache 

Wir kennen das alle – wir sehen, hören oder 
lesen etwas und sind so begeistert, dass wir 
das Gesehene, Gehörte, Gelesene gleich 
selber machen möchten – wir lassen uns 
inspirieren… 

Inspirieren liessen sich auch Jessica, Raphael, 
Myriam, Mischa, Olivia und Kiara im Kreativ-
Atelier - durch die jeweilige Stick-Arbeit des 
anderen.  
Mischa und Myriam wollten auch einen so 
schönen Schmetterling wie Jessica sticken. 
Olivia gefiel die Stickarbeit von Myriam, 
sodass sie selber auch ein Stick-Bild machen 
wollte. Kiara fand Raphaels gesticktes FC 
Basel Wappen so toll, dass sie gleich ein 
Bayern München Emblem sticken wollte.  

Das Sticken erfordert viel Fingerspitzengefühl
– genaues, sorgfältiges Arbeiten, 
Konzentration und Ausdauer sind wichtig. 
So sind im Kreativ-Atelier einige sehr hübsche, 
individuell gestaltete Stick-Unikate 
entstanden, welche schlussendlich gerahmt 
wurden und nun das Zimmer des jeweiligen 
Künstlers / der jeweiligen Künstlerin 
schmücken. 

Kiara, Olivia, Mischa, Myriam, Raphael und 
Jessica sind sich einig – „Sticken macht Spass 
– eine Arbeit, die wir immer wieder sehr gerne 
machen.“ 

Schön, wenn die Freude an einer Arbeit so 
ansteckend ist. 

Von Sibylle Graf 
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ARBEITEN VON BEWOHNERN
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Meine Hundetherapie

Ich darf Hundetherapie machen mit Emma 
und Tim. Emma ist als Blindenhund 
ausgebildet. Sie musste eine Ausbildung 
machen und eine Prüfung bestehen. Sie hat 
dafür eine Medaille bekommen.
Emma ist eine Mischung von Labrador und 
Pudel; das nennt man Dudel. Sie ist schwarz 
und Tim ist ihr Hundetherapeut. Tim zeigt mir, 
wie ich auf der Strasse mit Blindenstock und 
Hund gehen kann. Er lässt mich nicht ganz 
alleine. Er führt mich ein wenig am Ellbogen, 
Emma gehorcht nicht immer. Ich kann aber 
sagen: "Warte" oder "Vorwärts", und dann 
gehorcht sie.  
Ich finde es auch lustig mit Emma: Manchmal 
will sie Gras fressen unterwegs. Dann sagt 
Tim: "Emma, du bisch doch kei Chue!"
Tim nimmt immer Spielsachen mit für Emma: 
Es Säuli, es Chüeli oder es Hüehnli aus Plüsch. 
Er hält sie Emma hin und Emma packt sie mit 
dem Maul und verteilt sie im Zimmer. Bevor 
sie heimgehen, nimmt Tim die Sachen wieder 
mit; "Emma macht das nicht selber."
Ich habe auch einen grossen Stofflabrador 
bekommen; er heisst Jack. Tim hat mir zwei 
Halsbänder für Jack gebracht und eine Leine. 
Er hat mich gelehrt, die Leine an Emma an- 
und abzuziehen. Ein Halsband ist für den 
Sonntag – das graue, etwas gröbere – und 
eines ist für den Werktag – das blaue feine. 
Wenn ich im Sunnerain zur Arbeit gehe, stelle 
ich Jack vor meine Türe in den Korridor und 
sage zu ihm: "Warte, bis ich wieder 
komme!"
Ich habe sehr viel Freude an der 
Hundetherapie. Meine Bezugsperson Pamella 
hat die Hundetherapie für mich organisiert. Es 
ist eine Freiwilligenarbeit. 

Einiges über Hunde

Gespräch in der Redaktionsgruppe mit 
Barbara. 
Man kann Hunde trainieren als:  

- als Lawinenhund 
- als Drogenhund 
- als Suchhund 
- als Hirtenhund

Und man kann sagen: "Platz", "Warte", "Lauf" 
oder "Fuss". 
Manchmal hat man Angst vor Hunden. Sie 
könnten beissen. Der Hund hat starke Zähne. 
Simone: "Ich habe keine Angst." 
Rolf: "Oder hast du lieber Stoffhunde?"  
Simone: "Hast du lieber Stoffhunde?" 
Rolf: „Ja." 
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SIMI’S HUNDETHERAPIE



Wenn wir beim Spazieren einem Hund 
begegnen, sollte man ihn nicht anfassen, 
sondern fragen.  
Wenn der Meister sagt, "er mache nichts", 
dann darf man ihn berühren.  
Angelika: "Dann halte ich ihm die Hand hin 
zum Schnuppern. Das machen Hunde gern.  
Wenn Hunde sich begegnen, beschnuppern 
sie sich auch. Sie spielen gerne zusammen. So 
rennen sie fort und hintereinander her. 
Dem eigenen Hund kann man Äste werfen, 
dann holt er diese. Oder einen Schneeball; 
dann fängt er diesen mit der Nase auf." 
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Programm Sunnerainfest 2019 
 
 
Festplatz:  
(Die Start-Zeiten sind ca. Angaben) 
 
09:45 Uhr Hackbrettmusik - Töbi Tobler 

10:30 Uhr Musikverein Uetikon Uotinchova Brass Quintett  

10:50 Uhr Rede Herr Urs Mettler - Gemeindepräsident  

11:15 Uhr Alphornbläser 

11:30 Uhr Spindle (Musikgruppe) 

13:30 Uhr Hackbrettmusik - Töbi Tobler 

14:30 Uhr Spindle (Musikgruppe) 
 
 

Saalaufführungen: 
 
13:30 Uhr MIKI’s Zaubervarieté 

15.00 Uhr Aufführung Bewohner «Bremer Stadtmusikanten»  

15:45 Uhr Chörli und Orgel 

16:15 Uhr Hackbrettmusik - Töbi Tobler 

 

"Sunnerain-Story" 

Die Dia Show wird im Dachgeschoss präsentiert 
!

!

SUNNERAINFEST AM 7. SEPTEMBER

Bitte anschnallen, es 

anschnallen, es geht gleich los!
geht gleich los!
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Wir freuen uns alle auf das Sunnerainfest und 
eine tolle Herbstzeit!

4. Juni, Motorradtour von Raphael und Tim

Das war’s von 
Nummer 21.  

Tschüss und bis zum 
nächsten Mal
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