
Liebe MitleserInnen
und Freunde 

Das Jahr 2020 ging mit der Hoffnung zu Ende, 
dass das 2021 ein besseres Jahr wird. Leider 
dauert die Pandemie länger als wir je gedacht 
haben. Viele Events und Aktivitäten sind 
ausgefallen. Einige traditionelle Feste wie das 
Michaelifest konnten jedoch trotzdem in einer 
anderen Form stattfinden.   

Wir sind stolz, wie die Situation bisher im 
Sunnerain gemeistert wurde!   

Ein besonderer Dank möchten wir an dieser 
Stelle an alle BewohnerInnen für die grosse 
Geduld und den Durchhaltewillen richten.   

Ganz aktuell scheint sich die Situation 
erfreulicherweise zu verbessern. Wir hoffen, 
dass es so weitergeht. 

In diesem Sunnerain-I-Blick sind Themen und 
Interviews seit letztem Sommer
zusammengetragen.   

Wir wünschen viel Spass beim Lesen.  
Die Redaktion
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Interview mit «Andi»

Redaktion: „Hallo Andi, schön kommst du 
vorbei. Du bist seit Februar 2020 bei uns im 
Sunnerain. Was hast du vorher gemacht?“ 
Andi: „Ich habe vorher die halbe Zeit im Schlaf 
verbracht, denn ich habe in einer 
Matratzenfirma gearbeitet. Dies war ein 
Problem für meinen Rücken, weil ich durch die 
Lieferfahrten sehr viel gesessen bin. Ich habe 
dann einen Job gesucht als Hauswart. Als ich 
auf Arbeitssuche war, habe ich die Zeit zu 
Hause mit meinen Kindern sehr genossen. Die 
Kollegin, die als Sekretärin im Sunnerain 
arbeitet, hat mich auf die ausgeschriebene 
Stelle aufmerksam gemacht.” 

Redaktion: „Geht es deinem Rücken jetzt 
besser?” 
Andi: „Ja im Moment schon, weil ich mich hier 
immer bewege. Ich bin gespannt wann der 
nächste Hexenschuss wieder kommt.”  

Simi: „Wo bist du geboren?” 
„In Uznach und bin in Schänis aufgewachsen. 
Dann habe ich meine Frau kennengelernt, die 
aus Hombrechtikon kommt und bin dorthin 
gezogen. Vor zwei Jahren haben wir ein Haus 
in Wald gekauft.” 

Angelika: „Dein Junge freut sich immer, wenn 
du nach Hause kommst?” 
Andi: „Nein, er ist eigentlich nie zu Hause, 
sondern immer mit dem Nachbarskind am 
Spielen. Meine Tochter hat mehr Freude, wenn 
ich nach Hause komme.” 

Angelika: „Der Hauswart hat sicher auch mal 
mit seinen Kindern geschimpft.“
Andi: „Manchmal braucht es mein Junge ja. 
Nach ein paar Minuten haben wir dann aber 
wieder Frieden. 

Simi: „Findest du es toll hier im Sunnerain?” 
Andi: „Ja ich geniesse es hier, weil ich so 
gerne im Garten arbeite. Mein Tätigkeiten sind 
vielfältig. Ich komme richtig gerne arbeiten. 
Bis jetzt sind alle lieb zu mir.” 

Rita: „Magst du Kaffee?” 
Andi: „Bis ich hier war, war ich eigentlich kein 
Kaffeetrinker, aber hier nehme ich gerne ab 
und an einen feinen Kaffee. Aber was ich auch 
sagen möchte, ich habe hier seit Beginn 4 kg 
abgenommen, weil ich mich ständig bewege.” 

Angelika: „Also hast du Übergewicht 
gehabt?” 
Andi: „Ja ich denke bis im Herbst könnte das 
weg sein. Ich habe Schreiner gelernt, dort 
bewegte ich mich immer. Im nächsten Job 
habe ich dann 10 kg zugenommen, weil ich 
sehr viel im Auto sass.” 

Simi: „Du hast zwei Büsis?” 
Andi: „Ja, Lena und Nora.” 

Angelika: „Gibst du ihnen das Essen?” 
Andi: „Ja, aber erst am Abend, weil sonst 
meine Tochter das Futter durch den Tag isst. 
Wir erlauben es ihr nicht, aber manchmal ist 
sie schneller als wir.” 

Andi (zu Angelika): „Weisst du was Laura 
macht, wenn ich nein sage?”
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Andi: „Sie schickt mir einen Kuss mit der Hand 
und geht weg. Und machts dann trotzdem.” 

Simi: „Andi, du hast am 28. Oktober 
Geburtstag.” 
Andi: „Das stimmt, du kannst dir alles 
merken.” 

Simi: „Welche Hörspiele hört dein Junge?” 
Andi: „Kasperli und die Wichteli von der 
einstigen Migros Sammelaktion. Er hört nur 
Geschichten zum Einschlafen, sonst ist er ein 
Mensch wie ich, er ist immer draussen. Wenn 
es regnet erst recht, weil es dann Dreck und 
Schnecken hat.” 

Simi: „Was isst du gerne?” 
Andi: „Ich esse eigentlich alles, ausser Fenchel 
mag ich nicht. Ich habe alles sehr gerne, was 
nicht so gesund ist, besonders überbackene 
Sachen mit Käse. Ich bin gewohnt Gemüse zu 
essen von der Kindheit her, mein Vater hatte 
einen grossen Gemüsegarten.“ 

Redaktion: „Was ist dein Lieblingsessen?” 
Andi: „Was soll ich sagen, ich esse vieles 
gerne, besonders Pommes mit Cordon Bleu.” 

Redaktion: „Was machst du gerne in der 
Freizeit?” 
Andi: „Momentan spazieren und wandern mit 
den Kindern und mit ihnen Staumauern bauen. 
Wir sind halt Naturkinder. Das Töff-fahren habe 
ich jetzt eine Zeit lang gelassen wegen Corona 
und dem Wetter. Im Herbst mag ich vor allem 
Pilze sammeln mit meinem Onkel. Fischen und 
Inline Skaten möchte ich mal fleissiger gehen.” 

Redaktion: „Kennst du dich gut aus bei 
Pilzen?” 
Andi: „Ähnliche nehme ich nicht, z.B. 
Champignon ähneln sehr Knollenblätter und 
diese sind hochgiftig. Das ist der einzige, der 
zum Tod führt in der Schweiz. Italiener essen 
Fliegenpilze und kochen sie drei Mal, dann ist 

das Gift weg, aber der Pilz ist danach als 
solches auch nicht mehr so erkennbar. 
Morcheln habe ich gelernt, dass man nicht zu 
viel auf einmal essen darf, weil er sonst aufliegt 
und man Bauchschmerzen bekommt, weil er 
sehr sättigt.” 

Redaktion: „Was möchtest du im Sunnerain 
verändern?” 
Andi: „Oh vieles. Unter anderem möchte ich 
aus den Wiesen wieder Blumenwiesen 
machen. Der Peter Oetiker aus der 
Holzwerkstatt hat mich mit den Insektenhotels 
ein wenig angesteckt. Ich möchte die 
lauschigen Plätzchen wieder ein wenig in 
Schuss bringen.” 

Simi: „Magst du Käse?” 
Andi: „Ich habe gerne Käse, aber Weichkäse 
mag ich nicht so. Das ist nicht Milch und nicht 
Käse, das mag ich nicht. Ich gehe den Käse 
regional einkaufen, auch das Fleisch, denn ich 
möchte wissen, von wo es kommt.  

Simi: „Magst du Wein?” 
Andi: „Ich trinke Rotwein nur bei Besuchen. 
Ich bin viel eher der Whisky Trinker. Selbst 
dann... eine Flasche hält mir 5 Jahre. Aus dem 
Eichfass besonders, wenn er den 
Holzgeschmack hat, mag ich ihn. Ich bin eher 
der Irische Fan. Ich liebe es einen guten 
Whisky mit einer Havanna (für die ich mehrere 
Male brauche) auf dem Balkon mit Blick auf 
den Schnee zu geniessen… 

Redaktion: „ Danke Andi für deinen Besuch 
und deine Auskünfte.“ 

�3



Interview mit Nancy

Redaktion: „Hallo Nancy, schön kommst du 
uns besuchen. Wie lange bist du schon im 
Sunnerain? 
Nancy: „Seit dem 01. Juni 2018 arbeite ich im 
Sunnerain, angefangen mit einem 40 % 
Pensum, inzwischen sind es 70 %. Das 
Tätigkeitsgebiet ist sehr vielseitig, von der 
Buchhaltung über die Personaladministration, 
die Leistungsfakturierung, viel 
Organisatorisches, Korrespondenz und einfach 
alles was in einem Büro anfällt.  

