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Liebe Mit-LeserInnen und Freunde

Ferienzeit ist….? Reisezeit…Lesezeit….natürlich       
iBlick-Zeit;  denn das ist beides. Unsere 

Reise Nr.19 führt uns von Trachslau über Berlin, 
Amsterdam, die Stierkampfarena „Plaza de Toros“ 
in Andalusien bis nach Jaen. Wir begegnen Persön-
lichkeiten, tauchen ein in fremde Kulturen, kom-
men Zebras, Pinguinen, Affen und Elefanten ge-
fährlich nahe und vernehmen, dass man (Frau) 
auch Bären gern haben kann. Und wenn wir dann 
merken, um welche Art von Bären es sich handelt, 
können wir uns doch bestens einfühlen.
War es mehr als ein Gerücht, dass man das dies-
jährige Mittsommerfest in Schweden feiern wollte? 
Auch Raphael zielte mit dem Ball auf ’s Tor. Und 
beim nächsten Johannifest singen wir trotzallem 
wieder das schwedische Volkslied „Limu limu lei-
men, Gott lass Sonne scheinen.“
Die Orte Trachslau und Jaen sagten auch mir 
nichts, bis ich die Porträts von Esther Schnyder 
und Pamella Jimenez las. 
Auf einer Lebens-Reise kann’s auch mal Heimweh 
geben. Käthi Halbheer hat dies schmerzlich erfah-
ren bei ihrem „Eingewöhnen“ in den Sunnerain. 
Erfreulich ist, dass Du nun auch viele, viele schöne 
Momente im Sunnerain verbringst.
Und schon ganze lange 30 Jahre ist der Sunnerain 
Lebens- und Erlebnisort von Simone Guntern. Für 
die Jubiläumsfahrt steigen wir doch gerne um und 
setzen unsere Reise mit dem Schnaagi Schaagi 
fort. Herzliche Gratulation auch von der iBlick-Re-
daktion.
„Eine Reise von tausend Meilen beginnt unter dei-
nem Fuss“ soll Laotse gesagt haben. Ferienreisen 
kommen an ein Ende. Lebensreisen auch, doch 
nur auf dem physischen Plan. Wandel findet statt 
und weiter geht die Ich-Reise durch die himmli-
schen Sphären. Und beim Abschiednehmen sind 
Trauer und Schmerz die Reisebegleiter. Es braucht 

etwas Zeit, bis die Sonne unsere Seelen wieder 
ganz wärmt und wir wieder von ganzem Herzen 
fröhlich lachen können. Du Ursi hattest viel ge-
lacht, geschmunzelt und hie und da schenktest Du 
auch mir einen Deiner „sitzenden“ Sprüche.
Auf dem Dankesschreiben Deiner Familie ist von 
Udo Jürgens folgender Liedvers abgedruckt:

   „Immer, immer wieder geht die Sonne auf
    und wieder bringt ein Tag für uns ein Licht.
    Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf,
    denn Dunkelheit für immer gibt es nicht.“

Und nun darf ich, als Aushilfsreisebegleiter, sie liebe 
LeserInnen bitten, ihre persönlichen Sachen nicht 
im iBlick-Zug Nr.19 liegen zu lassen und vorsichtig 
auszusteigen. Kickt die Wasserbälle, es gibt keine 
Videobeweise, tragt den Schutzfaktor auf und ge-
niesst den Sommer.

