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Jahresberichte beinhalten Rückblicke auf Ereig
nisse, Erlebnisse, Schönes und Trauriges des 
vergangenen Jahres, aus dem Strom des 
Alltags heben sich diese hervor und werden 
als wert befunden, erwähnt zu werden.

Den Boden, der uns im Alltag trägt, auf 
dem die erwähnenswerten Ereignisse her
vortreten, lässt man beiseite, er ist das, was 
immer geschieht, was das «Normale», Selbst
verständliche ist und bei einem Rückblick sich 
nicht in den Vordergrund drängt. Gerade 
dieser ist aber auch eine zu beachtende 
Herausforderung, denn er stellt uns vor die 
Aufgabe, so gestaltet zu werden, dass er uns 
nicht durch das immer Gleiche niederdrückt 
und überwältigt, und dennoch soll er uns 
durch Wiederholungen, die zu Gewohnheiten 
werden, eine Sicherheit vermitteln.

Daher wollen wir nebst den «ausserordent
lichen» Ereignissen den Blick auch auf das 
lenken, was uns einerseits durch den Tag, die 
Woche, das Jahr trägt, und anderer seits auf 
einen Kernprozess – die Forschungs  sitzung –,  
die ein bewussteres, aufmerksameres tägliches 
Begleiten zum Ziel hat, und das sich auch eher 
im Kleinen, nicht gross Sichtbaren abspielt.

Im letzten Jahresbericht haben wir ausführlich 
über unser Anbauprojekt berichtet und im Mai 
2018 fand das feierliche Einweihungsfest statt, 
mit allen am Projekt Beteiligten und Gästen. So 
konnten wir den offiziellen Teil mit Ansprachen 
und Musik begehen, und im Anschluss 
daran im Neubau der Mondsteingruppe bei 

geselligem Beisammensein die gelungene 
Erweiterung des Wohnraums begehen und 
erleben. Die Küche hat sich wieder einmal sel
ber übertroffen und einen wunderbaren «Apéritif 
riche» gezaubert, der sowohl fürs Auge als 
auch für den Gaumen ein Erlebnis war. Jeden 
Tag können wir mit Freude diese hellen, licht
durchfluteten Räume geniessen, und es ist nur 
noch schwer vorstellbar, wie es vorher war und 
wie man mit all den Rollstühlen auf recht engem 
Raum sich hatte zurechtfinden können.

Im letzten Jahr hatten wir einen Bewohne 
    r i nnenwechsel auf der Sonnensteingruppe. Seit 
August 2018 lebt nun Melsa T. im Rebgarten 
und sie hat sich sehr schnell gut hier eingelebt. 
Sie bringt eine Jugendlichkeit ins Haus, und 
mit ihrer offenen, auf die Menschen zuge
henden Art erleben wir ihr Kommen als sehr 
bereichernd.

Im Vorfeld dieser Neuaufnahme erfuhren wir, 
dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein 
Neueintritt gelingt, und wie ein solcher, trotz 
guten Willens aller Beteiligten, scheitern kann. 
Dabei zeigte sich auch, dass die Platz und 
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Raumverhältnisse trotz der bisher erfolgten 
beiden Anbauten – der erste im Jahr 2007 
und der zweite oben erwähnte – zwar tief
greifende Verbesserungen gebracht haben, 
dennoch nicht alle Raumprobleme lösen konn
ten. So schaffen die räumlichen Verhältnisse 
einschränkende Tatsachen, die es bei jedem 
Neueintritt mit zu berücksichtigen gilt. 

Ein fest verankertes Element ist mittlerweile 
der Bewohneraustausch geworden, aus dem 
auch Freundschaften entstanden sind. So ist 
jeweils eine Bewohnerin oder ein Bewohner 
für eine bis zwei Wochen in einem anderen 
Wohnheim und dafür kommt eine Person von 
dort für diese Zeit zu uns. Diesen Austausch 
pflegen wir vor allem mit dem Werkheim 
Neuschwende in Trogen, aber auch mit der La 
Motta im Tessin. Dies hat immer wieder etwas 
Erfrischendes für alle.

Nun zum tragenden Boden, den man nicht so 
erwähnt, obwohl er uns trägt, oder vielleicht 
gerade deswegen unserem Bewusstsein etwas 
entschwindet.