Redaktion: „Gefällt es dir im Sunnerain?
Nancy: „Ja es gefällt mir sehr hier im 
Sunnerain arbeiten zu dürfen, die Kultur ist 
sehr familiär, man wird als Mensch 
wahrgenommen und nicht als Person. Ich freue 
mich immer, wenn ich zur Arbeit kommen 
darf.“

Simi: „Zwischendurch gehe ich fragen ob ich 
ein «Sichtmäppli» haben darf, um meine 
Geschichten abzulegen. Nancy gibt mir dann 
immer eines aber meist ist sie so beschäftigt, 
dass ich schnell warten muss. Wir machen 
dann noch einen kurzen Schwatz.“

Angelika: Erzählt gleich kurz von Chipsy und 
ihrem Bello und Schnüffi. 

Nancy: „Zusammen mit meiner 16 jährigen 
Tochter lebe ich mit meinem Büsi Chipsy in der 
Nähe des Flughafens Zürich. Meine Tochter 
hat im August 2020 mit ihrer kaufmännischen 
Lehre angefangen. Es gefällt ihr sehr gut und 
sie ist froh, endlich mit der Volksschule 
abgeschlossen und eigenes Geld in der Tasche 
zu haben.“

Redaktion: „Du bist gerne im Garten, welche 
sind deine Lieblingsblumen?
Nancy: „Ich mag gerne den Sonnenhut, der 
blüht so lange. Den Flieder mag ich auch und 
der duftet so fein, ist immer voll mit Bienen. 
Hortensien finde ich auch mega schön. Am 
liebsten habe ich weisse oder rote Blumen.“ 
Simi: „Das mag ich auch.“

Rita: „Gehst du gerne schwimmen?“ 
Nancy: „Oh nein, das mache ich gar nicht 
gerne. Ich hatte ein schlimmes Erlebnis in der 
Schule, als ich noch klein war. Seither habe ich 
grossen Respekt vom Wasser und der Tiefe. 
Ich gehe gerne ins Meer aber nur solange ich 
stehen oder den Boden sehen kann.“

Rita: „Fährst du Fahrrad?“ 
Nancy: „Ich habe ein Fahrrad, aber ehrlich 
gesagt steht es mehr im Veloraum, als dass es 
benützt wird. Ich bin gar nicht sportlich — ich 
weiss ich sollte mehr machen, aber es fehlt an 
Motivation.“

Rita: „Putzt du gerne?“ 
Nancy: „ (lacht)… Ja in der Tat, denn ich habe 
es sehr gerne sauber und ordentlich. Mein 
wöchentlicher Putz- und Waschtag ist immer 
Freitags, sodass ich am Samstag Zeit für mich 
und meine Tochter habe. Ich trinke auch gerne  
mit Freunden im Garten einen kühlen Tee oder 
unternehme etwas. Sauberkeit ist mir sehr 
wichtig.“

Angelika : „Hast du gerne 
Schmeicheltüechli?“ 
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Nancy: „Ja ich mag sehr gerne einen Schal um 
den Hals. Dir habe ich auch schon zwei 
geschenkt gell, als ich meinen Schrank 
ausgemistet habe. Im Herbst und Winter trage 
ich eigentlich immer einen Schal. Ich finde es 
ein tolles Accessoire, das dem «Look» noch 
einen «Pfiff» gibt.“ 

Anna: „Magst du Hunde?“ 
Nancy: „Ich finde Hunde sehr herzig und sie 
mögen der treuste Begleiter sein, aber ich bin 
keine Hundefrau. Hunde brauchen sehr viel 
Zeit. Zudem müssen sie bei jeder Witterung 
spazieren geführt werden, ob kalt, heiss, Sturm 
und Regen oder im Winter. Ich habe lieber 
Katzen, die kann man auch alleine lassen, mit 
einem Hund ist man halt schon sehr 
gebunden. Nein Angst habe ich nicht vor 
Hunden, aber Respekt.“ 

Redaktion: „Welches war dein schönstes 
Erlebnis im Sunnerain?“ 
Nancy: „Jeder Moment im Sunnerain ist ein 
tolles Erlebnis, es gibt nicht etwas Konkretes, 
denn jeder Tag bringt schöne Momente. 
Zudem ist kein Tag wie der andere und das 
macht es so abwechselnd und spannend.“ 

Redaktion: „Wenn du drei Monate am Stück 
Ferien hättest, wohin würdest du gehen?“ 
Nancy: „Phu, da hätte ich viele Ideen und viele 
Interessen. Thailand würde ich gerne einmal 
bereisen oder Südamerika, zum Beispiel 
Argentinien. Es würde einiges für mich in 
Frage kommen. Bleibt aber wohl ein Traum.“ 

Simi: „Würdest du auswandern?“ 
Nancy: „Oh nein niemals, meine Wurzeln sind 
hier in der Schweiz und ich geniesse es, hier 
leben zu dürfen. Die Seen und vor allem die 
Berge, aber natürlich auch, dass bei uns alles 
so super geregelt ist, schätze ich. Wenn es 
unbedingt sein müsste, dann ein Grenzland, 
wo ich schnell bei meinen Liebsten sein 
könnte. Auch wenn ein Prinz kommen würde, 
müsste er alleine gehen :-) 

Simi: „Hast du einen PC?“ 
Nancy: „Natürlich habe ich zuhause einen 
«Läpi», zwar wird dieser mehr von meiner 
Tochter benutzt als von mir.“ 

Redaktion: „Gibt es eine Arbeit im Sunnerain, 
welche du «ultra gerne» machst?“ 
Nancy: „Da muss ich nun wirklich überlegen, 
denn es macht mir alles grosse Freude, es gibt 
kein «ultra gerne» oder «ultra nicht gerne». 
Jede Arbeit bringt ihre Herausforderung mit 
sich und man lernt immer wieder mehr dazu. 
Ich bin ein kommunikativer Mensch, arbeite 
sehr gerne im Team. Sehr gerne mache ich die 
Personaladministration wie aber auch die 
Buchhaltung, obschon ich bisher nie ein 
Zahlenmensch war. Tja, jeder hat versteckte 
Fähigkeiten.“ 

Angelika: „Welches ist dein Lieblingsessen? 
Nancy: „In den Wintermonaten mag ich sehr 
gerne Tischgrill mit zusätzlich Pizza in den 
Pfännchen. Im Sommer mag ich gerne die 
leichte Küche und etwas vom Grill. Mein 
absolutes Lieblingsessen ist allerdings Rinds 
Stroganoff. Zu trinken gibt’s bei uns nur Wasser 
ohne «Blöterli». Süssgetränke mag ich und 
auch meine Tochter nicht.“ 

Angelika: „Magst du Spaziergänge?“  
Nancy: „Ich gehe gerne laufen — meist mit 
Freunden, aber auch mal alleine. Ich wohne 
gleich bei einem Wald mit vielen 
Möglichkeiten, einen tollen Spaziergang zu 
machen. Gerne gehe ich auch am Wasser 
spazieren — ein grosses Gewässer wirkt auf 
mich beruhigend, ich kann alles rundherum 
vergessen. Auch wenn ich Respekt vom Wasser 
habe, an Land geht das (lacht)…“ 

Rita: „Wetzt dein Büsi die Krallen?“ 
Nancy: „Ja, draussen hat sie einen dicken Ast 
wo sie gerne ihre Krallen wetzt, oder an ihrem 
Kratzbrett. Ich bin froh, dass sie das nicht am 
Sofa macht.“ Redaktion: „Danke Nancy für 
deinen Besuch und deine Einblicke!“ 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Interview mit Fabienne

Redaktion: „Fabienne du arbeitest seit August 
2020 vier Tage in der Woche bei uns in der 
Töpferei.“ 

