
Liebe MitleserInnen und 
Freunde

Wiederum haben wir in der 
Redaktionsgruppe fleissig Mitarbeitende 
interviewt und zahlreiche Events und Feste 
seit September 2019 bis zum Sommer
2020 kommentiert. 
Glücklicherweise konnte im Februar die 
Bildungsgruppe noch die KEZO, die 
Kehrichtverwertungsanlage besuchen, 
wovon auch eine Zusammenfassung zu 
finden ist. 
Seit der Coronazeit ist es ein wenig ruhiger 
geworden, es gab jedoch umso mehr 

Diskussionsbedarf. Ein Bericht von Ende 
März gibt einen kleinen Eindruck davon. 

Zu guter letzt werden noch zwei 
Bewohnerarbeiten vorgestellt und von 
einigen Freizeitbeschäftigungen erzählt. 

Seit September 2019 sowie weiterhin ist 
auch Andrea Beeler in unserem 
Redaktionsteam. Manuela Staubli ist im 
Mutterschaftsurlaub und wird dann im 
neuen Jahr wieder mit dabei sein. Tim 
Lächler konnte die Zeitung nach längerem 
Ausfall zum Glück noch fertig machen -
vielen herzlichen Dank! 

Und nun viel Spass beim Lesen!
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Carmen hat im März 2017 als Nachtwache 
im Sunnerain begonnen zu arbeiten. Seit 
September 2019 hat sie nun ins Tagesteam 
gewechselt und es gefällt ihr sehr. 

Simi: „Carmen, du hast einen kleinen Hund 
der Lilly heisst und dein Freund heisst 
Mike.“
Carmen: „Das stimmt. Und eine Katze, die 
heisst Charlie.“

Simi: „Und du hast auch zwei Töchter?“ 
Carmen: "Genau, Delia und Lara.“  

Angelika: „Fährst du gern Velo?“
Carmen: „Nur bei schönem Wetter.“

Rita: „Mast du gern Kaffee? Kochst du 
gern? Und was ist dein Lieblingsmenü?“
Carmen: „Ich mag sehr gern Kaffee und 
koche auch gern. Ein Lieblingsmenü habe 
ich nicht. Ich mag vieles, bevorzuge jedoch 
die italienische Küche.“ 

Angelika: „Hast du gern Katzen? Was 
macht deine Katze Charlie, wenn sie Lilly 
sieht?“
Carmen: „Ich mag sehr gern Katzen und 
im Allgemeinen sehr gern Tiere. Wenn Lilly 
(der Hund), Charlie (die Katze) sieht, geht 
sie in begrüssen und sie beschnuppern sich 
gegenseitig mit dem Näschen. Danach 
gehen beide wieder ihre eigenen Wege.“

Angelika: „Tust du gern nähen?“
Carmen: „Nur wenn es unbedingt sein 
muss, in seltenen Fällen.“

Jessica: „Schaust du gern Filme im 
Fernsehen?“
Carmen: „Ich Schaue gerne 
Dokumentationen, Fantasy und 
Abenteuerfilme.“

Rita: „Am Donnerstagabend kegelten wir 
meistens mit Carmen im Jupiter. Catherine, 

Käthi, Lukas, Olivia, Johannes und ich 
spielten meistens mit. Zuerst wurden die 
Kegeln aufgestellt, dann die Bahn
abgeklebt und schliesslich die blauen 
Plastikbälle geworfen. Wenn die Kegel 
«umgetütscht» wurden, stellten wir sie 
wieder auf.“
Carmen: „Genau, Früher wo ich noch 
Nachtpikett gemacht habe, haben wir fast 
immer gekegelt.“ 
Jessica: „Bei uns ist beim Kegeln mal der 
Ball in den Teich geflogen! Mit einem 
Stecken konnten wir ihn wieder 
rausfischen.“

Redaktion: „Carmen, was möchtest du 
sonst noch über dich erzählen?“
Carmen: „Zur Erholung liebe ich es in die 
Natur zu gehen. Ich gehe sehr gerne mit 
Lilly im Wald spazieren und höre 
beispielsweise zu, wie die Vögel zwitschern. 
Bei Betzholz bei Hinwil und im Rütiwald 
gefällt es mir besonders gut.
Ich mag auch gern die verschiedenen 
Jahreszeiten und besuche sehr gerne 
Märkte - Frühlings-, Herbst und 
Weihnachtsmärkte.“
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Redaktion: „Was war der schönste Markt 
den du besucht hast?“ 
Carmen: „Das war ein Mittelaltermarkt in 
Esslingen in Deutschland. Der war mitten in 
der schönen Altstadt und alle 
VerkäuferInnen waren mittelalterlich 
verkleidet.“ 

Carmen: „Ich mache auch sehr gern 
Städtereisen. Ich war beispielsweise in 
Rumänien in den Ferien, wo mir die Natur 
sehr gut gefallen hat. Dort haben wir auch 
ein Draculaschloss angeschaut.“ 

Redaktion: „Hast du noch weitere 
Hobbys?“ 
Carmen: „Malen ist auch ein Hobby von 
mir.“ 

Angelika: „Hast du ein Lieblingstier?“ 
Carmen: „Nein, ich habe kein Lieblingstier, 
bevorzuge jedoch Hunde und Katzen. Die 
Kuh finde ich auch ein schönes Tier, vor 
allem die Rinder mit ihren grossen Augen.“ 

Redaktion: „Was hast du für einen 
Musikgeschmack? Spielst du ein 
Instrument?“ 
Carmen: „Nein ich spiele kein Instrument. 
Mein Musikgeschmack ändert sich situativ 
von klassisch, über Rock, Hip Hop, Heavy 
Metall, ich höre wirklich alles. Im Auto 
singe ich manchmal laut zu Beatles - aber 
nur wenn ich alleine im Auto sitze.“ 

Simi: „Und din Schatz?“ 
Carmen: „Er mag eher alten HipHop.“ 

Redaktion: „Hat noch jemand eine letzte 
Frage?“ 
Angelika: „Wie viele Leinen hat dein Hund 
Lilly?“ 
Carmen: „Lilly hat sechs Hundeleinen. Sie 
hat auch ein Halsband und fünf Mänteli 
und somit fast den grösseren 
Kleiderschrank als ich. Seit neuestem hat 

sie auch ein Fliesmäntelchen. Wenn sie 
etwas nicht mehr braucht bringen ich es ins 
Tierheim oder in einen Tierschutzverein der 
dies dann nach Bulgarien sendet. 
Manchmal mache ich auch eine Hund-
Patenschaft und gebe ich einem Hund 
einen Namen. Von den Spenden wird dann 
dieser Hund dann geimpft und für ihn 
Futter gekauft oder Tierartzrechnungen 
bezahlt. Einer der Hunde heisst Mäx, ein 
Herdenschutzhund. Er kommt jetzt dann in 
die Schweiz und wird einer Familie 
vermittelt. Ich hätte gerne auch 
Pflegehunde zum weiter vermitteln, es fehlt 
jedoch die Zeit dafür.“ 

Redaktion: „Danke für deine ausführlichen 
und interessanten Antworten.“ 
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Heute lernen wir Larissa näher kennen. Sie 
ist seit März 2019 bei uns. Larissa arbeitet 
im oberen Haus als stellvertretende 
Gruppenleiterin und engagiert sich in 
diversen Bereichen für den Sunnerain. 