Ganz herzlich
Franz Pandiani

http://www.sunnerain.com
http://www.sunnerain.com


Käthi   Halbheer 

Neue Bewohnerin seit Mai 2016

Liebes Käthi,
Du bist hier bei uns in der Redaktionssit-
zung. Wir erinnern uns gemeinsam, wie es 
war vor 2 Jahren, als Du einen Platz such-
test, da Du nicht mehr länger bei Deinem 
Vater wohnen konntest. Mit Deiner 
Schwester Monika und dem Bruder Roland 
hast Du den Sunnerain angeschaut. Wir ha-
ben die Werkstätten besucht und Dir das 
freie Zimmer gezeigt. Vieles hat Dir gefallen 
und Du hast gelächelt und genickt, als wir 
Dich danach gefragt haben.
Am 1. Mai 2016, also vor 2 Jahren, bist Du 
dann in den Sunnerain eingezogen. Anfäng-
lich hast Du das meiste interessiert mitge-
macht. Immer schwerer wurde Dir aber, als 
Du gemerkt hast, dass Du jetzt nicht mehr 
nach Hause gehen kannst. Das Heimweh 
kam so stark, dass Du nicht mehr schlafen 
konntest und schliesslich krank wurdest. 
Das, was Dir geholfen hätte, konnten wir 
Dir nicht geben. So mussten wir Dich 
schliesslich in die Klinik geben, wo Du lang-

sam, während 2 Monaten, das Wegsein von 
zu Hause als Tatsache akzeptieren lerntest. 

Im November 2016 begannen wir dann, 
Dich tagsüber in den Sunnerain zu holen 
und abends zurückzubringen. Das ging gut. 
Und am 1. Dezember kamst Du wieder 
ganz in den Sunnerain. Erinnerst Du Dich 
noch? (Käthi nickt). Seither bist Du bei uns 
im Sunnerain zu Hause und gehst auf Be-
such oder ins Wochenende zu Deinen Ge-
schwistern. Du arbeitest in der Individuellen 
Beschäftigung und in der Kreativwerkstatt. 
Im letzten Sommer warst Du mit im Elba-
Lager.

Was hat Käthi gern? Was macht Käthi gern? 
Was gehört ganz besonders zu Käthi?
Simone:  S Käthi chan guet lisme
Rita:  Gern male, mit Farbstift

Und jetzt am 12. Juni haben wir Deinen 53. 
Geburtstag gefeiert. Wir haben Dir das Ge-
burtstagslied gesungen; Ralf hat das Ge-
burtstagsessen gekocht: Bratwurst und Rös-
ti. Und nach der Mittagspause haben wir 
Geburtstag gefeiert mit Kaffee und Kuchen, 
mit Blumen und Geschenken. Du warst 
ganz überwältigt von Freude, als der Bär 
Paddington auf einer DVD und in einem 
Bilderbuch auftauchte – der Bär, den Du 
auch sonst sehr gerne hast, mit Dir ins Bett 
nimmst oder herumträgst. 

Vielen Dank, Käthi, für das Gespräch.



Esther   Schnyder 

Portrait und Interview

Esther ist am 1. Mai 2017 zu uns in den Sunnerain 
gekommen. Sie arbeitet im oberen Haus auf der 
Wohngruppe und macht alles, was dazu gehört. Sie 
macht besonders gern Nächte und übernimmt des-
halb mehr als andere Mitarbeiter (worüber alle froh 
sind). Esther hat sich sehr schnell eingearbeitet und 
die vielen Details des Sunnerain erfasst. So konnte sie 
bereits die Stellvertretung der Gruppenleitung über-
nehmen.

Was hat Esther gern? Was macht sie gern? Und was 
gehört ganz besonders zu ihr?
Angelika:   Hast Du Katzen und Hunde gern?
Esther:   Katzen ja, Hunde weniger.  Als wir auf dem 
Wädenswilerberg wohnten, lebten wir auf einem 
Bauernhof und hatten selber auch Hühner und Kat-
zen.

Judith:   Esther, Du bist in der Innerschweiz aufge-
wachsen. War das irgendwo am Hochybrig?
Esther:   Nein, ich bin in Trachslau aufgewachsen und 
zur Schule gegangen; das ist 3 km von Einsiedeln ent-
fernt. Nach der Schule habe ich eine Lehre gemacht 
als Verkäuferin in einer Bäckerei. Eigentlich wollte ich 
Konditor-Confiseur lernen, aber da war keine Lehr-
stelle frei. So habe ich in Rappi in einer Bäckerei ge-
arbeitet, in Wangen SZ in einem Lebensmittelge-
schäft und in der Migros Uznach die Bereichsleitung 
der Molkereiabteilung übernommen.