Simi: „Warum bist du in den Sunnerain in die 
Töpferei gekommen?“
Fabienne: „Ein ehemaliger Arbeitskollege der 
Stiftung Brühlgut hat mich auf die Stelle 
aufmerksam gemacht. Dort habe ich zuvor die 
Keramikwerkstatt geleitet.“

Rolf: „Fabienne, du töpferst sehr schön und 
machst viele Spässe. Was töpferst du am 
liebsten?“ 
Fabienne: „Danke! Am liebsten Dinge die man 
benutzen kann, wie beispielsweise 
Kaffeetassen oder Blumentöpfe.“ 

Simi: „Was gefällt dir besonders daran, mit 
dem Material Ton zu arbeiten?“

Fabienne: „Der «Ton» ist wie er ist - er braucht 
seine Zeit, erdet und zeigt einem Grenzen 
auf.“ 
Redaktion: „Was schätzt du sonst noch an 
dem Handwerk mit Ton?“
Fabienne: „Ich arbeite grundsätzlich gern mit 
den Händen und mir gefällt der vielseitige 
Aufgabenbereich und das prozesshafte der 
Arbeit. Es gibt für jeden die Möglichkeit, sich 
beim Töpfern weiterzuentwickeln und man 
erkennt das Individuelle in den Arbeiten. Am 
schönsten ist allerdings immer wieder die 
Überraschung, wenn Objekte glasiert worden 
sind und man den Ofen nach dem 
Wochenende aufmacht! Die Objekte 
verändern sich sehr beim Glasurbrand.“

Redaktion: „Wie war für dich der 
Arbeitseinstieg im Sommer 2020 mitten in der 
Coronazeit?“
Fabienne: „Eine neue Stelle zu beginnen 
während dieser Zeit war speziell, da Aktivitäten 
und gemeinsame Veranstaltungen ausblieben, 
wo man die BewohnerInnen und 
Mitarbeitenden besser hätte kennenlernen 
können. Wegen der Maskenpflicht kenne ich 
noch nicht alle Gesichter im Sunnerain. Wie 
etwas wirklich gemeint ist, erkennt man 
manchmal nur «im Lächeln der Augen».“

Simi: „Ich habe gehört du warst vorher 
Maskenbildnerin. Was macht eine 
Maskenbildnerin, schminken vielleicht?“
Rolf: „Oder Masken zeichnen und herstellen?“
Fabienne: „Es gibt als Maskenbildner den 
Bereich fürs Theater und für den Film. Ich war 
spezialisiert, SchauspielerInnen für den Film 
und die Werbung zu schminken. Es wurden 
Veränderungen durch Make-up und Frisur oder 
auch Wunden gewünscht.“

Rolf: „Welche Kleidermode gefällt dir?“  
Fabienne: „Das ist eine schwierige Frage für 
mich . Mode ist mir wichtig, jedoch ist sie 
etwas schnelllebiges. Ich mag lieber etwas 
nachhaltiges — etwas, was einem nicht schnell 
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verleidet, beispielsweise was aus natürlichen 
Materialien wie Baumwolle ist. Ich möchte 
nicht jedes Jahr einem neuen Trend folgen.“  

Rolf: „Sammelst du etwas? Und «festest» du 
gerne?“  
Fabienne: „Festen und tanzen tue ich sehr 
gerne. Sammeln eher nicht.“  

Simi: „Magst du gerne Hunde?“  
Fabienne: „Ich bin eher der Katzentyp.“ 

Simi: „Wieso?“  
Fabienne: „Sie sehen herzig aus, kuscheln 
gerne und haben ihren eigenen Kopf. Ich bin 
mit Katzen aufgewachsen und hatte nie einen 
Hund.“  

Rita: „Bist du gerne mit dem Velo unterwegs?“  
Fabienne: „Ich fahre sehr gerne Velo und 
würde am liebsten damit zur Arbeit fahren, es 
ist jedoch ein bisschen weit von Zürich. 
Eventuell kaufe ich mir eine «Vespa» und fahre 
im Sommer dann damit zur Arbeit.“  

Angelika: „Liebe Fabienne, backst du gern?“  
Fabienne: „Sehr gern – sowie ich 
leidenschaftlich koche, der erste Beruf war 
Köchin, so backe ich auch. Es ist ein ähnlicher 
Prozess wie in der Keramik mit dem Formen 
ausstechen und backen. Es riecht einfach 
besser beim Backen als beim Töpfern.“  

Redaktion: „Möchtest du uns noch etwas 
erzählen?“ 
Fabienne: „Ich arbeite sehr gern hier im 
Sunnerain und geniesse es! Es ist spannend 
und lustig mit euch zusammen zu arbeiten! Ich 
freue mich auf den Sommer, wenn hoffentlich 
Corona vorbei ist.“  

Redaktion: „Wir wünschen dir weiterhin viel 
Freude bei der kreativen Arbeit in der 
Töpferei!“  
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Interview mit Nicole  

Seit August 2020 bist du hier im Sunnerain in 
Ausbildung als Fachfrau für Betreuung im 
oberen Haus und bist gleichzeitig an der 
Berufsmatura dran.  

Redaktion: „Da gibt es sicherlich vieles zu 
lernen?“  
Nicole: „Ja, es gibt einiges zu tun. Ich werde 
spezifisch für die Betreuung ausgebildet in der 
Berufsschule und dann gibt es weitere Fächer 
wie beispielsweise Englisch und Französisch 
für die Matura.“  

Redaktion.: „Wie gefällt es dir im Sunnerain? 
Hast du dich gut eingelebt?“ 
Nicole: „Mir gefällt es sehr gut im Sunnerain. 
Am Anfang war der Wechsel von der Schulzeit 
in den Arbeitsalltag herausfordernd. Jetzt 
habe ich mich gut eingelebt und kann es gut 
miteinander verbinden.“ 

Simi: „Nicole, du wohnst in Uetikon und bist 
im Glarnerland aufgewachsen.“"
Nicole: „Es stimmt nicht ganz. Ich bin am 
Zürichsee aufgewachsen, habe jedoch Glarus 
als Heimatort.“

Redaktion: „Was verbindet dich noch mit dem 
Kanton Glarus?“  
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Glockenspiel klingen die Töne langsamer aus.“
Der Klang ist deswegen unterschiedlich. Beim
mit Holz und beim Glockenspiel mit Metall.
Nicole: „Beim Xylophon entstehen die Töne
einem Xylophon und einem Glockenspiel?“
Redaktion: „Was ist der Unterschied zwischen

ich mich schliesslich fürs Schlagzeug.“
Pauke und das Glockenspiel. So interessierte
ich weitere Schlaginstrumente zu spielen wie
Jugendmusik-Orchester Meilen ging, begann
zuerst Xylophon gespielt. Als ich später ins
Nicole: „Genau, das ist mein Hobby. Ich habe
Simi: „Nicole, du spielst Schlagzeug?“

Nicole: „Genau.“
Simi: „En Kafi mit vel Milchschuum.“
Macchiato»!“
Arbeitstag und meistens einen «Latte
und zu einen bis maximal zwei Kaffee pro
getrunken. Erst jetzt im Sunnerain trinke ich ab
Nicole: „Ich habe vor der Lehre nie Kaffee
Kaffeemaschine bemerkt.“
Simi: „Ich habe Nicole noch nie an der
Rita: „Trinkst du gern Kaffee?“

einfach ein Jahr älter.“
ich mich natürlich noch nicht Erwachsen,
momentan nicht möglich ist. Ansonsten fühle
zusammen in den Club zu gehen, was
ist. Ich freue mich dann, mal mit Freunden
sicherlich nachfeiern, wenn es wieder möglich
Nicole: „Ich werde meinen Geburtstag
Wirst du den Geburtstag noch nachfeiern?“

geworden. Hat sich etwas für dich verändert?

