
Herzfeld Sennrüti
a
n
d
b
u
c
h



Einen warmen Willkommensgruß aus Sennrüti!

Wir würden Euch gerne mit einem warmen Willkommensgruß in 
Sennrüti empfangen.
Dieses Handbuch wurde geschaffen um Euch einen Überblick zu 
verschaffen über die Gemeinschaft, unsere Geschichte, die 
Gebäulichkeiten, Aktivitäten und Möglichkeiten.
Außerdem hoffen wir, dass dieses Büchlein einige Eurer Fragen 
beantwortet, die ihr vor Eurer Ankunft habt, und Euch hilft das 
beste aus Eurer Zeit hier zu machen. 
Wenn Ihr dann einmal angekommen seid, werden wir 
glücklicherweise alle weiteren Fragen, die ihr habt beantworten

- fühlt Euch einfach frei, eine/n von uns anzusprechen.
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Über uns



2006 kam eine Gruppe von Menschen 
zusammen um Ideen auszutauschen und 
Visionen zu entwickeln, wie eine Gemeinschaft 
auf der Basis von mehr Nachhaltigkeit für 
kommende Generationen aufzubauen wäre.
Regelmäßige Treffen, gemeinsames Wegfahren 
und die Suche nach einer geeigneten Immobilie 
füllte die folgenden Jahre.
Es wurde entschieden, dass folgende Punkte mit 
gleichwertiger Gewichtung in die neuen 
Gemeinschaftsstrukturen einfließen sollten.

Unsere Kurzgeschichte-Traum und Vision

● Spiritualität
● Ökologie
● Kultur 
● Ökonomie
● Soziale Verbindungen



Unsere 
Kurzgeschichte-Traumerfüllung

2009 kauften wir die Sennrüti 
Gebäude, die früher als Kurklinik 
gedient hatten. Wir begannen die 
Renovierung der Gebäude um sie als 
Gemeinschaft nutzen zu können. Zu 
Beginn bestand die Gemeinschaft aus 
30 Personen, die Hälfte davon waren 
Kinder.

Nun wohnen etwa 60 Personen hier.

Mit 15 Gästezimmern, haben wir immer 
Menschen aus der ganzen Welt zu 
Gast, die uns mit ihrer Präsenz 
beehren.Dies bringt einen frischen 
Wind in unsere Gemeinschaft.



Wie wir leben
Wir leben und arbeiten in einer unterstützenden, sozialen Struktur, die zusammengefügt 
wird durch eine miteinander geteilte ökologische,, soziale, kulturelle und ökonomische 
Wertvorstellung. 
Wir wertschätzen und nähren eine friedliche, vereinende und willkommen heißende Kultur, 
die Individualität ehrt.
Dies fördert eine ermutigende und unterstützende Umgebung, in welcher Individuen 
Verantwortung für sich und ihr sichtbares persönliches Wachstum übernehmen können.
Zusammen entwickeln wir hohe Achtsamkeit und Bewußtheit, die uns befähigt liebevoll und 
nachdenklich mit anderen und der Natur umzugehen. Und schlussendlich arbeiten wir 
ständig daran unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern.



Die meisten unserer Residenten arbeiten außerhalb der Kommunität. Hier führe ich 
einige Berufe auf, die in unserer Gemeinschaft vertreten sind :
Osteopathen, Katholische Priesterin, IT-Consultant, Allgemeinmedizinerin, 
Sozialarbeiter, MusikerIn, Köchin, Lebensberater, Filmemacher, YogalehrerIn etc.

Die Gemeinschaft besteht aus Einzelpersonen, Ehepaaren und Familien mit ungefähr 
25 Kindern und Jugendlichen.



Wer ist wer?



Rene D. - einer der Gründungsmitglieder:
Ich kümmere mich um Natur, Menschen und eine nachhaltige 
Weise zu leben.
Ich liebe es Ho’oponopono mit Menschen aus unserer Gruppe zu 
praktizieren.
Ich versuche in der Gegenwart zu leben und alles was ohne 
Bewertung ist, zu akzeptieren. Ich lerne Achtsamkeit...
Ich habe einen offenen und neugierigen Geist und liebe es 
Menschen auf der Herzebene zu verbinden.
Und ich liebe Mieke.

Mieke - eine der weiblichen Gründungsmitglieder:
Ich bin mit der Gartenpflege beschäftigt. Ein aktives 
Mitglied des Teams zu sein, das Meetings und die 
Mitgliedschaft der Neuen organisiert, bedeutet für mich, 
dass die innere Arbeit ein fortlaufender Workshop ist. Ich 
liebe es zu singen und am Spiel der Wandlung teil zu 
haben.