Mit 25 habe ich geheiratet, und dann sind die Töchter 
Miriam und Delia auf die Welt gekommen. Später 
haben wir dann eben am Wädenswilerberg gewohnt, 
wo die Kinder aufgewachsen sind. 

Als die Kinder grösser waren, begann ich Nachtpikett 
zu machen, im Rütibühl in Herrlibert 3 Nächte pro 
Woche, 8 Jahre lang. 2010 habe ich die FABE-Ausbil-
dung gemacht und dann noch Pflegehelferin und Pal-
liativcare beim Schweizerischen Roten Kreuz. Zuletzt 
habe ich im Tobiasheim gearbeitet mit schwerer be-
hinderten Menschen

Am 1. August 2015 bin ich nach Uetikon ans rechte 
Zürichseeufer gezogen, wo es mir sehr gut gefällt. Ich 
suchte wieder eine Nachtwachenstelle, und da sah 
ich das Inserat des Sunnerain. Die Stelle für das Pi-
kettschlafen war dann aber schon vergeben. Ein Jahr 
später besuchte ich das Sunnerainfest. Und jetzt erst 
war für mich die richtige Zeit, und ich nahm die offe-
ne Stelle für den Hausdienst an.
Gruppe:   Was machst Du gern?
Esther:   Mein grösstes Hobby, das kennt ihr ja.
Simone:   Laufen und Wandern. Du kommst mit dem 
E-Bike zur Arbeit.
Esther:   Ja, ich bin ein Bewegungsmensch. Velofahren, 
Laufen, Schwimmen im Zürichsee.
Judith:   Und skifahren?
Esther:   Nicht mehr. Dafür Schneeschuhlaufen, oder 
einfach Laufen am Pfannenstil. Gerne mache ich mit 
Euch Ausflüge: Mit dem weissen Bus irgendwohin 
fahren und dann wandern.

Ab Sommer 2018 werde ich einen Schrebergarten 
haben; da freue ich mich sehr darauf. 
Gruppe:  Was issest Du gern? Und kochst Du gerne?
Esther:  Ich habe alles gern, vor allem alle Arten von 
Milchprodukten. Und ich koche und backe gern, viel-
fach vegetarisch.

Jetzt bin ich happy, da zu sein, und freue mich auf 
lauffreudige Leute, auch auf das geplante Wanderla-
ger. Und ich bin offen für Neues, auf Abwechslung, 
alles, was man praktisch angehen kann.

Liebe Esther, danke für das Gespräch. Wir freuen uns, 
dass Du da bist.



Fasnacht…Eviva Espania 

Das Motto war Spanien, im Zentrum standen die Themen
Stierkampf, Flamencotanz, Fussballnationalmanschaft, Wappen 
und Namen.

Der Saal war stimmungsvoll geschmückt:

-  in den Nationalfarben schwarz-rot-gelb
-  mit selbstgemalten Bildern von Flamencotänzerinnen
-  mit Halbreliefs, die in der Töpferei von André mit seiner
   Gruppe wieder kunstvoll hergestellt wurden:
-  eine Tänzerin,
-  ein Gitarrist
-  mit Kartongitarren an den Wänden
-  ein Stier
-  mit Flaggen, Fahnen und Ballonen

Simone: 
De Jonas hät mir am beschte gfalle als 
Torrero. Ich han zuenem gseit: „Pass uf, 
dass dich de Stier nüd tödet, susch bin 
ich truurig.
Rita:
Mir händ feini Creme gha zum Zvieri. 
De Ralf (euse Choch) hät spanisch ko-
chet: Paella zum Zmittag und Tortilla 
zum Znacht.
Gruppe:
Mir händ spanischi Musig gha.
Und mir händ alli spanischi Näme gha:
Simone:  Ich han Isabella gheisse
Anna:  Ich Elvira
Rolf:  Und ich Rolfina (lacht). 
Simone:  Du bisch eigentlich d Carmen 
gsi. 
Rolf:  Nei, Rolfina Pamella hat Esmeral-
da geheissen und Manuela

Spanische Tänze

Wir hatten selbstgemachte Kastagnetten mit Nuss-
schalen, die aufeinander klapperten, und auch 
selbstgemachte Fächer. Pamella zeigte uns verschie-
dene Tänze, die wir zuerst übten und dann tanzten, 
zB. den  “Vogeltanz.“

Auf einmal gab es eine Überraschung, eine Vorstel-
lung mit richtigen Tänzern, aus der Gruppe, wo 
auch Pamella mittanzt. Ein Mann und eine Frau 
tanzten für uns drei verschiedene Tänze. Da sahen 
wir, wie es richtig aussieht, wenn man es kann.