Redaktion.: „Vor kurzem bist du 18 Jahre alt

«Vreneligärtli» und der «Tödi»!“

Nicole: „Dort ist zum Beispiel das
Rolf: „Wo ist das Glarnerland?“

möchte in der schönen Berglandschaft.“
vor allem dorthin, wenn ich meine Ruhe haben
Leider ist sie jedoch gestorben. Jetzt gehe ich
mein Grossmami besuchen und Skifahren.
Nicole: „Früher ging ich viel im Glarnerland



Rolf: „Welche Musik spielt ihr im Orchester?“ 
Nicole: „Wir spielen beispielsweise Filmmusik 
oder Rockmusik — «Final Countdown» war 
zum Beispiel ein beliebtes Musikstück. 
Klassische Musik spielen wir eher weniger. Ich 
mag jedoch viele Musikrichtungen.“ 

Rolf: „Magst du auch Ländlermusik?“ 
Nicole: „Die Volksmusik mag ich eher weniger. 
Dafür mag ich auch Jazz oder klassische 
Musik.“ 

Rolf: „Spielst du noch weitere Instrumente?“  
Nicole: „Ja, auch Klavier. Das ist eine lustige 
Geschichte. Eigentlich hat meine Schwester 
zuerst Klavier gespielt und mich dann 
inspiriert. Ich begann Stunden zu nehmen und 
bringe mir nun selber Musikstücke bei.“  

Rolf: „Besuchst du gerne Konzerte?“ 
Nicole: „Ja, sehr gerne – Konzerte von 
Schweizer Bands wie zum Beispiel der jungen 
Band «Hecht» oder «Ariana Grande», einer 
bekannten amerikanischen Sängerin.“  

Rita: „Fährst du gerne Velo?“  
Nicole: „Ich mache gerne Velotouren bei 
schönem, warmem Wetter mit meinem Freund 
am Greifensee entlang.“  

Käthi: „Warst du auch schon in einem 
Ferienlager?“  
Nicole: „Ich war mal in einem Zirkuslager. Dort 
konnten wir Verschiedenes üben und 
ausprobieren, wie das Trapez, Jonglieren und 
ein Vertikaltuch. Schlussendlich machten wir 
eine Aufführung für unsere Eltern.“  

Rita: „Hast du gern Katzen?“  
Nicole: „Ich habe öfters die Katzen von den 
Nachbarn gehütet, das mache ich sehr gern.“  

Rolf: „Was ist dein Lieblingsessen? Magst du 
österreichisches Essen – ich meine 
Dampfnudeln?“  

Nicole: „Dampfnudeln kenne ich nicht. 
Wienerschnitzel mag ich sehr gern. Mein 
Lieblingsessen ist jedoch 
«Zürchergeschnetzeltes mit Rösti».“  

Redaktion: „Vielen Dank fürs Interview 
Nicole.“  
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SOMMER 2020

und Einsiedeln sowie das Grillieren waren toll!
Die Kirchenbesuche in Langenberg, Langnau
Auch hab ich bei meinem Gotti übernachtet.
ich nachgefeiert und in Schönegg gegessen.
Schifffahrt machen. Meinen Geburtstag habe
Ich konnte die Schwestern besuchen und eine
Simi: „Ich hatte gute Ferien und Zeit zu Hause.

auf unsere Schutzmassnahmen.“
kommen. Juhee! Natürlich achten wir genau
endlich wieder Besuch in den Sunnerain
Redaktion: „Nach den Sommerferien darf

meiner Mutter Fahrrad gefahren.“
auch zu Hause mit der Schwester oder bin mit
Wetter. Neben dem Neuenburgersee war ich
auch mal ein feines Glace bei dem heissen
Restaurant (Pizzeria) fein gegessen. Es gab
entweder dort gekocht oder in einem
Zusammen hatten wir eine Wohnung, haben
haben trotzdem dort drin gebädelet.
französisch. Der See war sehr kalt, aber wir
Neuenburgersee. Die sprechen dort
war mit meiner Mutter und meinem Gotti am
Rolf: „Meine Ferien waren wieder zu kurz. Ich

WochenFerien habe ich sehr genossen.“
wir im Freien mit Herdplatten. Die vier 
wandern und brätelten Wurst. Gekocht haben
trotzdem dort baden. Wir gingen spazieren,
Fluss Maggia war sehr kalt, aber ich ging
zwei Wohnwagen auf einem Campingplatz.Der 
meiner Schwester Sandra übernachteten wir in
Avegno. Zusammen mit meiner Mutter und
Rita: „Ich war in den Sommerferien im Tessinin 

gingen wir auch mal in die Badi in Meilen.
im Restaurant verwöhnt. Bei heissem Wetter
ab und zu mit einem feinen Dessert und Kaffee
BewohnerInnen im Sunnerain wurden dagegen
durften nach Hause in die Ferien. Die
gelockert im Sommer. Einige BewohnerInnen
Zum Glück waren die Massnahmen ein wenig

Sommerferien 2020

auch sehr.“
langsam wärmer wird. Der Herbst gefällt mir
Angelika: „Ich mag den Frühling, wenn es

aber auch gerne im Sommer.“
ich auch nicht so, der ist mir zu kalt. Ich bade
und ein schönes Farbenspiel. Der Schnee mag
nicht zu heiss. Es gibt überall fallende Blätter
Anna: „Ich mag die Herbstzeit, denn da ist es

auch sehr angenehm.“
der Weihnachtsmusik mag ich. Im Herbst ist es
toll. Die Weihnachtszeit mit den Kerzen oder
Sonnenallergie im Gesicht und das ist nicht so
meine Mutter nicht so. Ich habe auch eine
Hitze und die pralle Sonne mögen ich und
Simi: „Ich mag den Winter und die kühle Luft.

Baden draussen oder Glaceessen.“
es gibt kein Gewitter. Im Sommer mag ich das
Käthi: „Ich mag alle Jahreszeiten. Hauptsache,

Lieblingsjahreszeit?
Was ist eure

Anna: „Ich war auch baden im Pool.“

bereitet.“
Pool und viele tolle Ausflüge haben mir Freude
Käthi: „Es waren gute Ferien. Das Baden im

war super!“
Der Besuch bei Franz zum chinesisch Essen 
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MICHAELI

Das untere Haus traf sich traditionell im Saal zu Musik und Gesang.

gab es Schokoladen- und
Kürbissuppe mit Drachenbrot, zum Dessert 
einem Picknickplatz spazieren. Dort assen wir
Bussen vom Sunnerain. Wir mussten kurz zu
„Wir sind nach Grüningen gegangen mit den

Simi, Rita und Anna erzählen
Oberes Haus -

alle Beteiligten ein wenig zum Schwitzen…
Aufbruch der Feier zum Vorschein und brachte
mitgemacht und die Sonne kam pünktlich zum
feierte traditionell. Das Wetter hat gut
zu einem Picknickplatz und die andere Gruppe
häusergetrennt gefeiert. Die eine Gruppe fuhr
ausnahmsweise die Michaelifeier
Dieses Jahr haben wir durch Corona

Bekannte Feste

so hektisch wie andere Jahre.“
Wir fanden die Michaelifeier ruhiger und nicht
lustig.
mitgekommen und hat Witzli gemacht, daswar 
gesungen. Unser Hauswart Andy ist auch
Michaeli-Gedichte gesprochen und Lieder
Am Picknickplatz haben wir verschiedene
auch in den Stall getrieben.
die Kühe haben gemuht und wurden dann
Picknickplatz hat es eine Kuhweide gehabt und
von Michael`s Lichtschwert. Neben dem
Bananenkuchen. Wir hörten die Geschichte



Unteres Haus -
Angelika und Andrea erzählen
„Die guten Läufer sind wie jedes Jahr das 
Töbeli runter gelaufen zum Wasserfall. Die 
restlichen Bewohner haben den einfacheren 
Weg genommen. Angekommen beim 
Wasserfall, haben wir Schiffli mit Kerzen ins 
Wasser fahren lassen. Am Schluss nahmen wir 
sie wieder raus. Beim Wasserfall gab es 
Früchte und Tee. Zusammen haben wir 
Michaelilieder und Gedichte aufgesagt. Unter 
dem Wasserfall habe ich (Angelika) den 
Drachen mit meinem Schwert besiegt. Auch 
andere BewohnerInnen konnten sich dazu 
überwinden, den matschigen Weg zur dunklen 
Höhle zu bezwingen. Nach einiger Zeit sind wir 
wieder in den Sunnerain zurückspaziert und 
kamen dabei sehr ins Schwitzen. Der Saal war 
zum Erntedank schön dekoriert. Dort hörten
wir im Kreis die Geschichte vom Lichtschwert 
und sagten Gedichte auf. Alexandra spielte 
uns Saxophon und Klarinette vor und wir 
sangen Lieder dazu. Als es dann Zeit für`s 
Znacht war, assen wir eine etwas scharfe aber 
feine Kürbissuppe mit dem Drachenbrot 
zusammen. Es wurden sogar Würstli gebrätelt. 
Zum Dessert gab es Zwetschgenwähe. Es war 
schön ruhig und gemütlich im Saal.  
Wir stimmen der Meinung zu, dass die Feier 
dieses Jahr ruhiger und angenehmer war als 
letztes Jahr.“
Hat sich diese neue Form der Feier bewährt? 
Fanden es alle Beteiligten gemütlicher in zwei 
Gruppen zu feiern? Auf jeden Fall finden wir es 
jedes Jahr immer wieder schön, diese Feier zu 
feiern. Wir schauen mal was uns das nächste 
Jahr bringt.
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Der Tanz zum Sieg von Erzengel Michael darf nicht fehlen.



