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Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser,

Das Jahr 2019 stand für das Wohnheim im 
Rebgarten ganz im Zeichen des 30-jährigen 
Jubiläums. Natürlich gab es, wie auch sonst in 
anderen Jahren, genug andere Aktivitäten und 
Erlebnisse, doch das Jubiläumsjahr hat in drei 
schönen Ereignissen, die in der Zeit zwischen 
Mai und Oktober stattgefunden haben, eine 
besondere Note und Gewicht erhalten. 

Der Volksmund sagt, man soll Feste feiern wie 
sie fallen. Aber – warum nur ein Fest für ein 
solches Jubiläum? In der heutigen Dichte an 
Terminen, Ereignissen und Nachrichten droht 
ein einzelnes Fest, so schön es auch gewesen 
sein mag, sehr schnell zu verblassen und 
übertönt zu werden. Auch wissen wir, dass 
die Bewohnerinnen und Bewohner immer mit 
grosser Freude an festlichen Aktivitäten teilneh-
men und sie sind ja auch der Grund, dass 
wir überhaupt Anlass zum Feiern haben. Wir 
haben uns entschieden, die Feierlichkeiten 
in einem Dreierschritt zu begehen. Man 
könnte sagen, ein Fest pro Dekade. Ja – 
wir hätten auch 10 Feste machen können, 
pro drei Jahre eins… doch das schien uns 
dann doch zu übertrieben. Aber die Drei ist 
eine schöne Zahl und ihre Bedeutung wie 
auch Charaktereigenschaften passen gut zum 
Rebgarten. Laut der Numerologie ist drei die 
Zahl, die alles beinhaltet: Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Die drei ist die 
Triade. Sie spiegelt sich in Geist, Leib und 
Seele des Menschen und seiner geistigen 
Tätigkeit – Denken, Wollen und Fühlen – wider. 

Festakt Teil 1 – Betriebsausflug
Als wir vor zwei Jahren zum ersten Mal, nach 
langer Zeit, wieder einen Betriebsausflug 
machten, wurden von Bewohner*innen, noch  
bevor wir zurück in Oberwil waren, Wünsche 
geäussert, baldmöglichst wieder einen solchen  
Tag durchzuführen. Wir haben die Gelegen-
heit genutzt um diesem Wunsch nachzugehen. 
Das Organisationskomitee hat sich mehrmals 
getroffen, verschiedene Ideen und Vorschläge 
überlegt und am Ende war es klar – es geht 
ins Emmental, genauer – nach Langnau im 
Emmental.
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Am Mittwoch, den 12. Juni war es soweit. 
Wir hatten an diesem Tag einiges vor uns, 
so sind zwei Reisecars schon früh morgens 
vor unser Haus vorgefahren. Nach einer stau-
freien Reise sind wir in Langnau angekommen. 
Auf dem Programm stand eine Besichtigung 
mit Führung durchs Dorf und durch das regio-
nale Museum sowie ein anschliessendes 
Mittagessen im Gasthof Löwen. Danach, sind 
wir mit den Cars auf die Lüderenalp gefahren. 
Obwohl das Wetter uns nicht mit schönstem 
Sonnenschein verwöhnte, konnten wir die 
Umgebung besichtigen, die Fernsicht genies-
sen und die gute Höhenluft schnuppern. Nach 
dem z’Vieri ging es dann wieder Richtung 
Rebgarten.

Festakt Teil 2 – Tag der offenen Türe
Am 25. September haben wir unser Haus 
für Interessierte aufgemacht. In zwei Blöcken 
von jeweils 2 ½ Stunden standen einzelne  
Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen be reit, 
um die Besucher durchs Haus zu führen. 
Zunächst waren nicht so viele Menschen 
gekommen, doch noch bevor wir uns richtig 
darüber Gedanken machen konnten, kamen 
nach und nach Gäste. Wir erlebten einen 
guten, bereichernden Tag, wir konnten einen 
Ein blick in unseren Alltag vermitteln und viele 

gute, wertvolle Gespräche führen. Die zahlrei-
chen positiven Rückmeldungen freuen uns sehr 
und bestätigen uns in unserer Arbeit. 