Fussball-Nationalmannschaft

Wir hatten nur einen richtigen Fussballspieler : 
Raphael Horner in seinem Turneranzug. Mit 
dem grossen roten Ball zielte er aufs Goal. Nach 
ihm probierten andere gerne auch noch. 

Dazwischen wurde immer wieder getanzt, alle 
durcheinander und miteinander.
Der Nachmittag war sehr schnell vorbei, wir 
konnten fast nicht aufhören.

Stierkampf:

Eine Arena war mit Klebstreifen auf dem Boden 
angezeichnet. Die Torreros hielten rote Tücher auf 
und die Stiere rannten darauf los. Schnell hoben 
die Torreros die Tücher hoch, und die Stiere rann-
ten unten durch. Wir alle riefen immer wieder 
„Ole!“



Portrait und Interview

Pamella arbeitet seit Januar 2017 im Sunnerain. 
Sie ist im oberen Haus in der Betreuung und in 
den Werkstätten in der Töpferei.

Simone: 
Sie ist meine Bezugsperson, und sie hat für mich 
eine Blindenhundtherapie organisiert.

Gruppe: 
Du kommst von Peru und gehst manchmal heim in 
die Ferien.

Pamella:
Ja, einmal pro Jahr fliege ich nach Hause. Das dauert 
18 Stunden, zuerst nach Amsterdam und von da 
nach Lima. Von dort muss ich nochmals 18 Stunden 
mit dem Bus fahren bis in meine Heimatstadt Jaen. 
Dort spricht man spanisch. 84% der Bevölkerung in 
Peru sprechen spanisch, 14% eine Inkasprache 
(Quechua) und 2% Aymara (am meisten in der Re-
gion des Titicacasee); im Amazonasgebiet werden 
etwa 300 Dialekte gesprochen. Von meiner Heimat-
stadt Jaen ist der Urwald nicht weit weg. 

Frage:
Wie war das mit der Schule?

Pamella:
Ich bin in den Kindergarten gegangen, dann 6 Jahre 
in die Primarschule und 5 Jahre in die Sekundar-
schule. Diese 11 Jahre sind bei uns obligatorische 
Schulzeit. Nachher habe ich studiert: Jura.
Mit 19 Jahren bin ich mit meinem damaligen Partner 
das erste Mal in die Schweiz gekommen für einen 
kürzeren Aufenthalt, mit 22 Jahren dann um zu blei-
ben.

Frage:
Wie war das am Anfang für dich hier in der 
Schweiz?

Pamella:
Ich habe zuerst gar nicht viel deutsch gelernt, weil 
mein Freund auch Peruaner war und seine Familie, 
die hier ist, und seine Schweizerfreunde alle sehr gut 
spanisch sprechen konnten. Ich bin dann noch 
mehrmals zurückgegangen für kürzere Aufenthalte 
für mein Studium und wegen der Familie. Da ich in 
der Schweiz bleiben wollte, habe ich mich dann bei 
der Integrationsschule Vivenda für Deutsch, Mathe-
matik und praktische Kurse wie Kochen und Sport 
eingeschrieben.

Frage:
Du hast eine FABE-Ausbildung gemacht; wie ist es 
dazu gekommen?