Larissa: „Nun bin ich seit bald eineinhalb 
Jahren im Sunnerain. Ich habe mich sehr 
gut eingelebt und fühle mich sehr wohl 
hier. Besonders schätze ich das schöne 
Miteinander und die individuelle Arbeit. 
Jeder Tag ist immer wieder eine 
Überraschung!“

Simi: „Ich weiss schon alles. Larissa war 
früher Coiffeuse. Sie hat meine Haare auch 
schon geschnitten. Zuhause kocht sie gern. 
Larissa mag Katzen und hat als Haustier, sie 
heisst Lulu.“
Larissa: „Nein, Lilu. Kochen tue ich auch 
gern, aber nicht als Hobby. Ich lasse mich 
jedoch sehr gern bekochen.“

Simi: „Wir haben es immer lustig 
zusammen.“
Rolf: „Ja, Larissa macht lustige Spässe, 
zum Beispiel beim Einkaufen.“

Rita: „Badest du gern, Larissa?“
Simi: „Oh ja, Larissa badet sehr gern. In 
den Sommerferien, war sie oft im 
Swimmingpool mit uns.“
Larissa: „Genau, Baden im Swimmingpool 
finde ich super, aber in der Badewanne 
nicht.“

Simi: „Larissa ist bei der Feuerwehr. Wir 
haben uns die Feuerwehrautos 
angeschaut.“
Angelika: „Larissa, gehst du manchmal 
«löschen»?“
Larissa: „Ja, das musste ich auch schon ab 
und zu.“

Rolf: „Ziehst du gerne um?“
Larissa: „Nein, lieber nicht. Das finde ich 
sehr anstrengend.“

Rita: „Trinkst du gern Kaffee? Und Putzt du 
gern?“
Larissa: „Kaffee trinke ich sehr gern. Putzen 
tue ich nur weil ich muss, einmal pro 
Woche einen Wochenputz. Kaffee dürfen 
es schon vier pro Tag sein.“

Angelika: „Trägst du gern 
«Schmeicheltücher» (Halstücher)?“
Larissa: „Ja ich habe viele zu Hause in 
verschiedenen Farben.“

Simi: „Ich rieche dich oft schon von 
Kilometern? Was trägst du für ein Parfüm?“
Larissa: „Eines das leicht nach Vanille 
riecht.“

Rita: „Fährst du gern Velo?“
Larissa: „Ja, sehr gern Mountainbike, das 
habe ich jetzt während Corona wieder 
entdeckt.“
Ich habe auch ein Holländischer Eingänger, 
das heisst ein Velo mit einem einzigen 
Gang für ins Dorf.“
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Angelika: „Machst du gern Ausflüge?“ 
Larissa: „Ja, da erlebt man immer was. Wir 
haben einen Camper. Mit dem sind wir viel 
unterwegs.“ 

Redaktion: „Was machst du sonst noch 
gern in deiner Freizeit?“ 
Larissa: „Im Winter bin ich gern auf dem 
Snowboard. Ich treffe mich gern mit 
Freunden und lese gern Schnulzen oder 
Geschichten die auf wahren 
Begebenheiten beruhen. Ich sammle auch 
Kinderbilderbücher. Serien schaue ich ab 
und zu und Feuerwehr ist ein grosses 
Hobby von mir.“ 

Simi: „Dass dir die Decke nicht auf den 
Kopf fällt?“ 

Larissa: „Ja, genau. Und im Sommer gehe 
ich gern Stand up Paddeln auf dem 
Pfäffikersee. 
Ich habe auch eine grosse Familie, alle 
zusammen sind wir zu zehnt an dem Tisch.“ 

Redaktion: „Danke für deine Antworten. 
Schön, dass du vorbeikommen konntest!“ 
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Beatrice hat am 1. September 2019 im 
Sunnerain angefangen. Zuerst war sie im 
Hausdienst mit allen dazugehörigen 
Diensten eingeteilt. Neuerdings ist sie die 
Medi-Verantwortliche für das Obere Haus. 

Redaktion: „Liebe Beatrice, herzlich 
willkommen bei uns in der Redaktion.“
Beatrice: „Danke.“

Angelika: „Wo wurdest du geboren? Im 
Zürcher Unterland.“
Und was hast du als erstes gemacht? 
Beatrice: „Ich begann als Krankenpflegerin 
zu arbeiten. Da machte man verschiedene 
Praktika. So bin ich dann vorerst im Zürcher 
Oberland geblieben.“

Simi: „Wie wurdest du auf den Sunnerain 
aufmerksam?“
Beatrice: „Ich brauchte eine berufliche 
Veränderung und bin auf das Stelleninserat 
gestossen. So konnte ich im September 
2019 im Sunnerain anfangen.“

Tim: „Wie sah deine vorherige Arbeit aus, 
wenn du von Veränderung sprichst?“
Beatrice: „Ich bin Pflegefachfrau und habe 
die letzten acht Jahre mit psychisch 
chronisch kranken Menschen gearbeitet. 
Zuvor war ich viele Jahre in einer Institution 
mit Demenz-kranken Menschen, wo ich 
eine Abteilung mit 11 Bewohnern leitete.“
Tim: „Schön, dass du so viel Erfahrung 
mitbringst.“

Tim: „Wo wohnst du und wie kommst du 
zur Arbeit?“
Beatrice: „Ich komme von Esslingen und 
wohne mit meinem Partner in einem 
Einfamilienhaus mit Umschwung.“

Simi: „Du hast zwei Kinder.“

Beatrice: „Ja ich habe zwei erwachsene 
Kinder.“

Rita: „Magst du gern Kaffee?“
Beatrice: „Es geht so, Tee mag ich lieber.“
Am liebsten habe ich aber gutes, belebtes 
Wasser.“
Rita: „Kochst du auch gern?“
Beatrice: „Ich koche und backe sehr gern. 
Ich war mal Marktfahrerin und verkaufte 
Brot, Konfitüre und Kuchen. Ich war auch 
Vertreterin beim Küsnachter 
Wochenmarkt.“

Tim: „Was machst du sonst in der 
Freizeit?“
Beatrice: „Spazieren in der Natur, lesen, 
auch tanzen und Musik hören. Ich gehe 
auch gerne schwimmen - wenn möglich 
einmal in der Woche und im Zürisee, 
wenn's genug warm ist.“

Angelika: „Hast du gerne Katzen?“
Beatrice: „Ja sehr sehr gerne. ich habe 
allgemein sehr gerne Tiere. Früher hatte 
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ich einige verschiedene Tiere wie z.B. 
Hasen, Meerschweinchen oder Katzen. 
Doch für die Tiere möchte ich Zeit haben, 
darum haben wir momentan keine eigenen. 
So beobachte ich mit meinem Partner
gerne die Vögel. Er füttert sie oft, so 
kommen verschiedene Vögel direkt bei 
unserem Haus vorbei. Manchmal auch 
welche, die vom Aussterben bedroht sind. 
Auch der Kleiber oder Bussarde kommen 
vorbei. Es gibt da ein Milan, der das Essen 
im Vorbeiflug packt, das ist aufregend.“

Simi: „Beatrice macht auch Reiki wie ich. 
Das finde ich sehr interessant.“ 
Beatrice: „Das stimmt, ich habe den 
zweiten Grad im Reiki. Es ist eine schöne 
und gute Sache. So konnte ich schon 
erfolgreich Schmerzen behandeln.“

Tim: „Wie geht es Dir im Sunnerain?“
Beatrice: „Das Gebiet ist komplett anders, 
es gefällt mir sehr gut mit den Menschen 
allgemein, sie schenken mir hier sehr viel. 
Das ist sehr belebend und interessant. Der 
Kontakt zu Menschen war für mich immer 
das wichtigste Kriterium für meine Arbeit.“

Redaktion: „Danke für das interessante 
Gespräch Beatrice.“
Beatrice: „Danke auch.“
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Andrea ist seit August 2019 im Sunnerain 
und arbeitet im Unteren Haus, in der 
individuellen Beschäftigung und nun auch 
bei uns in der Redaktionsgruppe.  