Julie - Gemeinschaftsmitglied seit 2017:
Ich bin eine der ersten Personen mit der Du in Kontakt 
kommst, wenn du dich für einen Aufenthalt in Sennrüti 
interessierst.
Ich werde auf deine E-mailanfragen eingehen und wenn du 
einmal hier bist, deine weiteren Fragen beantworten.
Neben dem kümmere ich mich um die Gasthelfer , Woofers 
und EVS Voluntäre.
Wir sehen uns im Morgenkreis!

Rene H. - einer der Gründungsmitglieder:
Zusammen mit Julie kümmere ich mich um die Gasthelfer, 
Woofers und EVS Voluntäre im Herzfeld.
Zusätzlich bin ich mit 30 % Jugendarbeiter im benachbarten 
Dorf tätig, manage  die Finanzen in Herzfeld, ebenso wie ich 
auf die Gebäude und das Hausmeisterteam ein Auge werfe.
Ich liebe mein Familienleben, praktiziere Vipassana, spiele 
didgeridoo, studiere Prozessarbeit und lerne ein friedlicher 
Krieger zu werden :)



Ludoviko - Ich bin kein Bewohner von Sennrüti, doch ich 
habe bei den Umfangreichen Renovierungsarbeiten hier 
seit 2016 mitgeholfen.
Ich bin ein Balfolkmusiker, spiele Akkordeon und liebe es 
mit Holz zu arbeiten.
Du kannst mit mir rechnen, wenn du an einem 
Renovierungsprojekt während deines Aufenthaltes hier 
teil nimmst.

Marianne - Ich wohne seit 4 Jahren in der Gemeinschaft und 
gehöre zur älteren Generation. Ich bin mit der Natur 
verbunden, gehe gerne wandern und bin oft im Garten tätig. 
Frisches Gemüse ist mir ein großes Anliegen, darum 
übernehme ich im Gemüsegarten auch Verantwortung. Ich 
bin begeistert von den Bodenlebewesen und setze mich 
dafür ein, damit es ihnen gut geht. Ich bin auch in der Küche 
anzutreffen, ich koche gerne.

 
 



Dies sind unsere 4 EVS (European Volunteer Services) Volontäre, die derzeit (März 18-19) hier 
leben und arbeiten.
Du wirst die Küche und das Wohnzimmer, bekannt als ‘Delphin’, mit ihnen teilen. 

Alle sprechen Englisch und lernen während ihrer Zeit hier Deutsch.

Von den 4 EVS Volontären: ”Jeder Gast beschenkt uns mit einzigartigen Lektionen - es ist ein 
Privileg unseren Raum, Nahrung,Gedanken und Lachen mit ihnen zu teilen. Wir freuen uns 
dich zu treffen!”

Iryna (Ira),
Ukraine   

Ellie,
England

Nikola,
Czech Republic

Pablo,
Spain



Ökologische Prinzipien



Wir nützen eine 
Regenwassernutzungsan
lage für Toiletten und in 
unserem Garten.

Solaranlagen bedecken 
alle Süddächer und 
heizen unser Wasser auf. 
Seit 2016 sind wir 
stromunabhängig.

Erneuerbare und natürliche 
Materialien werden verwendet um 
unsere Gebäude in ein 
Passiv-energie-haus zu verwandeln. 
Wir schauen darauf lokale und 
biologische Einkaufsmöglichkeiten 
zu nutzen und in Plastik verpackte 
Produkte zu vermeiden.

Unser Garten besteht aus etwa 1ha 
Land und wir lieben es friedvoll in 
der Natur zu leben und mit 
Permakultur- gedanken unseren 
Gemeinschaftsgarten zu bestellen. 

We look to be conscientious with 
our food purchasing  choices, e.g. 
buying from local, organic suppliers 
and avoiding products with excess 
plastic packaging. 

Unser organischer Abfall 
wird als Futter für unsere 
Hühner verwendet. Der 
meiste sonstige Abfall wird 
wiederverwendet oder 
recycelt, aber wo es 
möglich ist, wollen wir von 
Anfang an bereits Abfall 
vermeiden.



Grundstücksplan



Unsere Gemeinschaft liegt in 
Degersheim (Sennrütistr.23) 
ungefähr 10 Minuten zu Fuß 
bergaufwärts vom Bahnhof 
(0.75km).

Die Lokalität ist auf einen 
Südhang gesetzt und umfasst 
2 Gebäude mit jeweils 3-4 
Stockwerken, die durch einen 
Treppentunnel miteinander 
verbunden sind.
Bitte beachte, wir haben 
keinen Lift und stattdessen 
bleiben wir beim Trepp auf und 
ab steigen fit!