Pamella:
Ich habe ein Praktikum in einem Kinderhort ge-
macht. Zu einem der Kinder und seiner Familie hat 
sich ein engerer Kontakt ergeben. Dieses Kind be-
suchte die Rafaelschule, und die Eltern rieten mir, 
dort für Arbeit anzufragen. So wurde ich Klassenbe-
gleiterin an der Rafaelschule und war insbesondere 
am Nachmittag für 3 Kinder verantwortlich. Das hat 
mir sehr gefallen und ich wollte eine Ausbildung 
machen. So habe ich dann als Betreuerin im Züri-
werk die FABE-Ausbildung gemacht.
Weil es mir in der Rafaelschule so gut gefallen hat, 
wollte ich dann wieder in einer anthroposophischen 
Einrichtung arbeiten, und so bin ich in den Sunne-
rain gekommen.

Pamella   Jimenez 



Gruppe:
Du gehst in eine Tanzgruppe und hast auch schon 
für uns getanzt.

Pamella:
Ja, ich habe schon immer gern getanzt, schon in 
der Schule. In der Gruppe tanzen wir vor allem 
lateinamerikanisches und volklorisches Ballett. Ein-
zelne Mitglieder der Gruppe machen das als ihren 
Beruf, die andern als intensives Hobby.

Frage:
Kochst Du gerne? Und was ist dein Lieblingsme-
nu?

Pamella:
Ich koche gerne peruanisch, zB. Fisch mit Limet-
tensaft. In Peru essen wir jeden Tag Reis. Der Reis 
wächst auch da wo ich aufgewachsen bin. Ich ko-
che viel lieber als nachher aufräumen.

Angelika:
Hast Du Tiere gerne? Zum Beispiel Plüschtiere?

Pamella:
Ich hatte einen Bär, den ich sehr gern hatte.
Wir haben aber auch lebendige Tiere gehabt; 
mein Vater hatte viele Hunde, und da besonders 

den Boxer Bobbi. Zu diesem hatte ich eine be-
sondere Beziehung.

Gruppe: 
Wie geht es Dir hier in der Schweiz und im Sun-
nerain?

Pamella: 
Wenn ich einige Wochen in Peru bin, habe ich 
Heimweh nach der Schweiz. Ich schätze hier be-
sonders die Verlässlichkeit und das Vertrauen, die 
Pünktlichkeit und Organisation, die Sicherheit. Auf 
den Strassen ist es viel ruhiger (es wird nicht im-
mer gehupt).
Im Sunnerain fühle ich mich sehr wohl, wie in ei-
ner grossen Familie; das gefällt mir sehr. Ich bin 
ziemlich frei bei der Arbeit (zB. Töpferei, Ausflüge, 
Lager). Ich finde es eine positive Ausstrahlung, 
Bewohner und Mitarbeiter, es sind alle ein Team, 
Vorgesetzte eingeschlossen. Ich werde auch 
„wichtig“ genommen: Ich darf Bezugsperson sein; 
es wird mir Verantwortung übertragen. 
Der Ort ist sehr schön, am See. Einziger Nachteil: 
Am Sonntag fährt kein Bus.

Liebe Pamella, danke vielmal für das Gespräch.



Jubiläum Simone

Am Mittwoch, 23. Mai wurde Simone´s 30 jähriges Sunnerain Jubiläum gefeiert. Im Morgenkreis war die Urkun-
den Überreichung und auch eine schöne Orchidee gab es dazu.

Rolf:   Nach Sihlwald. Angelika:  Angelika, Elke, Jessica, Rolf, Simone, Rita, Johannes, Pamella und Annina waren 
mitdabei.

Rolf:   In Sihlwald waren wir am Bahnhof. Simi:  Dort haben wir meine Schwester Susi und meine Mutter Christine 
getroffen. Weil wir beim Wildnispark noch auf dem Spielplatz waren, kamen wir auf die letzte Minute zum Bahn-
hof zurück. Zum Glück war Schnaagi Schaagi (so heisst eine der Lokomotiven der Zürcher Museumsbahn) noch 
da.

Rolf:  Wir sassen im Speisewagen.   Rita:  Es hat immer gewackelt während dem Essen.   Rolf:  Wir waren auch in 
der Küche.      Rita:  Salat hat es zur Vorspeise gegeben.   Angelika:  Spätzli, Poulet und Spargeln zum Hauptgang.