Wie gut kennt ihr den 
Sunnerain?

Hier gibt es Behauptungen über Personen und 
den Sunnerain. 
Ratet ob die Aussage stimmt oder nicht. 

Viel Spass! !   

 

 

 

 

 

14) Rita isst gerne Muscheln. 

15) Angelika möchte ihre Haare wachsen 
lassen. 

16) Das Wasser im Sunnerain Pool war 
diesen Sommer 28°C warm. 

17) Simi bekommt bald einen 
Sprachcomputer, dort kann sie eigene 
Geschichten schreiben. 

18) Wir pflanzen bald Trauben im Sunnerain- 
Gelände an. 

  
!
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1)nein
2)nein 
3)nein 
4)nein 
5)nein 
6)ja 
7)nein 
8)nein 
9)ja

10) ja 
11) nein 
12) ja 
13) nein 
14) nein 
15) nein 
16) ja 
17) ja 
18) nein

Lösungen

QUIZ

mit den BewohnerInnen Auto fährt.
Jonas macht gerne Vollbremsen, wenn er13)

gehen muss.
Anna hat Angst, wenn sie zum Arzt12)

dunkelviolett angemalt.
Nächstes Jahr wird das obere Haus11)

spazieren.
Wir gehen jeden Mittwochnachmittag10)

einem nachspricht.
Anna ist manchmal ein Papagei, der9)

Zimmer.
Simi schleicht sich gerne in andere8)

Haustier.
Im unteren Haus haben wir eine Katze als7)

Wir essen gut im Sunnerain.6)

Nachtwache nass gespritzt.
Angelika hat einmal Conny die5)

Rennfahrer.
Peter Oetiker ist in der Freizeit ein4)

Dampflokomotivführer.
Andi war vorher ein3)

Mein Hund Jack flitzt herum (Simi).2)

Füdli.
Simi hatte mal so lange Haare bis ans1)



Mount Everest 

DOK - Sherpas – Die wahren Helden am 
Everest - Play SRF

Eindrücklich, unfassbar, wagemutig,
erschütternd, stark.. ein paar Begriffe, die 
unser Erlebnis beim Schauen dieses Dok-Films 
umschreiben. Wir erfahren, wie hoch dieser 
höchste Berg wirklich ist, wenn gute 
Bergsteiger in vielen Etappen und mit letzter 
Kraft in einem der letzten Lager ankommen. 
Wenn das Wetter und die Gesundheit es 
zulassen, kann dann der letzte Anstieg zum 
Gipfel gewagt werden. 
Rita: „Da muss man 
sich aber warm 
anziehen!“ 
Das stimmt. Wir 
erfahren, dass es 
nicht allen gelingt 
und manche gar 
ihr Leben am Berg
verloren haben. 
So eine Mission 
muss enorm gut 
vorbereitet sein. 
Und ohne Hilfe würden diese mutigen 
Bezwinger des Everest gar nicht auf den Berg 
kommen. 
Die Sherpas! Diese Doku zeigt auf, wer der 
eigentliche Held am höchsten Berg der Welt 
ist. Es sind nicht die Bergsteiger, die sich mit 
viel Geld und Aufwand ihr Lebenstraum 
verwirklichen wollen. Es sind die Sherpas, 
welche sich um das Wohl und um den Erfolg 
der Abenteurer bemühen. Was man fast

vergisst, ist die unglaubliche Menge an 
Material, das jeweils in die verschiedenen 
Lager gebracht werden muss. 
Jeweils bevor die Abenteurer in den Lagern 
ankommen, schleppen Sherpas alles hoch, 

bauen Zelte auf und 
bereiten das Essen zu. Beim 
Aufstieg begleiten sie 
jeweils je einen Bergsteiger 
und transportieren dessen 
Sauerstoffflaschen und 
verhelfen so zum Erfolg. 
Es scheint, als seien die 
heimischen Sherpas mit 
Superkräften gesegnet! 
Einige von ihnen waren 
bereits viele Male auf dem 

Gipfel. 
Simi: „Das Olympische Feuer war übrigens 
auch auf dem Mt. Everest!“ 
In heiklen Momenten schleppen die Sherpas 
selbst angeschlagene Bergsteiger zum 
nächsten Treffpunkt. 
Für die Angehörigen der Sherpas, welche auch 
froh um das verdiente Geld sind, ist es 
dennoch eine Belastung, ihre liebsten in 
Gefahr zu wissen. 
Simi: „Mein Vater war auch Bergsteiger.“ 
Raphael: „Was essen diese Bergsteiger?“ 
Gruppe: „Die Sherpas bereiten richtige Menüs 
zu, teilweise auch extra europäisches Speisen. 
Es gibt auch Tee und Suppen. Wahrscheinlich 
ist es sehr nahrhaft.“ 
Simi: „Sie essen auch Zampa, ein tibetisches 
Gericht.“
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Die Bergsteiger brechen zum Gipfelsturm auf.

Die Sherpas schleppen das Material.

Eines der vielen Zeltlager auf dem Mt. Everest.

DIE REDAKTION LERNT



Heissluftballon 

Wie man einen Heissluftballon baut | SWR 
Handwerkskunst

Wie wird eigentlich ein Heissluftballon gebaut? 
Nun, in der Redaktion kam genau diese Frage 
auf und wir waren überrascht, wie viel 
Handwerk in einem Heissluftballon steckt. 

Die Doku auf «YouTube.com» zeigt eine 
wunderbare Zusammenarbeit von 
verschiedenen Werkstätten, die am gleichen 
Ziel arbeiten: Luftballone bauen. 
Wir erfahren, welche Teile dazugehören und 
mit welchem Wissen und Genauigkeit 
gearbeitet wird. 
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Eisenstangen werden gebogen, um den Brenner herzustellen.

Die NäherInnen verfolgen einen komplexen Plan.

Die vollendete Arbeit lässt sich sehen. Der Ballon füllt sich. 

Heissluftballone?“
Simi: „Wie hoch steigen solche
sehr beeindruckt von dieser Handwerkskunst.
Ballon fertiggestellt ist. Ja, die Redaktion war
Es dauert jeweils ungefähr drei Monate, bis ein
es hängen schliesslich Leben am Ballon.“
Raphael: „Die Arbeit muss perfekt sein, denn
Landkarte“rund um den Ballon entsteht.
dassdabei auch noch das Design „eine 
gesichertwerden! Schwierig sich vorzustellen, 
Einzelteilenzusammengenäht und überall 
dahin gleitet. Sie muss aus hunderten 
hauptsächlich sieht, wenn der Heissluftballon
wäre da eben dieser Ballon, die Hülle, die man
die heisse Luft in den Ballon bläst. Und dann
Schweisserei der Brenner gefertigt, der später
Ratan geflochten. Dann wird in einer
Der Korb wird mit einer alten Technik aus
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Ballon „steuern“.
Luft die verschiedenen Winde nutzen und den 
kann er durch Ein- oder Ablassen von heisser 
Strömungen kennt oder ungefähr erahnt, so 
Strömungen genannt. Wenn der Pilot diese
unterschiedlichen Richtungen, auch
verschiedenen Höhen weht der Wind in 
so auf beliebige Höhen steigen oder sinken.In 
Ballon, die heisse Luft im Ballon regulieren und 
des Brenners und einer Klappe, zuoberst im 
Heissluftballon nicht. Der Pilot kann mit Hilfe 
steuert?“„Wirklich steuern kann man einen 
Tim: „Wisst ihr, wie man einen Heissluftballon 