Um dir bei der Orientierung zu 
helfen, einige nennenswerte 
Orte:

1 - Gemeinschaftswohnungen
2 - Küche “Delfin”, 
Kinderspielzimmer
3 - Gästezimmer, 
Haupteingang, Werkstatt und 
Auto- und Fahrradabstellplatz 
auf den Nordplatz
4 - große Küche und Bibliothek
5 - gehört nicht zu uns
6 - Imkerei und Filmstudio
7 - Ateliers, Boutique, Dance 
Studio, Waschküche
8 - Polytunnel
9 - Gemeinschaftswohnungen
10 - Baumhaus
11 - Tipi
12 - Sauna, Yurte
13 - Feuerplatz, Teich, 
Kinderspielplatz



Unterkunft und 
Verantwortlichkeiten 



Du wirst in einem Schlafzimmer mit Bad im 
Obergeschoss wohnen, der einen Blick auf unsere Gärten 
und die nachbarschaftliche Umgebung hat. Bettwäsche 
und Handtücher können gestellt werden, zusätzlich sind 
Decken und Kissen auf Nachfrage vorhanden. 

Bitte bring deinen eigenen Körperpflegemittel mit.

Bitte nimm zur Kenntnis, dass jedes Gastzimmer mit 
Kabel zum Internet verbunden ist. Wir haben kein W-Lan.

Die Photos auf dieser Seite zeigt eins der Räume, doch 
jeder Raum ist unterschiedlich gestaltet. So kann es sein, 
dass dein Zimmer anders aussieht.

Vor deiner Abreise, versichere dich freundlicherweise, ob 
du dein Zimmer so verlässt, wie du es vorgefunden hast.

Dein Zimmer



Die Nutzung der Gemeinschaftsküche, bekannt als 
“Delfin”, wird dir angeboten. Vegetarische/vegane 
Lebensmittel sind hier vorhanden. 
Du kannst Deine eigene Nahrung Zuhause lassen, denn in 
der Küche wird alles geteilt, außer die Artikel, die mit 
“Privat” gekennzeichnet sind. Grundsätzlich gibt es nichts 
Süßes oder Alkoholisches und unser Vorrat ist vorrangig 
saisonal.

Falls du spezielle diätetische Nahrungsmittel benötigst, 
mögest du sie von Zuhause mitbringen. Alternativ stehen 
dir Läde im Ort für weiteren Bedarf zur Verfügung. Bitte 
beachte, dass diese Geschäfte am Sonntag geschlossen 
haben.
An Geschäften im Ort findest Du einen Migros, Coop, 
Bäckerei, Bioladen und eine Apotheke.

Küchen & Mahlzeiten



Küchen & Mahlzeiten

Die Delfin-Küche wirst du mit den EVS Volontären (Ellie, 
Ira, Pablo und Nikola) teilen. Andere kurz oder länger 
bleibende Freiwillige nehmen hier auch ihr Frühstück, 
Abendessen und ihre Wochenendemahlzeiten ein.

Das Mittagessen wird oft für alle unter der Woche in der 
großen Gemeinschaftsküche um 12.30Uhr serviert.
Es gibt keine festen Zeiten für’s Frühstück und das 
Abendessen.

Bitte hilf mit, die Delfin-Küche sauber und aufgeräumt 
zur Freude aller, zu erhalten.

Dafür danken wir dir bereits jetzt im Voraus :)



Hier gibt es einen Innen-Spielraum für Kinder 
und ein weites Außengelände zum Entdecken 
und Spielen.

Bitte sei dir bewusst, dass du für deine Kinder 
verantwortlich bist und keine Kinderbetreuung 
angeboten wird.

Kinder



1. Aktiver Teilnahme 
2. Persönlichem
3. Wachstum
4. Integrität
5. Respekt
6. Ressourcen
7. Kommunikation
8. Reflexion
9. Verantwortung

10. Gewaltfreiheit
11. Solidarität
12. Kooperation
13. Konfliktlösung
14. Hingabe

Es gibt keine Regeln.
Anstatt dessen praktizieren wir Grundsatz-
übereinstimmung.
Das sind die Überzeugungen, die wir anstreben,um in 
Frieden und Harmonie nebeneinander zu leben.
Sie bestehen aus:

Bitte nimm dir die Zeit und lies 
unsere Grundsatz- 

übereinstimmungen hier bevor du 
ankommst.

Vielen Dank

Regeln



Aktivitäten und Möglichkeiten



Morgenkreis - unter der Woche 
kommen wir um 8.30 Uhr im 
Morgenkreis zusammen und 
starten den Tag.
Diese halbe Stunde besteht aus 
Singen, 
Meditation/Reflexion/Verbindungs-
aktivitäten, Empfindlichkeitsrunde 
und Arbeitsbesprechungen.
(Geleitet von Rene H. und Julie).