Simi:  In Wiedikon hat es einen Stopp gegeben und die Lokomotive wurde gekehrt.   Rita:  Da mussten wir doch 
auf die Toilette.   Red.:  Es gab im Zug keine Toilette. Und im Bahnhof Wiedikon nur eine einzige. In letzter Sekunde 
schafften wir es zurück zum Zug.   Rita:  Die Frau hat gerufen: „Kommen sie!!!“

Angelika:  Sie haben auf uns gewartet.   Simi:  In Sihlbrugg wurde 

die Lokomotive nochmals gewendet.    Rolf:  Wann fahren wir das 

nächste Mal wieder?   Simi:  Um 08:00 Uhr beginnen sie jeweils mit ein-

heizen.  Angelika:  Der Zug hat gedampft und gepfiffen.  Rolf:  Am Schluss 

war die Glace.   Red.:  Am  Bahnhof Sihlwald gab es Eis zum Dessert.

Simi:  Wir hatten einen super Ausflug.

Red.:  Simone, wir freuen uns auf weitere 30 Jahre Sunnerain 

mit dir.

Christine Guntern hat zu diesem Anlass zur Jubilä-
umsfahrt eingeladen.

Simi:  Am 27. Mai war meine Jubiläumsfahrt, weil ich 
jetzt schon 30 Jahre im Sunnerain bin.

Rolf:  Wie viele Tage sind das?

Red.:  Der Taschenrechner verrät: Das sind 10´900 
Tage im Sunnerain.

Simi:  09:30 Uhr sind wir losgefahren. Es hat keinen 
Brunch gegeben, weil wir bereits um 08:30 Uhr 
Frühstück hatten.

Rita:  Mit der Fähre von Meilen nach Horgen.



Rückblick Lager Berlin

Red.:   Wer war im Lager Berlin?

Rita:   Ich. Und Angelika.

Simi:   Und Jonas.

Rolf:   Ich noch, oder au det usse.

Rita:   Renato, Herr Bösch. Rolf: Oder einfach noch 
Roland.

Rita:   Annina und Manuela.

Rolf:   Wir sahen im Geschäft Rockkleider. Wir sahen 
die U-Bahn und sind viel damit gefahren. Wir sahen 
viele U-Bahn Stationen.

Angelika:   Wir sind in halb Berlin herumgeflitzt. Tram 
sind wir auch relativ viel gefahren. Immer bis zu Woh-
nung. Und Stadtbus sind wir auch noch gefahren.

Simi:  Was habt ihr so gemacht in Berlin?

Rita:   Eine Schifffahrt.

Angelika:   Auf der Spree.

Rolf:   Die Stadt haben wir gesehen.

Simi:   Was habt ihr gekocht?

Rita:   Pizza im Ofen und Salat.

Rolf:   Wir waren Einkaufen.

Simi:   Was habt ihr eingekauft?

Rita:   Brot und für den Z´Morgen Kaffee. Einmal ha-
ben wir Christine´s Tochter für das Frühstück getrof-
fen.

Simi:   Vanessa? Rolf: Hä jo.

Simi:   Was spricht man in Berlin?

Rolf:   Hochdeutsch. Was du vergessen hast zu erzäh-
len: den Zoo.

Simi:   Was habt ihr für Tiere gesehen?

Angelika:   Zebras, Pinguine, Elefanten.

Rolf:   Affen, Pflanzen, Pandabären und Vögel.

Rita:   Und Giraffen.

Rolf:   Haben wir noch fein gegessen. Wie hat die 
Strasse nochmals geheissen?

Red.:   And der Tschaikowskistrasse haben wir ge-
wohnt.

Rita:   Currywurst haben wir gegessen, mit Pommes 
Frites.

Rolf:   Ich habe mit Stäbli gegessen anstatt mit Be-
steck.

Rita:   Den Fernsehturm haben wir auch immer wie-
der gesehen. In der Nacht hat der immer geleuchtet.

Rolf:   Renato hat in der Küche getanzt.