Strukturen, Ordnung, ein geregelter Tages
ablauf, jeder weiss gut, wie wichtig diese 
für das Wohlbefinden sind und wie stark 
dieses beeinträchtigt wird, wenn jene durch

einandergeraten. Das Leben entfaltet sich in 
Rhythmen, wobei der TagNachtrhythmus der 
naheliegendste ist, doch der ganze Verlauf 
der SonnenErdenBeziehung durchs Jahr gibt 
den natürlichen Zeitrhythmus vor, in den wir 
uns hineinstellen und diesen gestalten. 

Ein durch Rhythmen getragener Alltag, der im 
Tagesablauf Elemente enthält, die uns über 
unsere alltäglichen Bedingungen herausheben, 
soll das Wiederkehrende zu einem tragenden 
Grund werden lassen, und dennoch nicht zu 
einer Monotonie des immer Gleichen werden.

So stellt sich beispielsweise die Morgenfeier 
als gestalttragendes Element in den 
Tagesrhythmus hinein. Hier begegnen wir 
uns alle im Haus, hier erfahren wir Aktuelles, 
singen ein Lied der Jahreszeit entsprechend 
und schliessen mit einem Spruch von Rudolf 
Steiner. Wir sprechen seit Jahren den glei
chen, und jede Überlegung, mal was Neues 
zu bringen, wird obsolet, denn dieser ist im 
Vollziehen immer wieder neu. Es ist das aktive 
Tun, wenn wir die Worte sprechen, dass wir 
uns in den Umkreis ausdehnen bis zu den 
Sternen und dann wieder zu uns kommen, bis 
in unseren Herzmittelpunkt, das Wesentliche 
und Entscheidende.

Eröffnet wird die Morgenfeier durch eine 
Bewohnerin, Cécile Z., die seit längerem 
diese Aufgabe mit Hingabe und Ernst über
nommen hat, und man spürt, dass dadurch 
andere Bewohner ermutigt werden und ver
mehrt ihre Beiträge bringen, sei es durch 
Gebärden, Laut und Wortmeldungen, sei es 
durch das Dirigieren beim Singen.

Die Gestaltung der Jahresfeste, in denen 
Beiträge von Bewohnern und Mitarbeitenden 
zusammenkommen, ist über die Jahre gereift. 
Wie in einem Brennpunkt konzentrieren sich in 
ihnen künstlerischgestalterische Elemente, die 
auf den Alltag durch das Jahr eine belebende 
Ausstrahlung haben.  

Einen frischen Impuls schaffen – für die Bele  bung  
des Begleitalltags – soll auch die For schungs
sitzung. Diese rückt stark das Fragemotiv ins 
Zentrum und hat zum Ziel, in der alltäglichen 
Begleitung durch ein vertieftes Verständnis das 
Richtige, Angemessene tun zu können.

Entstanden ist sie aus der Entwicklungsplanung; 
dabei haben wir eine Umkehrung vorgenom
men, indem wir nicht vorgeben, welche Ent
wicklungsschritte wir von den begleiteten  
Menschen «erwarten», sondern: welche Schritte 
wir selber machen müssen, damit wir unser 
Verständnis weiterentwickeln und vertiefen 
können. Dieses soll uns im Alltag helfen, in 
der Begleitung den richtigen Weg zu fin
den, Stockungen ins Fliessen zu bringen und 
Einseitigkeiten ausgleichen zu können.  

Die Forschungssitzung ist ein Instrument, auf 
dem zu spielen es zu lernen gilt, und der 
Lernende ist man selber. Und wie jedes 
Instru ment braucht es Übung, Interesse, guten 
Willen und Mut, einfach mal zu beginnen.

Im Idealfall, wenn ein Team sich an einer 
Sitzung auf diesen Weg einlässt, verändert 
sich der Begleitungsalltag, man wird aufmerk
samer auf die kleinen Dinge, entdeckt neue 
Gesichtspunkte und allmählich verändern sich 
unsere Wahrnehmungen: Sie bekommen eine 
Tiefenschärfe, die sie vorher nicht hatten. 