Simi: „Ich kenne Andrea von der 
Tischbetreuung und aus dem IB. Gell 
Andrea, du kommst aus Arth Goldau?“
Andrea: „Genau, ich bin in der Nähe vom 
Tierpark aufgewachsen.“

Rita: „Hast du gern Kaffee?“
Andrea: „Ja ich bin auch eine 
Kaffeetante.“

Angelika: „Magst du gern Weihnachten, 
Weihnachtsduft mit Kerzenlicht zum 
Beispiel?“
Simi: „Oder findest du es zu hektisch?“

Andrea: „Beides, ich finde es eine schöne 
Zeit mit der Weihnachtsbeleuchtung und 
feinem "Guetsliduft". Das Geschenke 
besorgen und Kochen kann aber manchmal 
schon hektisch werden.“

Simi: „Bei uns ist es ganz gemütlich dieses 
Jahr. Wir essen Fondue Chinoise und ich 
mache Reiki.“
Simi: „Gibt es auch Fondue Chinoise bei 
dir?“

Andrea: „Es gibt tatsächlich auch Fondue 
Chinoise bei uns. Wir essen mit der Familie 
vom Freund meiner Schwester.“

Simi: „Wie heisst deine Schwester?“
Andrea: „Ich habe drei Schwestern. Sonja, 
Sandra und Amina. Wir essen bei Sonja.“

Angelika: „Hast du gern Haustiere? Ich 
meine, lebendige Kuschelkatzen?“
Andrea: „Ich habe keine Haustiere, fände 
Katzen jedoch herzig. Am Besten zwei, 
dass es ihnen nicht langweilig wird, wenn 
ich arbeite. Meine Eltern haben einen 
Hund.“

Simi: „Ich weiss, dass die eine Schwester 
Informatikerin lernt, wie mein Freund 
Andreas.“
Andrea: „Ja, das stimmt, meine jüngste 
Schwester.“

Jessica: „Schaust du gern Trickfilme?“
Andrea: „Ich schaue selten 
Animationsfilme. "Hotel Transsilvanien" 
finde ich sehr lustig. Ein Trickfilm über 
Vampire und Monster.“

Angelika: „Was machst du gern in deiner 
Freizeit?“
Andrea: „Ich gehe gern in der Natur 
spazieren oder wandern.“
Angelika: „Das heisst, du bist ein 
Naturmensch, kein Hausmensch. In der 
Freizeit darfst du natürlich schon nach 
draussen, frische Luft schnuppern ;).“

Andrea: „Danke :). Ansonsten, weitere 
Hobbies sind das Lesen, Backen und 

!  / !8 36

ANDREA BEELER



Kochen und ich möchte wieder vermehrt 
Klavier spielen.“ 
Simi: „Das ist im IB sehr erwünscht!“ 
Rita: „Kochst du gern Spaghetti?“ 
Andrea: „Spaghetti koche ich selten, wäre 
aber wieder mal eine schöne Idee.“ 

Redaktion: „Was liest du gern?“ 
Andrea: „Vor allem spannende Romane 
oder Krimis.“ 
Simi: „Zum Beispiel König Arthus? Oder 
Wolfsgeschichten?“ 
Andrea: „Eher weniger. Jojyo Moyes finde 
ich eine sehr gute Autorin.“ 

Redaktion: „Vielen Dank für das 
spannende Interview.“ 
Andrea: „Gerne.“ 
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Dominic ist vom August 2019 bis Anfangs 
Februar 2020 bei uns als 
Zivildienstleistender tätig gewesen. 

Simi: „Dominic war schon vor 10 Jahren 
bei uns im Sunnerain für ein 
Sozialpraktikum.“
Dominic: „Genau, ich war damals zuerst 
am 30 jährigen Jubiläum um euch 
kennenzulernen, jetzt war ich wieder dabei 
am 40 Jährigen und vielleicht sehen wir uns 
dann wieder am 50.ten!“
Redaktion: „Das würde uns natürlich sehr 
freuen!“

Simi: „Du bist Informatiker, wie Andreas?“
Dominic: „Genau, sonst bin ich 
Informatiker in Wädenswil. Dann fahre ich 
dann wieder mit dem Schiff hin. Im 
Sommer ist das ganz schön, im Winter kann 
es aber ganz schön kalt sein!“

Rita: „Kochst du gern?“
Dominic: „Ja, ich koche sehr gern. Am 
Liebsten zusammen mit Freunden, 

beispielsweise eigene Cordon-Bleu mit 
Mozarella, Tomaten und Knoblauch.“
Simi: „Dominic betreut ab und zu unseren 
Esstisch.“

Rita: „Hast du eine Katze?“
Dominic: „Ja, sie heisst Lucky und meine 
Freundin hat ein schwarzer Labrador mit 
25% Flatcoated-Retriever Anteil.“

Simi: „Isch e Bueb oder es Maitli?“
Dominic: „Sie heisst Mila und hat öfters 
Flausen im Kopf. Sie ist jetzt zweijährig.“

Rita: „Und geht ihr mit Mila spazieren?“
Dominic: „Ja, Mila braucht viel Auslauf. 
Hauptsächlich geht jedoch meine Freundin 
Martina mit ihr spazieren.“

Angelika: „Und bellt sie manchmal oder 
schüttelt sich?“
Dominic: „Sie bellt wenig und schüttelt 
sich nur wenn sie zuvor ein Bad genommen 
hat.“
Angelika: „Einmal bekam ich einen richtige 
«Hundeduschi», als ich am See war.“ 
Dominic: „Deswegen werfe ich jeweils ein 
«Goodie», dass Mila sich beim Nächsten 
ausschüttelt!“

Simi: „Hattest du als kleiner Junge einen 
Zauberkasten?“
Dominic: „Ja, ich hatte Mal als 
Weihnachtsgeschenk einen violetten 
Zauberkasten bekommen.“
Angelika: „Kannst du uns eine magische 
Idee verraten, ohne zu dramatisieren?“
Dominic: „Ein Flugbesen mit Düsenjet-
Antrieb zum Beispiel?“
Angelika: „Das wär’s:)!“

Simi: „Und was hast du für Hobbies? 
Putzen zum Beispiel?“
Dominic: „Nein, das, gehört nicht dazu.“
Simi: „Vielleicht Gamen?“

!  / !10 36

DOMINIC ZIMMERLI



Dominic: „Ja, das auch, 
ich habe jedoch noch viele 
andere Hobbies.
Beispielsweise 
Videoschnitt, Musik 
produzieren nämlich 
«Deep House», Segeln 
und Aquaristik.“

Simi: „Was ist das 
Aquaristik?“
Dominic: „Das ist der 
Überbegriff, wenn man 
sich für Aquarien 
interessiert und diese 
pflegt.“
Redaktion: „Wisst ihr was 
Aquarien sind?“
Angelika: „Ja, die sind 
voller Fische.“