Sauerstoffgeräten für die Passagiere.
werden, ab 3000 Metern jedoch nur mit 
sogar Höhen von über 6000 Metern erreicht 
Beladung des Ballons. In Gebirgen können 
Wetterbedingungen, der Einsatzort und die 
statt. Einflussfaktoren sind dabei die jeweiligen 
normalerweise zwischen 300 und 3000 Metern 
Internet: „Personenfahrten finden 



Alexandra Abegg
Alle freuten sich, anfangs Jahr Alexandra 
temporär wieder im Team zu begrüssen. Sie 
war eine willkommene Unterstützung, die nicht 
das erste Mal zurückkam. Daher fand sie 
schnell wieder den Sunnerain-Rhythmus  und 
konnte uns kräftig unterstützen. 
Sie half überall aus, wodurch sie auch ein paar 
Sitzungen der Redaktion leitete. Wie die Zeit 
eben so schnell vergeht, mussten wir 
Alexandra Ende November wieder gehen 
lassen. Wir haben es genossen und wünschen 
dir alles Beste für die Zukunft, „Alex“! 
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Herbstgedicht 
In meines Wesens Tiefen dringen:
Erregt ein ahnungsvolles Sehnen,

Daß ich mich selbstbetrachtend finde,
Als Sommersonnengabe, die als Keim
In Herbstesstimmung wärmend lebt
Als meiner Seele Kräftetrieb.

Von Rudolf Steiner

Kiara übergibt ihr selbst gemachtes Geschenk gerne persönlich. 

ABSCHIED FEIERN



  

 

!
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SUNNERAIN-LÄDELI

Redaktion: „Was meint ihr zum Lädeli?“

erwerben.
Werkstatt direkt und unkompliziert zu
Möglichkeit, etwas Schönes aus einer
Effekt. Erstmals besteht dauernd die
worden. Doch selbst dies ist ein positiver
Artikel von eigenen MitarbeiterInnen gekauft
Bisher sind zwar, wie gemunkelt wird, viele

werden.
ihre hergestellten Produkte im Lädeli verkauft 
die BewohnerInnen und Mitarbeitende, wenn 
Kunden Produkte herstellen dürfen. Es freut 
motiviert, wenn wir auch im Auftrag von 
Identifikation mit den eigenen Produkten. Es
Für unsere BewohnerInnen ergibt sich eine
neues gemeinsames Ziel gefragt.
Zusammenarbeit untereinander ist durch ein
neue Produkte zu lancieren. Die
Die Werkstätten sind involviert und versuchen,
Bevölkerung auf unsaufmerksam machen.
Werkstätten. Wirkönnen so die nähere 
Strasse mitProdukten aus all unseren 
haben wir einenSchaukasten direkt an der 
oben bei der Einfahrt zum Sunnerain auf. Nun 
umgesetzt. Peter und Andy bauten das Lädeli 
der keine Märkte stattfanden, sehr schnell
Das Lädeli-Projekt wurde in der Coronazeit, in

Wir haben Präsenz

Sunnerain.“
toller Beginn für eine interessante Zukunft vom
Redaktion: „Wir glauben, das Lädeli ist ein

meine Bürdeli hineinzustellen.“
Lukas: „Ich ging mit Peter zum Lädeli, um

aussuchen konnte.“
waren es zwei Holzlöffel, die ich mit Eveline
habe schon ein Paar Sachen gekauft. Einmal
mir ein Produkt im Lädeli ausgestellt ist. Ich
Angelika: „Ich freue mich, wenn dann Mal von

Roland: „Mir gefällt das Lädeli.“

Kreativatelier ausgestellt.“
Holzwerkstatt und Tragetaschen vom
Rolf: „Von mir sind Kerzenständer von der

Petroltasche aus Filzwolle.“
gestrickt und mache jetzt noch eine violette
Ich habe schon eine zweite violette Tasche
jemand kauft, würde mich das natürlich freuen.
Tasche hängt immer noch oben. Falls sie
Simi: „Ich glaube es rentiert nicht so, meine



Wie wir uns erholen 

Es ist jetzt bereits eine Weile her, seit die 
BewohnerInnen im Sunnerain ein anderes 
Normalitätsverständnis der 
Wochenendgestaltung hatten. Wir besinnen 
uns zurück, als der Umstieg auf die 
Einschränkungen sehr schwierig für alle war. Es 
gab viele Diskussionen, Unverständlichkeiten 
und Unsicherheiten. Was haben denn die 
Wochenenden für einen Sinn, wenn wir so 

eingeschränkt sind? Zusammengezählt, nach 
fast einem Jahr ohne einen Restaurantbesuch 
und ohne Ausflüge in Freizeiteinrichtungen zu 
machen, können wir behaupten, dass nun 
unser Verständnis von einen «normalen Alltag» 
anders ist. Die Sunnerainler haben sich daran 
gewöhnt, die Wochenenden mit Spazieren, 
Autofahrten, Bastelarbeiten, Backen usw. zu 
verbringen. Wir müssen nicht mehr viel 
diskutieren, doch die Vorfreude bleibt sichtbar 
im Glänzen der Augen der BewohnerInnen, 

wenn sie mal wieder 
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Das Obere Haus hat das „Sunntigs-Kafi“ ins Leben gerufen.

WOCHENENDE WÄHREND COVID-19

und Käse und am
Gebäck mit Speck
salziges Blätterteig-
am Samstag ein
Beispiel gab esmal 
den feinen Zvieri.Zum 
Spaziergang und auf
jeweils auf den
aber ich freue mich
leider nicht mithelfen,
spazieren. Ich kann
die anderen gehen
Gruppe oft etwas und
Haus backt die eine
Simi: „Im oberen

(Angelika, Rita, Simi)
Situation.
verstehen diese
uns, aber wir
Dies ist schade für
Einkehren gehen.
machen und nicht
keine Ausflüge
17. Oktober wieder
Wir dürfen seit dem

Wochenende…
einem «normalen»
Eindrücke von

wieder offen sind.
Restaurants bald
fragen, ob die



Sonntag Apfelmus und Birnenmousse mit 
Schlagrahm.“

Angelika: „Ich mache sehr gerne weite 
Spaziergänge. Diesen Winter hatte es 
aussergewöhnlich viel Schnee hier in der 
Gegend, das war schön. Bei Stürmen mussten 
wir wegen Bäumen und ihren abbrechenden 
Ästen aufpassen und durften nicht im Wald 
spazieren gehen. Wenn wir das zweite Mal 
geimpft sind, bin ich gespannt, wie es dann 
aussieht mit der Wochenendgestaltung.“
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Tische sind wundervoll gedeckt, die Atmosphäre und das  
«z`Vieri» sind einladend.

Selbstverständlich werden immer wieder schöne Plätze zum Spazieren und verweilen gesucht, wie hier an einem Mittwochnachmittag 
in der Nähe von Rapperswil mit Kiara, Raphael und Nadina.

Als neue Variante gibt es mal feine Schoggi-Bananen 
auf dem Grill.



Geschenke herstellen 

Für die Weihnachtsferien bringt man den 
lieben Angehörigen gerne etwas mit. Dies 
ermöglichen jedes Jahr unsere Werkstätten, in 
dem sie Projekte mit den BewohnernInnen 
finden und umsetzen. Auf Weihnachten 2020 
gab es unter anderem aus der Holzwerkstatt 
Geschenke.

Schöne Holzschalen wurden gefertigt und mit 
Pflanzen besteckt. Die Freude, Geschenke für 
die Liebsten herzustellen, war richtig spürbar. 
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Elke macht mit dem Stechbeutel eine Schale.

ARBEITEN VON BEWOHNERN

Lukas schleift sein «Pflanzentrögli» fein.
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Volle Konzentration. Thomas fertigt ein Stück für sein Mobile.

Jan geniesst es, seine Dekoschale zu bearbeiten.