Rita:   Und er hat sich einen Pinsel gekauft.

Rolf:   Manuela hat ein Baby im Bauch. Am Abend hat 
Manuela mit dem Computer Musik gemacht.

Angelika:   Wir sind viel auswärts Z´Mörgele gegan-
gen. Nach dem Z´Mörgele sind wir nicht nochmals 
zurück zur Wohnung, sondern gleich weiter.

Simi:   Das hätte mir auch gepasst.

Angelilka:   Ich würde gerne nochmals nach Berlin.

Lager   Berlin



Johanni   feiern 

„In Leiden und in Freuden, mein Herz gib dich darein! Ob Mai, ob Sonnen-wende, mein Weg soll ohne Ende ein Sonnenwandern sein!“



Limu limu lima, Gud lat solen skina….

„Limu limu leimen, Gott lass Sonne schei-

nen. Über Berge und Höhn, über Wälder 

und Seen, lass die Sonne aufgehn zur Som-

merzeit.“



Am 2. April 2018, am Abend des Ostermontag ist 
Ursi Wettstein im Kreise ihrer Familie in die geistige 
Welt übergetreten.

Nachdem bei Ursi im Februar 2018 eine unheilbare 
Krebs-Erkrankung festgestellt wurde verbrachte sie 
die letzten Wochen ihres Lebens bei ihrer Familie, im 
Spital Männedorf und im Hospiz St. Antonius in Hur-
den.
Ursi bewahrte sich trotz schwerer Krankheit ihr fro-
hes Gemüt - sie war tapfer bis zur letzten Sekunde. 
Ihr Lächeln bleibt unvergesslich. 
Wunderbar - wie liebevoll Ursi während diesen letz-
ten Wochen durch ihre Familie begleitet wurde.
Vonseiten Sunnerain waren es nur einige wenige Be-
treuer/innen welche Ursi während ihrer Krankheit 
regelmässig besuchten, da eine zu grosse Besucher-
zahl sie überfordert hätte.
Alle im Sunnerain vermissten Ursi jedoch sehr und 
fragten oft nach ihr. Von den Bewohner/innen und 
Betreuer/innen erhielt sie immer wieder liebe Grüsse, 
gute Wünsche, Zeichnungen und kleine Geschenke, 
die sie jedes Mal mit strahlendem Lächeln entgegen-
nahm. 

Am 2. April waren viele Sunnerain-Bewohner/innen 
und -Betreuer/innen in den Osterferien. So fand das 
eigentliche Abschiednehmen von Ursi dann an der 
sehr schön gestalteten Trauerfeier am 12. April in 
Küsnacht statt, wo viele Bewohner/innen und Betreu-
ende des Sunnerain mit dabei waren. 
Die darauffolgende Sonntagsfeier wurde Ursi gewid-

met und am 5. Mai trafen sich Ursis Familie, Betreuer/
innen und Bewohner/innen und deren Angehörige zu 
einer schönen, stimmungsvollen Gedenkfeier im Sun-
nerain. Mit vielen persönlichen Berichten von Erleb-
nissen mit Ursi, mit Musik, Gedichten und Fotos erin-
nerten wir uns gemeinsam an Ursi. 
Gabi Wettstein, Ursis Zwillingsschwester hatte eine 
sehr schöne Idee: Im Anschluss an die Feier liessen 
wir für Ursi viele bunte Ballone steigen - diese hatte 
sie immer so geliebt.

Liebe Ursi, wir vermissen Dich - Dein herzliches La-
chen, das man schon von weitem hörte. Dein wun-
derbarer Humor und Schalk, der uns immer wieder 
zum Lachen gebracht hat. 
Du warst ein ganz besonderer Mensch - eine starke 
Persönlichkeit mit viel Energie, aber auch eine feinfüh-
lige, stille Beobachterin.
Mit Deiner fröhlichen Art und Deinen kreativen, bun-
ten Ideen hast Du viel Sonne und Farbe in den Sun-
nerain gebracht. Danke für alles!

Ursi  Wettstein  17. Januar 1966 - 2. April 2018