Redaktion: „Hast du 
Aquarien zu Hause?“
Dominic: „Ja, zwei 
Aquarien und ich möchte 
noch mehrere.“
Rita: „Sind viele kleine 
Fische darin?“
Dominic: „Es waren mal fünf und zeitweise 
über dreihundert, jetzt sind es ungefähr 
noch hundert Fische beziehungsweise 
«Guppys»; blau-schwarze, silbrige, rot-
gelbe und andere Kombinationen.“

Simi: „Gibt es auch violette Fische darin?“
Dominic: „Die gab es bis jetzt noch nicht. 
Ziel wäre eigentlich Aczeloten zu halten. 
Das sind Zwergzahnmölche, die entwickeln 
sich nicht weiter zu einem Salamander. Sie 
sind eigentlich ausgestorben und es gibt 
sie nur noch in Aquarien. Sie haben 
abstehende Kiemen auf den Seiten, wie 
Fühler und sehen aus wie kleine Drachen.“

Rita: „Was essen die «Guppys»?“

Dominic: „Sie bekommen zwei bis dreimal 
in der Woche Futterflocken, die allerdings 
stinken.“

Simi: „Wo segelst du?“
Dominic: „Auf dem Zürichsee. Ich segle 
mit einem Kollegen und möchte dieses 
Jahr meinen Segelschein machen.“

Redaktion: „Danke viel Mal Dominic für 
das unterhaltsame Gespräch!“ 
Dominic: „Danke auch.“
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Die Vorfreude war riesig. Bewohner und 
Mitarbeiter fieberten gemeinsam auf unser 
Jubiläumsfest hin. Die Vorbereitung war 
seit längerem im Gange: Die Werkstätten, 
das Büro, die Häuser und die Hauswartung 
organisierten das Fest und putzten sich 
heraus.. 
In Zusammenarbeit mit der Musiklehrerin 
Renate Bodor und dem Männerchor aus 
Uetikon und fast allen BewohnerInnen 
wurde das Theaterstück «die Bremer 
Stadtmusikanten» eingeübt. Und bald war 
es soweit..

Anna: „Prosper las ein Märchen vor: «Es 
war einmal ein Esel».“

Rolf: „Das Theaterstück «die Bremer 
Stadtmusikanten» fand ich lustig.“
Anna: „Mit den Stäben machten wir laute 
Musik und vertrieben die Räuber.“

Simi: „Vor den Bremer Stadtmusikanten 
kam noch «Miki der Zauberer» mit 
«Casimir», seinem Regenschirm. Ich 
schaute mir die Show mit meiner 
Schwester Susi an. Miki zeigte Kartenspiele 
und liess seine Hasen hoppeln. Wir 
klatschten und dann hüpften sie in eine 
andere Richtung. Beim Verabschieden 
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stäubte der Zauberer Miki Zaubersand 
durch meine Hand.“

Rolf: „Ich fand es lustig, viele Fotos von 
mir und Nelly zu machen mit dem 
automatischen Fotoapparat. Und die 
Geschenke beim Büchsenschiessstand 
waren sehr schön.“

Simi: „Mein Mami, mein Gotti, ihr Mann 
und Tim, der Hundetherapeut mit Hündin 
Emma sind auch gekommen. Das war eine 
schöne Überraschung!“

Simi: „Das Männerchörli brachte noch eine 
Drehorgel mit. Ich durfte damit Musik 
machen.“

Rolf: „Kalinka und das Träumli waren in der 
Drehorgel drin.“
Simi: „Ich hörte Zirkusmusik, als ich 
drehte!“

Simi zu Jessica: „Hat es dir auch gefallen? 
Was hat dir am Besten gefallen am 
Sunnerainfest?“
Jessica: „Der Zitronenkuchen.“
Rolf: „Das Raclette fand ich super. Wann 
gibt es wieder eine Lokifahrt?“

Simi: „Am Morgen hat die Uetiker 
Dorfmusik gespielt. Und Georgios hielt 
eine Festrede.“
Rolf: „Herr Maitinger erzählte vom 
Sunnerain.“
Simi: „Und der Gemeindepräsident von 
Uetikon begrüsste uns alle. Es war sehr 
schön, eine super coole Sache! Hoffentlich 
gibt es nächstes Jahr wieder ein so grosses 
Fest!“
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Der Hahn mit Trompete erzeugt kräftige Töne.

Die Stadtmusikanten erschrecken die Räuber gehörig.
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Nebenbei sorgt auch der Musikverein Uetikon Uotinchova Brass Quintett und weitere Musiker für Stimmung.

Und sie musizieren gemeinsam vor Publikum.



Wir dachten schon, dass wir vom Regen
verschont bleiben. Doch kurz nachdem wir 
uns auf den alljährlichen Spaziergang zum 
Wasserfall machten, regnete es wie aus 
Kübeln. Wir zogen es trotzdem durch und 
gelangten «pflotschnass» an den 
Wasserfall. 

Simi/ Anglika: „Schön gsi.“
Rita: „Mier sends Töbeli abe zum Uetiker 
Wasserfall.“
Manuela: „Das heisst dore 
Sunneraingarten via Haslirain zum 
Wasserfall.“
Simi: „Im Sunneraingarten hemr es 
Zwegschgebäumli pflanzt.“
Rita: „Es isch schön gschmückt gsi im Saal 
und unde amWasserfall. Det send Kerzli im 

Wasser 
gschwunne. Die 
hed de Fabian dri 
da. Bim abelaufe 
heds gregnet.“
Simi: „Zum 
Abigesse heds 
Kürbissuppe, 
Öpfelstrudel und 
Moscht gä.“
Rolf: 
„Drachenbrot esch 
ganz guet gsi. Und 
Körbissuppe au!“
Anna: „Ech ha Körbissuppe sehr gern 
gha.“
Simi: „Nächst Jahr weti au im Komittee 
sie.“
Manuela: „Wendr na was ergänze?“
Simi: Manuela du hesch sehr schön Gitarre 
gspelt.“
Rita: „Im Saal hed de Tim schön Klarvier 
gspielt und de Renato Bühler en spannendi 
Gschicht vome Lichtschwert vorglese.“
Simi: „Die glich Gschecht hed Barbara för 
Sunntigsfiir usgwählt gha.“
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MICHAELI

Vor dem Spaziergang wird noch gesungen und gepflanzt.



Simi: „Alexandra hed zLied «rise me up» 
vorgspielt, wo sie au in Neuseeland ame 
Konzert vortait hed.“
Rita: „Mi hend au verschiedeni Tischvers 
ufgseid.“
Rolf: „Wenn esch denn wedr die nächsti 
Fiir?“

Diskussion 
Rolf: „Bald isch Abschied vom 19ni und 
denn isch scho 2020gi und so. Und was 
passiert denn?“
Simi: „Ich weiss es nid. De Michael 
vielleicht?“
Rolf: „De Name Michael chund usm 
Hebräische.“
Simi: „Und de Engel Gabriel esch en 
Geburtsengel, de Winterengel. (Das 
stimmt, das hed üs Judith erklärt!)“
Manuela: „Und was meint ez de Michael 
was im 2020gi isch?“
Rolf: „Er weiss au nid was. Aber mier hend 
na en andere Michael, de Krowitsch. Aber 
de weisses vielleicht au nid. Es wird secher 
wedr Wiehnachte gä. Det freuimi druf. Isch 
halt namal Geburt vom Jesus. Und denn
isch bald 2020gi. - Und wie alt isch Simone 
denn wedr im 2020gi?“
Simone: „49gi.“
Rolf: „Was schu wedr 49gi?“

Simone: „Öbernächst Johr gids denn es 
grosses Fescht.“
Angelika: „Amim Jubiläum gids denn 
secher au eis!“
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St. Michael kämpft am Wasserfall mit dem Drachen.