Sara’s Töpferei-Kunst

 
!
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Wir sind gespannt darauf.
schöne Kräutergärten für die Töpfi werden. 
einzigartigen Schalen können als neuesProjekt 
auf den Rand, der somit stetig wächst. Diese 
trägt sie immer wieder kleine Ton - Portionen
in vielen einzelnen Schritten Tontöpfe. Dabei
Mit grosser Ausdauer und Hingabe fertigt Sara



Ferienrückblick 

Redaktionsgruppe mit Anna, Rolf, Simi, Rita

Redaktion.: „Was habt ihr zu Weihnachten 
gemacht?“

Simi: „Ich war zwei Wochen zu Hause und 
konnte mit meiner Mutter und einer Schwester 
feiern. Die andere Schwester konnte ich leider 
nicht sehen, da sie in Quarantäne war. Sie 
brachte uns jedoch einen Korb mit einem 
feinen Prosecco, den wir zum Reiki tranken. Ein 
geplanter Ausflug nach Einsiedeln konnten wir 
wegen Corona leider nicht machen.“

Rita: „Wir machten zu Weihnachten das 
traditionelle Fondue-Chinoise.“

Rolf: „Ich war zu Weihnachten mit meiner 
Mutter zusammen bei meiner Schwester und 
dem Schwager. Bei uns gab es feinen Lachs 
und einen scharfen Ingwertee!“

Simi: „Wir hatten einen künstlichen 
Weihnachtsbaum, der kommt dann wieder in 
den Keller.“

Anna: „Ich war bei meinem Bruder Christoph.“

Dreikönigstag 

Rolf: „Gestern gab es einen Dreikönigskuchen. 
Larissa hat uns dazu die Geschichte von den 
drei Königen Melchior, Balthasar und Kaspar 
erzählt.“

Simi: „Ich bin Königin geworden. Elke, Lukas 
und Mike auch.“
Rolf: „Und Ich, Thomas und Roland auch und 
es gibt noch einmal Dreikönigskuchen.“

Wünsche fürs 2021 

Simi: „Ich möchte wieder viel Besuch haben 
und Heissluftballone vorbeifahren hören!“
Rolf: „Ich wünsche mir etwas Interessantes 
zum Anschauen – die Mode 2021 interessiert 
mich!“
Die BewohnerInnen vom unteren Haus 
wünschen sich, dass das verschobene Lager 
nach Griechenland im 2021 stattfinden kann. 
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Die Schutzmassnahmen begleiten uns weiterhin.

WEIHNACHTEN 2020



Es tut sich was

Simi: „Wir haben einen neuen Musiklehrer 
Simon Brodmann, er arbeitet auch im 
Tobiashaus. Prosper ist in Pension gegangen 
Ende Jahr. Er hätte am Liebsten noch weiter 
mit uns musiziert.“

Rita: „Fabienne arbeitet seit dem letztem 
Sommer in der Töpfi.“   

Rolf: „Wir haben neu ein eigenes Sunnerain-
Lädeli.“ 

Simi: „Im IB gibt es nun einen Webstuhl. Bis 
anhin weben Mirjam und Käthi daran in 
Begleitung von Barbarba.“ 

Werkstattapéro

Redaktion: „Heute , 14. Januar 2021, gab es 
einen feinen Apéro als Dankeschön für 
alle fleissigen Werkstatt-
BesucherInnen und um einen 
guten Start ins Jahr 
einzuläuten.“ 
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: „Heute , 14. Januar 2021, gab es 
einen feinen Apéro als Dankeschön für 

Wintergedicht 
Ich fühle wie entzaubert

Das Geisteskind im Seelenschoß; "
Es hat in Herzenshelligkeit "

Gezeugt das heil'ge Weltenwort "
Der Hoffnung Himmelsfrucht, "

Die jubelnd wächst in Weltenfernen "
Aus meines Wesens Gottesgrund. 

Von Rudolf Steiner

NEWS 2020/21

den Prosecco!“
Tomaten belegten Brötli und
Lachs-, Aubergine- und mit
und Ralf für die feinen
Rolf: „Vielen Dank Jeanine

Einstieg fürs neue Jahr!“
Angelika: „Ein guter



!
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WINTER-ABC

«De Schnee, de Winter de hemmr gärn!»
ABC gespielt.
von Schnee kennengelernt und ein Winter-
Heute haben wir zudem verschiedene Arten
es schneit weiter!
Wetter die weiteren Prognosen angeschaut –
In der Bildungsgruppe haben wir passend zum
hell begeistert!
sich diesen Spass nicht entgehen und waren
Begleitung von Carmen und Esther, liessen
Lukas, Rita, Rolf, Catherine und Johannes in
Schlittenfahrt am Uetiker-Waldrand entlang.
einen Spaziergang, auf eine rasante
Dafür ging es diesen Mittwoch, anstatt auf
Simi.
vielen Eises jedoch nicht möglich, erzählt uns
Spazieren war am Wochenende wegen des
Pyjama).
zu gern dabei, am liebsten am Morgenfrüh (im 
schaufeln und salzen. Lukas hilft auchab und 
Holzwerkstatt sind lange sportlich am Schnee 
Andy unser Hauswart und Peter von der
Uetikon in schönes Weiss gekleidet.
Mitte Januar, zum Jahresanfang 2021, wurde

Die Bildungsgruppe erzählt

«De Winter chert iih»

Z-ermatt/ Zurbriggen

Y-brig

X-Y- Ungelöst :)

W-inter/ W-ärmeflasche

V-erbier

U-hu

T-eleski

S-ki

R-ussi (Bernhard)

Q-uellwasser

P-unch/ Pinguin

O-vomaltine

N-Nordpol/ Nordic Walking

M-antel/ Mütze

L-anglauf/ Lammfell

K-urort

I-s-kafi/ IgluJ-acke

G-letscherH-asliberg

F-irnschnee

E-isbär

D-avos

C-happä

B-ärenschlaf

A-Arktis
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Rolf in seinem unverkennbaren Kostüm.

Rita war für eine Zeit lang das Dornröschen.

FASNACHT

Schlager.“
und sang mit uns Fasnacht-Lieder und alte
Morgen als Überraschung in alle Werkstätten
Simi: „Simon, unser Musiklehrer, kam am

Konfettitanz!“
einen Fasnachtsumzug und einen
Christine ein Osterhase. Wir machten draussen
Rita: „Und ich war das Dornröschen und

Kleid.“
spielte eine Königin und trug ein weisses
Rolf: „Ich war als Elefant verkleidet und Simi

Flasche Wein und einem Korb voll Kuchen.“
Angelika: „Ich war das Rotkäppchen mit einer

ihrer neuen Form ankommen.
Umgestaltungen von Jahresfeiern, die gut in
Corona gibt es sicherlich viele kreative
wenig ruhiger war als in anderen Jahren. Durch
diese Fasnacht schön fanden, weil sie ein 
Es gibt BewohnerInnen, die sagten, dass sie 

ein Programm aus Spiel, Musik und Tanz.
drei Stockwerke auf und machten individuell
Im Unteren Haus teilten sich drei Gruppen auf
Tanz anschliessend im Esssaal.
zuerst spazieren und feierte mit Musik und
Obere Haus ging in drei getrennten Gruppen
Haus getrennt voneinander die Fasnacht. Das
Nachmittag feierten das Obere und das Untere
Werkstatt zog und dort musizierte. Am
Simon lauschen, der von Werkstatt zu
die Werkstätten und konnten der Musik von
BewohnerInnen gingen morgens verkleidet in
wollte. Da gab es alles Mögliche zu sehen. Die
Jeder konnte sich so verkleiden, wie man
unter dem Motto «kunterbunt» statt. Jede und
Dieses Jahr fand die Fasnacht am 4. März 2021

Ablenkung tut mal gut



Angelika: „Zum Mittagessen gab es 
«Härdöpflsalat und Würstli».“

Simi: „Und zum Dessert gab es ein «Zieger-
Schenkeli». Das ist ein typisches 
Fasnachtsgebäck. Und zum Zvieri gab es 
Fasnachtsküechli.“
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Angelika geniesst es, Rotkäppchen zu sein.

Roland spielte einen Cowboy.



 

An einem weiteren Tag pflanzen die zwei viele 
neue Obstbäume unterhalb des 
Werkstattgebäudes. Wir freuen uns, sie 
heranwachsen zu sehen und den Frühling zu 
erleben. Dass da noch mehr kommt, war klar. 
Eine neue Schaukel wird auch bald 
fertiggestellt werden, um schwungvoll die 
Sonne zu begrüssen. 