Die Forschungssitzung ist keine Methode, 
sondern ein Weg, der von Fragen ausgeht, zu 
Beobachtungen führt, wieder zu neuen Fragen 
leitet, bis ich zu einer Erkenntnis gelange. Die 
Fragen sollen möglichst keine WarumFragen 
sein, da diese die Tendenz haben, aus einem 
subjektiven Erleben beantwortet zu werden, 
von kausalen UrsacheWirkungsAnnahmen 
auszugehen, und somit oft spekulativ bleiben.  
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Eine WieFrage führt bereits weiter: Wie läuft 
S.? Wie stark tritt er mit den Füssen auf? Wie 
spricht D.? Wie greift G. nach dem Glas, 
wie stark drückt sie zu, wie erlebt sie die Welt 
über den Tastsinn?  

Wahrnehmen ist ein aktiver Prozess, er braucht  
meine ganze Aufmerksamkeit und Konzen tra
tion. Wahrnehmen ist immer auch ein Nach
voll  ziehen, primär innerlich, es kann aber auch  
helfen, etwas nachzuvollziehen, indem ich es  
selber tue und beispielsweise den Bewegungs
ablauf eines Bewohners nachlaufe. Wahr neh
men und Beobachten sind die Voraus setzung, 
dass ich ein Verhalten von einem Be  wohner nach
vollziehen und somit verstehen kann. Daraus 
können Impulse wachsen, die zu einem besse
ren, einfühlsameren Begleiten führen können.

Zum Abschluss ein Zitat von Goethe, der bei
spielhaft durch Beschreiben von Verhalten, von 
Phänomenen Wesenhaftes zu ergründen suchte:

«Denn eigentlich unternehmen wir umsonst, 
das Wesen eines Dinges auszudrücken. 
Wirkungen werden wir gewahr, und eine 
vollständige Geschichte dieser Wirkungen 
umfasste wohl allenfalls das Wesen jenes 
Dinges. Vergebens bemühen wir uns, den 
Charakter eines Menschen zu schildern;  
man stelle dagegen seine Handlungen,  
seine Taten zusammen, und ein Bild des 
Charakters wird uns entgegentreten.» 

Gabriela Neuwirth
Robert Baranowski

Diesjährige 
Ferienlageraktivitäten 

Auch dieses Jahr fanden wieder vielfältige 
und abwechslungsreiche Lager statt. Insge
samt waren es fünf Lager in verschiedenen 
Konstellationen: wohngruppenweise, gruppen
übergreifend oder auch nur die halbe Wohn
gruppe. Die Stiftung «Denk an mich» hat 
unsere Lager finanziell unterstützt – herzlichen 
Dank an dieser Stelle.

Die WG Sonnenstein verschlug es nicht zum 
ersten Mal nach Urnäsch, welches weitab von 
städtischem Lärm idyllisch in einer Appenzeller 
Hügellandschaft liegt. Im Mittelpunkt standen  
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Naturerleben, ländliche Folklore, Kühe, Geis
sen, ja sogar farbenprächtige Alpabzüge. In 
der Nähe liegt das Werkheim Neuschwende, 
mit dessen Bewohnern über die Jahre schöne 
Beziehungen und Freundschaften gewachsen 
sind. Gegenseitige Besuche und gemeinsame 
Unternehmungen werden sehr gewünscht, und 
bereits manche gemütliche und fröhliche Stunde 
durften wir gemeinsam erleben.  

Tessin: Valle Onsernone
Die Bewohner der Bernsteingruppe haben 
ihre Ferien in drei kleinen Lagern verbracht. 
Zwei kleine Gruppen verbrachten ihre Ferien 
im Tessin. Die wunderbare Lage des Hauses 

im ruhigen Onsernonetal ermöglichte den 
Beteiligten gute Erholung. Wanderungen in  
diversen Tälern, Städtebesuche und auf Wunsch 
der Bewohner auch eine Schifffahrt auf dem 
Lago Maggiore gehörten zum Programm des 
Lagers.

Bodensee: Berlingen
Ein gruppenübergreifendes Lager für Bewohner 
der Wohngruppen Bernstein und Mondstein 
fand am Bodensee statt. Ausgerichtet auf die 
speziellen Bedürfnisse der Teilnehmenden, bot 
das Hotel in Berlingen eine optimale Unterkunft 
und durch seine Lage vielfältige Möglichkeiten 
für Ausflüge in der Umgebung. ■
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