Am 23. Oktober 2019 versammelten wir 
uns gespannt im Saal. Wir mussten leise 
sein, damit wir die Tiere nicht erschreckten. 
Es war für alle eine Überraschung, was wir 
zu sehen bekommen würden. Christine 
Haller-Ott stellte uns die sympathische Frau 
vom Zoo vor. Diese Zoomitarbeiterin legte 
auch gleich los und begrüsste uns alle mit 

Ihren eindrücklichen Tieren. Es brauchte 
auch viel Mut..

Anna, Angelika, Jessica und Rita: „Es hed 
üs uuu guet gfalle!“
Simi: „Es war eine sehr spannende 
Tierstund-Kunde. Aus einer Box kam eine 
riesige, drei Meter lange Phytonschlange 
heraus, die «Luki» hiess.“
Rita: „Das passt.“
Rolf: „Die Schlange war 
«gschägget» (gefleckt).“
Simi: „Eine Tiger-Phyton. Die war nicht 
giftig, es war eine Würgeschlange. Zum 
Glück war die Barbara nicht da.“
Simi: „Australische Heuschrecken durften 
wir nicht berühren, sonst wären sie 
«verbrösmelt».“
Dafür durften wir die Schlange berühren. 
Man durfte sie nur in eine Richtung 
streicheln.
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WALTERZOO

Die Schlange zu berühren, ist ein Erlebnis.



Die Achatschnecke «Kally» war auch da 
und «Iltis», ein Gretchen. Dieses lockte 
die Tierpflegerin mit Lebertranpaste 
an.“
Redaktion: „Was ist ein Gretchen?“
Simi: „Ein Gretchen ist kleiner als ein 
Marder.“
Rita: „Die Tiere reisten alle in einem 
grossen Bus an und als es dunkel war 
wieder zurück.“
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Anna streichelt gerne das Gretchen „Iltis“.



Ein weiterer Anlass zum 40 jährigen 
Jubiläum vom Sunnerain war das klassische 
Konzert von Martin und Jakub Skampa aus 
Prag. Am 16. November 2019 war es so 
weit. Die langjährigen Freunde vom 
Sunnerain erwiesen uns die Ehre und 
spielten mit wunderbarer Hingabe und 
Präzision. 

Die Musik war etwas melancholisch, ja 
etwas düster, sodass wenige Bewohner den 
Saal verliessen. Doch die Übrigen 
genossen das Eintauchen in die 
verzaubernden Klänge und das Entfliehen 
aus dem Alltag. Wir freuen uns, sie das 
nächste Mal wieder begrüssen zu dürfen. 
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KONZERT



Auf die Weihnachtszeit freuen sich alle. Im 
Sunnerain gelingt es manchmal, dem 
vorweihnachtlichen Stress zu entfliehen und 
mit besinnlichen Tätigkeiten Ruhe und 
Glück zu finden. So sind das «Guetsle» 
oder «Grittibänz mache» entspannende 
Tätigkeiten, die im Sunnerain vor allem mit 
der Individuellen Beschäftigung gepflegt 
und gemeinsam erlebt werden. Und wenn 
es dann noch so gut aus dem Ofen 
duftet… tauchen noch mehr gespannte 
Gesichter auf:-).  

!  / !21 36

WEIHNACHTSVORFREUDE



Auch das Adventsgärtli folgte dieses Jahr 
wieder seiner langjährigen Tradition. Es war 
eine besinnliche Zeremonie mit vielen 
schönen Liedern und ruhiger Musik, um 
vorsichtig dem erleuchteten Weg zur Kerze 
in der Mitte zu folgen. Einzig war dieses 
Jahr die Spirale aus Effeu statt Tannenästen
entstanden - dies machte die

geschwungenen Ränder nicht weniger 
schön, ganz im Gegenteil.  
Anschliessend gab es eine feine Suppe und 
der «Samichlaus» tauchte auf. Alle waren 
erleichtert, als er praktisch nur gutes vom 
Sunnerain zu erzählen hatte.
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ADVENTSGÄRTLI

Die Kerzen belichten den Weg stimmungsvoll.

Feine Schoggitafeln als Geschenke werden ausgepackt.



Dieses Jahr am vierten März 2020, tanzten 
wir in der Disco Sunshine, zum 
Fasnachtsthema «ab ins All» bei 
Schwarzlicht. Unsere Astronautenanzüge, 
Stern-Prinzessinnen- und Alien-Kleider 
leuchteten wie im Sternenhimmel. Wir 
hatten Leuchtbänder um die Handgelenke 
sowie Neon-Ballone, die durch die Luft 
flogen. Einige flogen versehentlich an die 
Decke. Verschiedene Raketen, Roboter und 
Aliens dekorierten unsere Disco, wo es

auch eine 
schöne Bar aus 
Holzpalletten 
gab. Wir 
tanzten 
Bolognese zum 
«Raumschiff-
Taxi-Lied» und 
liessen die 
Ballone hüpfen.
Lukas: „Es war 
schön zu 
Weltallliedern 
(Final 
Countdown, V-
Nuss vo 
Bümlpliz oder

Mann im Mond) 
zu tanzen und, 
dass alle 
verkleidet waren. 
Meine Freundin 
Rita hat sich als 
Sonne verkleidet 
und ich hatte ein 
blaues Gewand 
und einen Hut an 
sowie ein 
Leuchtband. 
Dieses habe ich 
immer noch. 
Zum Zvieri gab 
es feines Raketenglace.“
Roland: „Die Disco war lustig und es gab 
schöne Musik, zum Beispiel das Lied: «ein 
Stern, der deinen Namen trägt.“
Olivia: „Die Disco hat mir gut gefallen! 
Tanzen macht mir Spass!“
Redaktion: „Was war anders als bei der 
Puurendisco?“
Lukas: „Die Bar, aus der Holzwerkstatt und, 
dass alle verkleidet waren.“
Simi: „Es war ein sehr schönes Programm, 
die Musik fand ich jedoch zu laut. Die 
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FASNACHT 2020



Spiele haben mir ein bisschen gefehlt. Es 
war nicht so meine Musik.“
Rita: „Ich war eine Sonne mit 
Sonnenstrahlen im Gesicht und einem 
schönen gelben Kleid. Zum Abendessen 
gab es eine feine Minestrone Suppe mit 
Teigwarensternchen.“
Redaktion: „Und was gab es zum 
Mittagessen?“
Simi: „Es gab Hamburger-Ufos und grün 
gefärbte Polenta-Mais-Marsmännchen.“
Rita: „Ein Roboter-Ballon tanzte 
selbständig zur Musik auf dem Klavier, dass 
sah witzig aus.“
Redaktion: „Was waren eure 
Lieblingslieder?“
Simi: „Von Simon und Garfunkel kam ein 
schönes Lied, dieses wurde jedoch schnell 
wieder ausgeblendet.“

Redaktion: „Habt ihr schon Ideen für 
nächstes Jahr?“
Simi: „Ja, ich habe eine gute Idee, ich 
möchte Mal das Thema Burgen und Ritter. 
1000 und 1 Nacht hat mir auch sehr gut 
gefallen.“
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Die Bildungsgruppe durfte am 20.02.2020 
mit Jonas, Manuela, Angelika, Rolf, Olivia, 
Roland und Lukas die KEZO – 
Kehrichtsentwertungsanlage Zürcher 
Oberland besuchen. Diese ist für mehr als 
36 Gemeinden zuständig und befindet sich 
in Hinwil.
Angelika: „Es war hochinteressant zu 
erfahren, wie die KEZO funktioniert. 
Spannend fand ich, dass der Rauch 
gereinigt wird. Wir haben zugeschaut wie 
die Lastwagen den Abfall in den Bunker 
kippten, sodass es gestaubt hat.“ 

Felicia Pantô führte die Gruppe durch die 
KEZO. Seit 60 Jahren gibt es sie. In 10 
Jahren wird es eine neue Anlage, 200 m 
versetzt vom jetzigen Standort, geben. 