!

UNSERE GRÜNFLÄCHEN

Holzwerkstatt umsetzen.
aufstocken und neue Ideen in der
dadurch unser eigenes Holzlager
dient dem Schutz des Parkplatzes. Wir können
zerteilen die beiden professionell. Die Aktion
Eine grosse 85 Jahre alte Föhre fällen und
stehen.
Autos auf dem Parkplatz vom Oberen Haus
Gelegenheit an einem Samstag, als keine
gebracht. Peter und Andy nutzen die
geschnitten und Licht in unsere Flächen
Andy viele «verwucherte» Gebüsche
von üppigen Kräutergärten hat unser Hauswart
kommt Bewegung rein. Neben dem Errichten
Häusern, nein, auch auf unserem Gelände
Es tut sich was im Sunnerain. Nicht nur in den

Die Natur bringt Arbeit
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Peter und Andy leisteten ganze Arbeit. Der Parkplatz war für einmal nicht wieder zu erkennen.



Eine schöne Sache 
Bereits im Sommer 2020 hat Sara ihr 
10-jähriges Jubiläum ihres Eintritts in den
Sunnerain gefeiert. Jessica ist nun auch 10 
Jahre im Sunnerain und feiert dies im Frühjahr 
2021. 
Anna durfte im Herbst 2020 ihr 40-jähriges 
Jubiläum feiern und wird in diesem Jahr 80.! 
Auch Rolf feiert ganz aktuell sein 40-jähriges 
Jubiläum. Wir freuen uns mit, dass ihr so lange 
bei uns seid und euch wohl fühlt im Sunnerain 
— ihr bereichert uns. 
Alles Gute weiterhin wünschen wir euch!
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Jessica zeigt stolz ihre Urkunde.

40 Jahre Sunnerain! Rolf auf der 
Jubiläumsschifffahrt.

Sara geniesst es, gemeinsam zu feiern.

JUBILÄEN

40 Jahre Sunnerain! Anna geniesst es in ihrem 
Zuhause.



Simi´s Sprachcomputer

Angelika: „Was kann man mit dem Computer 
machen?“
Simi: „Schreiben. Ich spreche darauf durchs 
Mikrofon und dann schreibt es von alleine.“

Rita: „Wie geht das mit drauf sprechen?“
Simi: „Ich spreche auf Hochdeutsch, dann wird 
es erkannt und es schreibt von alleine einen 
Text.“

Andrea: „Und kannst du es schon gut, oder 
musst du noch ein wenig üben?“ 
Simi: „Ich muss es noch ein wenig üben. Ich 
mache es zum Einstieg noch mit der 
Betreuung zusammen, weil ich es noch nicht 
alleine kann. Wir haben auch noch ein paar 
Fragen, die wir noch klären müssen.“

Angelika: „Kann man das gesprochene 
speichern, dass man es nachher nochmals 
hören kann?“
Simi: „Das weiss ich nicht, wir müssen das 
ganze noch ein wenig anschauen.“

Andrea: „Du musst ja vorher immer 
überlegen, was du genau sagen möchtest, fällt 
dir das noch schwer?“
Simi: „Ja, da muss ich mich gut konzentrieren 
und die Zimmertür schliessen. Es gelingt mir 
noch nicht ganz, so passiert es, dass ich mich 
manchmal wiederhole.“

Alle: „Was schreibst du denn so auf?“
Simi: „Verschiedene Geschichten. Ich möchte 
sie, wenn sie fertig sind, ausdrucken und in 
den Geschichtenordner in meinem Zimmer 
tun.“ 

Redaktion: „Danke vielmal, dann sind wir ja 
mal gespannt, was für Geschichten 
rauskommen.“
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Simi zeigt gerne, wie sie arbeitet.

NEUE HILFSMITTEL



Hurra der Lenz ist da!

Stimmen folgende Aussagen zum Frühling?  

1) Amphibien gehen auf ihre Hochzeitsreise.   

2) Bärlauch ist eine Sorte des Gartenrettichs.   

3) Drahtesel sind die neuesten Motorräder.   

4) Frühblüher, wie beispielsweise, Krokus 
oder das Lederblümchen sind wichtig für 
Bienen, Hummeln und andere Insekten.   

5) Die Iris, auch Schwertlilie genannt, ist ein 
beliebtes Kraut für den Garten.   

6) Jasmin blüht weiss, blau oder violett.   

7) Die Kohlmeise ist eine unserer seltensten 
Brutvögel.   

8) Ostern wird dieses Jahr am Palmsonntag 
gefeiert.   

9) Radieschen sind verwandt mit Schnittlauch, 
Zwiebel und Knoblauch.   

10) Der Vorfrühling dauert so lange, bis sich 
die zuvor weissen Weidenkätzchen gelb 
verfärben.   

11) Zugvögel kehren aus dem Norden zurück!   

12) Das grösste Osterei der Welt ist 14.79 
Meter hoch.

Erklärungen

2) Bärlauch ist verwandt mit Schnittlauch, der 
Zwiebel und dem Knoblauch. 

3) Fahrräder werden auf Mundart Drahtesel 
genannt. 

5) Die Iris, auch Schwertlilie genannt, ist eine 
beliebte Staude für den Garten. 

6) Jasmin blüht weiss, gelb oder rosa. 

7) Die Kohlmeise ist eine unserer häufigsten 
Zugvögel. 

8) Ostern wird immer eine Woche nach 
Palmsonntag gefeiert. Dieses Jahr am 4.4.21. 

9) Radieschen ist eine Sorte des 
Gartenrettichs.  

11) Die Zugvögel kehren aus dem Süden 
zurück.
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FRÜHLING

Frühlingsgedicht
Ich fühle Wesen meines Wesens:

So spricht Empfindung,
Die in der sonnerhellten Welt
Mit Lichtesfluten sich vereint;

Sie will dem Denken
Zur Klarheit Wärme schenken

Und Mensch und Welt
In Einheit fest verbinden. 

Von Rudolf Steiner

Lösungen

1)ja 
2)nein 
3)nein
4)ja 
5)nein
6)nein 
7)nein 
8)nein 
9)nein 
10)ja 
11)nein 
12)ja



Osternest finden 

Der Osterhase kam auch im Sunnerain vorbei. 
Die Motivation, das Osternest zu finden, ist bei 
allen gross. So ergab sich während den 
Osterferien eine spannende Suche. Anbei sind 
ein Paar strahlende Gesichter zu sehen, die 
sich auf die Leckereien freuen.
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OSTERN



Wie habt ihr Ostern sonst noch 
verbracht?
Rita: „Ich war bei meinen Eltern. Da habe ich 
ein Osternest unter meinem Bett gefunden.“

Simi: „Bei mir waren gefärbte Eier auf der 
Bank vor der Haustüre von der lieben 
Nachbarin.“ 

Osterwitze 
Fritzchen fragt seinen Vater: „Warum legen die 
Hühner eigentlich Eier?“ 
Der antwortet: „Wenn die Hühner die Eier 
werfen würden, dann gäbe es ja Rührei.“ 

Treffen sich zwei Rühreier zu Ostern, sagt das 
eine: "Irgendwie bin ich so durcheinander." 
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Nicht nur wir tragen die Masken, auch diese farbigen Kumpanen.



Eine gute Wärme
Nach einer längeren Zeit mit eher kühlen 
Frühlingstemperaturen lässt uns anfangs Juni 
langsam aber sicher der Sommer seine Wärme 
spüren. Wir freuen uns auf eine schöne 
Sommerzeit mit neuen Erlebnissen und 
Möglichkeiten.
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Der Garten zeigt seine Blütenpracht. Wir freuen uns.

Sommergedicht
Zu bergen Geistgeschenk im Innern,
Gebietet strenge mir mein Ahnen,

Daß reifend Gottesgaben
In Seelengründen fruchtend

Der Selbstheit Früchte bringen.

Von Rudolf Steiner

SOMMER
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Alle geniessen es, am schönen Pfingstwochenende in einer kleinen Gruppe am Zürichsee zu verweilen.

Wir danken für die Aufmerksamkeit und freuen uns auf 
einen tollen Sommer, bis bald!