Festakt Teil 3 – Jubiläumsfesttag
Einen Monat später, am 26. Oktober fand 
der offizielle Teil unseres Jubiläumsjahres statt. 
Mit einer musikalischen Darbietung unserer 
heiminternen Musikgruppe «Unstabil» eröff-
neten wir den Festakt. Zusammen mit den 
geladenen Gästen waren wir insgesamt rund 
130 Personen. Nach der Begrüssung fan-
den die Ansprachen des Präsidenten der 
Gemeinde Oberwil, Herrn Hanspeter Ryser 
und anschliessend des Präsidenten der Stiftung 
Inlumine statt. Darin wurde einerseits auf die 
Entstehungsgeschichte des Rebgartens zurück-
geblickt und andererseits die Verbundenheit 
mit dem Ort erwähnt. Weiter wurden die Ent-

wicklungsschritte der Institution in den verschie-
denen Phasen und auch die Veränderungen, 
sowohl intern wie auch in der allgemeinen 
Wahrnehmung der Gesellschaft, thematisiert.

Beim anschliessenden Mittagessen, das von 
einer Cateringfirma vorbereitet wurde und das  
wir in der Wehrlinsturnhalle einnehmen konn-
ten, gab es genug Zeit für ein geselliges  

43



Jahresbericht 2019 | Wohnheim im Rebgarten Jahresbericht 2019 | Wohnheim im Rebgarten

Miteinander, für Gespräche und Begeg nun-
gen. Hier sei noch erwähnt, dass, obwohl 
der Anlass so spät im Jahr stattfand, das 
Wetter uns gut gesinnt war, den ganzen 
Tag schien prächtig die Herbstsonne. Auch 
das trug dazu bei, dass der Charakter des 
Festes luftig, leicht und voller Freude war.

Zu guter Letzt haben wir, als Abschluss der 
Feierlichkeiten, als «Erinnerungsstück» an 
diesen Tag, einen Brunnen eingeweiht. 
Im Vorfeld haben wir uns viele Gedanken 
darüber gemacht, was es sein könnte, das 
immer an diesen Tag erinnert. Einige Ideen  
haben wir bewegt, etliche haben wir ver-
worfen, bis wir schliesslich auf einen Brun -
nen kamen:

Ein Brunnen, an dem man selbständig 
Wasser hochpumpen kann, an dem man 
also unmittelbar ein Resultat des eigenen 

Tuns erlebt. Einen Bachlauf haben wir 
be reits, doch ein Brunnen, der einlädt 
zu sammenzukommen, sich zu verweilen, 
spielerisch etwas zu tun, das fehlte bis 
anhin noch in unserem Garten. Nach der 
Einweihung beim Apéro wurde die Pumpe 
sofort intensiv ausprobiert – sie funktioner-
te auf Anhieb und es war offensichtlich, 
dass er den Menschen Freude bereitet. 
Zum Abschluss sangen wir im Kanon ein 
Lied, ein vertontes Gedicht von Josef von 
Eichendorff: «Schläft ein Lied in allen 
Dingen…»

Ein trauriges Ereignis überschattete das Jubi-
läumsjahr. Am 1. März verstarb, völlig uner-
wartet, nach kurzer schwerer Erkrankung, 
Simon, von der Wohngruppe Bernstein. 
Noch ein Tag davor feierten wir die Fas-
nacht im Haus, Simon war aufgrund einer 
Erkältung, die er bereits am Auskurieren war, 
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nicht am Geschehen dabei. Nichts deutete 
aber daraufhin, dass er schon so bald von 
uns Abschied nehmen wird.

Simon war einer der ersten Bewohner, wenn 
nicht gar der Erste von allen, die im November 
1989 in das Wohnheim eingetreten sind. Am 
6. September 2018 konnte Simon noch sei-
nen 50. Geburtstag feiern. Seine Mutter lud 
die ganze Bernsteingruppe zu diesem Fest zu 
einem gemütlichen gemeinsamen Essen ein. 
Für Simon war es immer schön und er freute 
sich sehr, wenn seine Mutter zu Besuch kam, 
zum Beispiel an unseren Festen, oder ihn für 
das Wochenende und für Ferien abholte. 

Simon war sehr dankbar für jede liebevolle 
Zuwendung, für ein einfühlsames Begleiten 
und er hat es sicher gespürt, dass alle ihn 

gernhatten. Wir vermissen Simon, er hinter-
lässt eine Lücke auf der Gruppe und im Haus.  
Bei der internen Abschiedsfeier spürte man  
nochmals die grosse Betroffenheit der Bewoh-
ner*innen und Mitarbeitenden, alle trugen 
noch eine Erinnerung an Simon, oder ein 
Erlebnis mit ihm, zusammen. Wir lasen ein 
Gedicht von Manfred Kyber, es gab Musik 
und Eurythmie. Dieses gemeinsam Gedenken 
schenkte uns Trost und für Simon war es sicher 
ein Licht, auf seinem weiteren Weg. ■

Gabriela Neuwirth
Robert Baranowski
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