Die KEZO hat verschiedene Bereiche mit 
unterschiedlichen Funktionen. In einer 
Hand-Entsorgungsanlage werden

Batterien, Pneus, Keramik usw. 
entgegengenommen. 
Die Gruppe durfte aber auch den Bunker 
anschauen, in welchem pro Tag 700 t Abfall 
angeliefert werden. Davon verbrennt die 
KEZO 500 t pro Tag. Der Rest wird 
hochgemauert für die Wochenenden, an 
denen kein weiterer Abfall angeliefert wird. 
Während der Führung war zu sehen, wie 
René, ein Lastwagenchauffeur, den Abfall in 
den 30 m hohen Bunker kippte. Beim 
Kranführer im Kranführerstand konnte die 
Gruppe miterleben, wie der Abfall 
gemischt und zum grössten Teil für die 
Verbrennung in den Ofen geworfen wird.
Achtung: Sehr grosse Sachen könnten die 
Anlage verstopfen 
Die Gruppe entdeckte im Abfall sogar 
Verpackungen von Fasnachtskuchen und 
andere Markenartikel von Grosshändlern 
wie beispielsweise der MIGROS.  
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BESUCH KEZO



Im Kommandoraum hat es jeweils immer 
einen Schichtführer, der die Situation im 
Griff hat.
Die KEZO hat 3 Öfen. Einmal pro Jahr gibt 
es eine Revision und zweimal pro Jahr 
werden die Öfen gereinigt. Während 
dieser Zeit sind die Öfen ausgeschaltet 
und der Abfall muss woanders deponiert 
werden.  
Die Öfen erreichen Temperaturen von ca. 
740 Grad Celsius.
Die Wärme wird genutzt: 
Hinter dem Ofen wird Wasser in Leitungen 
erhitzt und so entsteht Wasserdampf. 
Damit werden Häuser mit 
umweltfreundlicher Wärme versorgt. Es 
entsteht auch Strom für die Hinwiler 
Bevölkerung.  
Zudem profitieren Gewächshäuser in 
unmittelbarer Nähe von einer CO2-freien

Gemüseproduktion. Im Winter wächst so 
Nüsslisalat oder im Sommer Tomaten, 
Bohnen und Auberginen. 
Allgmein ist dieser Betrieb hochtechnisch 
und für die Gruppe interessant. 
Der Rauch wird gereinigt und aus der 
Schlacke, der Asche mit Glas, Metall und 
Stein, werden Metalle herausgeholt. Im 
Besucherraum gibt es verschiedene 
Gegenstände zu Bestaunen, die als 
Schlacke übergeblieben sind: Die Gruppe 
entdeckt da z.B. eine Nähmaschine oder 
eine Wunderlampe.
Wo die Lastwagen vor und nach dem 
Abladen auf die Waage fahren, konnte sich 
die ganze Gruppe zusammen wägen: 
560kg schwer war die Bildungsgruppe von 
unseren acht Personen. 

Es war ein gelungener Ausflug mit der 
Bildungsgruppe. Begeistert nahmen wir 
unsere Eindrücke mit nach Hause.
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Die Website https://www.kezo.ch/ gibt genauere Einblicke.

https://www.kezo.ch/
https://www.kezo.ch/


Ein kleines Spiel von der Redaktion. 
Finde die Begriffe, oder male 
die Bilder aus!

• A-msel                  
• B-ibeli   
• C-hocolat 
• D-essert 
• E-i 
• F-ink 
• G-arten/ Glockenblume 
• H-ase   
• I-ris 
• J-ahreszeit 
• K-arfreitag/ Kuckuck/ Kanninchen 
• L-indthschokolade 
• M-ilchschokolade 
• N-est 
• O-stertaube 
• P-rimeli 
• Q-uellwasser 
• R-adiesschen 
• S-alat/ Sechseläuten 
• T-ulpe 
• U-hu 
• V-ogel 
• W-achteleier 
• X 
• Y-ogurth 
• Z-opf
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OSTER-ABC



Corona-Situation im
Sunnerain

An das Jahr 2020 werden sich später noch 
alle erinnern. Der Virus kam ohne 
Vorwarnung, und er veränderte unser aller 
Leben von heute auf morgen. Plötzlich 
musste man Vorschriften genau einhalten, 
vielen Unterhaltungen konnte man nicht 
mehr nachgehen - so auch im Sunnerain. 
Den Menschen hat es wahrscheinlich auch 
Mal gut getan. Man lernte wieder zu 
schätzen, was man eigentlich hat und die 
Natur zeigte sich auch dankbar. Wir hoffen, 
alle können aus dieser Erfahrung lernen. 
Dazu sind wir im Sunnerain froh, dass es 
keine Ansteckungen gab. Danke allen für 
den tollen Einsatz! 

In der Redaktion wurde wie folgt diskutiert:
Simi: „Eine komische Situation!“

Angelika: „So etwas wie Corona war noch 
nie da.“
Simi: „Ich finde es gemein, am Samstag 
keinen Besuch zu haben, auch für die 
anderen.“
Rita: „Der Virus muss weg, wir können 
nicht mehr spazieren und einkehren 
gehen.“
Simi: „Am Wochenende müssen wir im 
Sunnerain bleiben und «Singen» sowie 
«Eurythmie» fallen aus.“
Andrea: „In der Migros wollte ich mir 
kürzlich ein Puzzle kaufen, die Spielzeug-
Abteilung war jedoch abgesperrt. Schoggi-
Osterhasen und Magazine kann man noch 
kaufen.“
Angelika: „Wenn ich der Bundesrat wäre, 
hätte ich gesagt, nur kleine Gruppen 
dürfen einkaufen gehen. Die Läden hätte 
ich nicht geschlossen. Auch die Restaurants
und Bars hätte ich offengelassen, wie es 
vorerst war mit Abstand einhalten.“
Simi: „Wenn ich als Bundesrat bestimmen 
könnte, müssten alle Spielläden ab jetzt 
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DIE PANDEMIE

An die Masken haben sich die meisten schnell gewöhnt.



ihre Spielsachen rausstellen mit einem 
Kässeli.“
Simi: „Ich finde es komisch, dass ihr alle so 
Masken trägt wie Ausserirdische. Ich sehe 
es nicht, aber ich höre es, wenn jemand 
nuschelt. Ich muss viel besser zuhören, was 
die Mitarbeiter sagen. Es kommt mir vor 
wie im Spital Sunnerain.“
Anna: „Für mich ist vor allem komisch, 
dass die Sonntagsfeier nicht mehr 
stattfindet.“
Simi: „Und für mich, dass wir uns die 
Hände nicht geben dürfen.“
Angelika: „Wann ist er endlich vorbei 
dieser Bazillus?“
Gibt es Positives am Virus? 
Andrea: „Positiv am Virus ist, dass die Luft 
nun sauberer ist, weil die Leute nicht mehr 
in den Fabriken arbeiten. Bei Venedig 
schwimmen wieder Delphine vorbei, weil 
das Wasser klarer ist.“
Angelika: „Meine Mutter hat mir einen 
schönen Brief geschrieben: «Wenn der
Spuk vorbei ist, Angelika, kannst du nach
Hause kommen.»“
Simi: „Ich habe per Post einen Zauberstab 
bekommen, und morgen soll eine Hör-CD 
von Sherlock Homes für mich eintreffen. 
Diese haben wir Online bestellt. Also nicht 
nur eine, sondern mehrere!“
Rita: „Ich finde es sehr gemütlich im 
Sunneraingarten, da sind wir nun 
vermehrt.“
Angelika: „Ich freue mich wenn alles 
wieder normal ist. Dann sage ich: «Juhui, 
wir können wieder go käfele», wir müssen 
uns jetzt einfach alle so gut es geht 
unterstützen.»“
Rolf: „Seitdem wir keinen Besuch mehr 
haben dürfen, telefoniere ich öfters mit 
meiner Mutter.“
Angelika: „Am Wochenende backen wir 
nun öfters unseren eigenen Zvieri. 
Beispielsweise feinen Schokoladekuchen, 
Quarkkuchen oder Früchtewähen.“

Simi: „Wenn die Coronazeit vorbei ist, 
werden wir hier im Sunnerain ein 
Freudenfest machen!“

!  / !29 36

Am Johanni-Fest entstehen auch mit Maske schöne Puppen.



Das diesjährige Johannifest passte zeitlich
gut, da nach den Lockerungen allen wieder 
einmal ein schönes Zusammenkommen zu 
Gute kam. Auch wenn die beiden Häuser 
getrennt feiern mussten, so ergaben sich 
auch neue Möglichkeiten. 

Das Obere Haus entdeckte für sich eine 
schöne Feuerstelle am Waldrand von 
Hombrechtikon. Es gab ein buntes Fest mit 
Ballspielen, traditionell einer Geschichte, 
ein grosses Feuer und feinen Grilladen. 
Feuerwehrfrau Larissa stand am Grill und 
mit Hilfe aller Beteiligten ergab sich ein 
feines Festessen. So kam auch Andy mit 
seiner Familie gerne zu Besuch.

Im Unteren Haus erfreute man sich, das 
Gelände vom Sunnerain ganz für sich zu 
haben. Nach einer Geschichte und Liedern 
gab es ein freies Programm. Es wurde 
gebadet, Spiele ausprobiert, gebastelt und 
auch einfach Mal das  heisse Wetter 
genossen. Dazu konnte man musizieren auf 
dem grossen Steeldrum oder einem 
Djembe. Die Feuerstelle bekam vorgängig 
extra einen neuen Grillrost und so gelang 
es, «gluschtige» Teller mit feinem Fleisch, 
Grillchäs, Gemüse und Salat zu zaubern. 

Obwohl es zwei gelungene Feste waren, 
freuen sich sicher alle, nächstes Jahr die 
Sonnenwende wieder gemeinsam in einer 
Waldhütte mit viel Musik zu feiern.
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JOHANNI

Renato ist stolz auf sein Püppchen



Simi's Zauberzylinder

Rolf: „Wieso möchtest du einen 
Zauberzylinder machen?“
Simi: „Ich möchte mit dem Zylinder auf 
dem Kopf zaubern, dass es besser gelingt. 
Ich habe eine Zauberbox bekommen vom 
Hundetherapeut Tim. Meine Schamanen-
Puppe «Nikan» schaut jeweils in die 
Schachtel und gibt mir heimlich 
Steinherzen heraus, sodass es niemand 
bemerkt. Dann kommt ein blaues Tuch 
darüber und ich sage den Zauberspruch: 
«Schlangenei und Krötendreck, was da war 
ist jetzt weg.» Manchmal gelingt der Trick 
und manchmal nicht. Deshalb bin ich auf 
die Idee gekommen einen Zauberzylinder 
zu basteln mit Barbara zusammen in der 
Werkstatt.“

Redaktion: „Und wenn der Zauber 
gelingt?“
Simi: „Dann gibt es einen 
Retourzauberspruch: «Katzenauge und 
Eulenschrei, was verschwunden komm 
herbei.»“

Redaktion: „Wie hast du den 
Zauberzylinder hergestellt?“
Simi: „Ich habe zwei hergestellt, der erste 
war zu klein. Der Zylinder besteht aus 
einem Wellkarton und gekleistertem 
Hutrand.“
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ARBEITEN BEWOHNER



Schleifarbeit Roland 

Roland arbeitet in vielen Bereichen wie der 
Hauswirtschaft, der Töpfi oder eben der 
Schreinerei. Es ist bekannt, dass er seiner 
Arbeit gewissenhaft und mit Biss nachgeht. 
In der Schreinerei arbeitet Roland wie eine 
fleissige Biene, die nicht genug bekommen 
kann. Roland führt verschiedene Arbeiten 
aus wie zum Beispiel das Aushöhlen von 
Hölzern für Pflanzentröge oder das Bohren 
von Insektenhotels. 
Seine Haupttätigkeit in 
der Schreinerei aber 
hat es in sich: 
Das Schleifen und 
Restaurieren von 
allerlei Möbel und 
Flächen. Kaum hat 
Roland die 
Schleifmaschine in der 
Hand, geht es auch 
schon los. Doch halt, 
schnell wird noch die 
Staubmaske und der 
Ohrenschutz montiert. 
Dann ist Roland mit 
grosser Ausdauer an 
der Arbeit - so lange, 
bis wir ihn zur Pause 
rufen. Bei schönem 
Wetter kann er seine 
Arbeit im Freien 
erledigen. Die 
Schleifmaschine surrt, 
der Schleifklotz fegt 
über das Holz, 
unnachgiebig und mit 
grossem körperlichen 
Einsatz arbeitet Roland 
so lange, bis er selber 
zufrieden ist und das 
alte Holz abgeschliffen 
ist. Wenn Roland 
geschliffen hat, sieht  

man dies an seiner Kleidung. Bevor er in 
die Pause kann, muss er zuerst vom ganzen 
Sägemehl befreit werden. Ein schöner 
Moment in dieser Arbeit ist es, zum Schluss 
die frischen Holzflächen mit einem Holzöl 
einzureiben und zu neuem Glanz zu 
bringen. Es ist toll, so fleissige Mitarbeiter 
zu haben, die ihre Arbeit mit grossem 
Einsatz und mit Zufriedenheit erledigen.
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Aus einzelnen Redaktionssitzungen 
entstand eine Zusammenstellung von 
Freizeitbeschäftigungen der
Redaktionsmitglieder. 

Januar 2020 

Skifahren
Simi: „Dieses Jahr hat es fast keinen 
Schnee.“
Rolf: „Ich war dieses Jahr jedoch trotzdem 
schon zweimal Skifahren im Toggenburg 
und in Atzmännig im Zürcher Oberland.“
Anna: „Skifahren möchte ich lieber nicht.“ 

Schwimmen
Rolf: „Letzten Mittwoch gingen wir 
Schwimmen. Es war lustig! Mit dem Skoda 
fuhren wir ins Hallenbad am Zollikerberg. 
Es hatte ein Sprudelbad, welches mir schön 
den Rücken massierte. Olivia, Johannes, 
Myriam, Beatrice und Madeleine waren
auch mit dabei. Wir sind mehrmals hin- und 
her geschwommen und das Wasser war 
angenehm warm.“

Puuredisco in Wetzikon 
Rita: „Wir haben viel getanzt.“
Rolf: „Ich mit der Larissa zusammen.“
Rita: „Wir hatten es lustig miteinander. 
Vom unteren Haus waren noch Nadina, 
Raphael und Mike mit dabei. Vom oberen 
Haus Rolf, Johannes, Larissa und Jonas.“
Rolf: „Ein Mann kannte ich vom 
Zürichwerk. Er erkannte mich jedoch nicht.“
Rita: „Das Lied, «Ein Stern der meinen 
Namen trägt» hat mir besonders gut 

gefallen. Als das Lied kam, haben alle die 
Hände in die Luft gestreckt und von links 
nach rechts geschaukelt.“
Rolf: „Ich hörte weniger auf den Gesang - 
mir haben die Trompeten gefallen! Denn zu 
Hause spiele ich auch Trompete.“
Simi: „Das nächste Mal musst du die 
Trompete mitnehmen zur Disco.“
Rolf: „Oh, dass weiss ich jetzt noch nicht. 
Wisst ihr wieso es Puuredisco heisst? Weil 
es von den Bauern kommt.“
Angelika: „«Bi dä Buure hedmers nämmli 
immer gibigäbi Guet», darum heisst es 
doch so. Es hat dort immer lustige und 
fröhliche Leute mit einem Lächeln im 
Gesicht und diese klatschen zu den Liedern 
klatschen und machen Luftsprünge. Dieses 
Mal war ich leider nicht mit dabei, aber 
wieder das nächste Mal!“

März 2020 

Malen 
Anna: „Malen bringt mich zur Ruhe, wenn 
ich beispielsweise ein Bild fertigstelle.“
Rita: „Geht ihr mit dem Taxi zum Kurs?“
Anna: „Ja genau, mit der Mirjam 
zusammen, am Montag um 14 Uhr fahren 
wir zu Barbara. Wir sind nur zu zwei bei ihr 
im Kurs.“
Rita: „Was malst du aktuell für ein Bild?“
Anna: „Ich male zurzeit an einem 
Osterbild.“
Redaktion: „Wie wird das Osterbild 
aussehen?“
Anna: „Eine österliche Landschaft mit 
versteckten Schoggi-Ostereiern, einem 
Osterhasen und Menschen die die Eier 
suchen gehen. Irgendwo steht noch ein 
Haus, wo diese Menschen drin Ostern 
feiern.“
Anna: „Ich male oft in Aquarellfarben.“
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her geschwommen und das Wasser war 
angenehm warm.“



Redaktion: „Was hast du für eine 
Lieblingsfarbe?“ 
Anna: „Ganz viele. Rot mag ich besonders 
gern.“ 

Interessen von Rita 
Rita: „Ich würde gern in einen Tanzkurs 
gehen, mit volkstümlicher Musik, mit 
Trommeln und Gesang. Wo man alleine 
tanzt, so wie in der Puuredisco.“ 
Rita: „Ich ziehe gern Kerzen. Dabei muss 
man sich gut konzentrieren und langsam 
und genau arbeiten. Ich mag mehr die 
braunen Kerzen als die weissen.“ 
Rita: „Ich putze sehr gern mein Zimmer. 
Ich mag es wenn es aufgeräumt ist.“ 

Reiten 
Jeweils am Donnerstagmorgen, teils auch 
alle zwei Wochen, gehen Angelika und 
Rita, Lukas und Renato oder Nadina und 
Kiara, in der Nähe vom Pfannenstiel, im 
Knollistall bei Valery reiten. 

Angelika: „Wir pflegen die «Rössli» - 
striegeln sie, das heisst wir kämmen ihnen 
das Fell und die Mähne und reinigen 
anschliessend die Hufe. Ich sage dem Ross, 
gibt «Huf», und dann hält es den Fuss hoch 
und ich putze das Huf mit einem speziellen 
Werkzeug. Danach gehen wir jeweils mit 
den «Rösslis» in den naheliegenden Wald 
spazieren und führen sie an einem Halfter. 
Das eine «Ross» heisst Timberli, das andere 
Nature und das dritte Flori.“ 
Rita: „Ich spaziere immer selbständig zum 
Knollistall hin- und zurück. Wenn ich 
ankomme, klingle ich an der Tür und Valery 
kommt aus dem Pferdestall hinaus.“ 

Angelika: „Dann sagt sie «Hoi mitenand» 
und dann gehen wir in den Stall schauen, 
welches Rössli soeben wach ist und gern 
mit nach draussen möchte. Das eine Pferd 
heisst übrigens noch Pauki.“ 
Simi: „De Pauki und de Flori, sind das 
Buebe-Rössli ?“ 
Angelika: „Ja genau.“  
Simi: „Und s'Timberli und s'Nature au?“ 
Angelika: „Ich weiss es nicht, ich glaube 
schon. Früher war noch ein Hund dort, de 
«Venish», jetzt wohnen jedoch nur «Rössli» 
im Knollistall.“ 
 Rita: „Manchmal füttern wie ihnen altes 
Brot. Das mögen sie besonders gern.“ 
Angelika: „Milch mögen sie nicht, dafür 
jedoch Wasser aus dem Trog oder 
Brunnen. 
Den Stall müssen wir manchmal auch 
reinigen das heisst mit Wasser ausspritzen. 
Wenn wir vom Spaziergang zurückkehren 
binden wir die «Rössli» wieder an, an der 
Stange wo wir striegeln.“ 

 

�  / �34 36



Ausgehen 
Wie weiter vorne in der Zeitung unter dem 
Kapitel «die Pandemie» berichtet wurde, ist 
der Sunnerain stolz auf seine 
BewohnerInnen. Stolz darauf, wie geduldig 
sie alle mit der Situation umgegangen sind.   
Man konnte nicht auf Besuche gehen oder 
solchen empfangen, und eben auch nicht 
auswärts «go Käfele». Aktuell ist auf jeden 
Fall noch Vorsicht geboten, doch es freuen 
sich auch alle auf eines: 
Wieder in einer kleinen Gruppe einen 
Ausflug an einen Öffentlichen Ort 
unternehmen und irgendwo gemütlich 
einkehren zu können. Die Zeit dafür wird 
bald kommen, gewiss. Bedingung ist 
natürlich, dass nicht zu viele Personen 
unterwegs sind. 

Redaktion: „Es ist schön, dass wir solch 
spannende Einblicke aus der 
Freizeitbeschäftigung unserer Bewohner 
bekommen durften, danke!
Damit schliesst die Berichterstattung für 
diese Zeitung Nr. 22.“
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Eine gemütliche Runde bei einem feinen Dessert im Zürcher Niederdorf am 31.12.2019



Danke für die Aufmerksamkeit

Wir wünschen 
einen tollen Sommer und viel Gesundheit! 

Die Freude und das Lächeln sind der Sommer des Lebens. 
Jean Paul
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