Taize Singen - jeden Morgen um 7.30 kannst 
du mitsingen. Kurze Lieder werden wiederholt 
gesungen und erzeugen eine meditative 
Stimmung. (Angeleitet durch Mieke).

Tanzen - wir haben unser eigenes Tanzstudio 
und es wird wöchentlich modernen Tanz, 
Hip-hop, Pilates, Ballet und kreativen 
Kindertanz dort beigebracht. Mehr Info 
darüber findest du hier.

https://www.todance.ch/


Feldenkrais - jeden Dienstag um 08.45Uhr trifft sich eine Gruppe für 
diese Bewegungstherapie. Das Ziel ist die Reorganisierung der 
Verbindung zwischen dem Körper und dem Geist um die Beweglichkeit 
und das psychische Wohlergehen zu verbessern. (Geleitet von Julie)

The Transformation Game - 
Äußerlich gleicht das Spiel einem Würfelspiel mit einem symbolischen 
Lebensweg, das dir die Möglichkeit bietet, einen umfassenden Blick auf 
momentane Lebensfragen zu werfen. Wenn du dich auf das Spiel 
einlässt, kannst du offene und zugleich befreiende Antworten erfahren 
und Hilfe bei der Entwicklung deiner nächsten Schritte bekommen. Das 
Spiel führt einerseits zu eventuellen Blockaden und Hindernissen und 
zeigt aber gleichzeitig Möglichkeiten, diese zu überwinden. (Geleitet 
von Mieke)

Ho’oponopono - - alle paar Wochen findet dieses hawaiianische 
Vergebungs-und Selbstlieberitual an Montag Abenden (20.00Uhr) oder 
an Donnerstag Vormittagen (9.30Uhr) statt. Bitte melde dich, wenn du 
mehr wissen willst, oder du an einer Sitzung teilnehmen willst. (Geleitet 
von Rene D.)



● Feuerplatz
● Tischfußball
● Werkstatt
● Billardtisch
● Bücherei (Bücher auf Deutsch und 

Englisch)
● Tischtennis
● Tanzraum
● Meditationszimmer
● Kinderspielecke
● Second-hand boutique
● Klavier, Gitarre
● Pizzaofen

Entdecke den Wohnraum

Neben den vorher erwähnten Aktivitäten/Möglichkeiten, gibt es 
noch eine ganze Reihe von zusätzliche Orte und 
Freizeitmöglichkeiten im Haus/Garten die du entdecken 
darfst.Einige davon sind:



Die Umgebung entdecken
Neben unserem schönen Garten, gibt es viele von Sennrüti 
leicht erreichbare Fußwege. Einer von diesen Wegen ist 
besonders wichtig für uns, denn er wurde als Friedensweg 
von einem Mitglied gestaltet.

Er wird Friedensweg genannt und wird mit 10 
Friedenspfähle markiert. Die Route startet im Zentrum von 
Degersheim und führt nach Magdenau, durch den Garten 
von Sennrüti. Jeder Pfahl trägt in 4 verschiedenen Sprachen 
eine Friedensbotschaft. 

Details können auf der Webseite eingesehen werden oder in 
flyern in der 
Eingangshalle.http://www.se-ma.ch/angebote/ich-schoepfe-
kraft-in-der-natur/ 



Die Umgebung entdecken

In Degersheim kannst du Folgendes auch antreffen:

● Ein Sommer-schwimmbad (5 CHF pro Tag)
● Ein Skilift während der Schneesaison (ca 30 CHF pro 

Tag)
● Viele gut ausgezeichnete Fußwege und Fahradrouten 

(Fahrradmiete in Dorf 50-80 CHF pro Tag)
● Kneipen und Restaurants
● Katholische und evangelische Kirchen, sowie ein 

buddhistischer Tempel im Mammutbaum.
● 2 Supermärkte, ein Bioladen, ein second-hand 

Wohlfahrtsladen (Brockenhaus) und eine Drogerie.
● Der Monterana Kindergarten und eine 

Montessorischule.



Dein Beitrag



Nimm dir Zeit zum Nachdenken, verbinde dich mit der 
Umgebung und stimme dich mit dir selbst ein

Vor und bei Deiner Ankunft...

● Was willst du erreichen und beitragen 
durch dein Hiersein?

● Hast du spezielle Talente und Fähigkeiten, 
die du mit uns teilen willst?

● Würdest du gerne neue Fähigkeiten 
entdecken?

● Was brauchst du um dich zu erden, deine 
Balance zu finden und zu wachsen?

Durch das Arbeiten und Leben nach Permakulturprinzipien streben wir an Gleichwertigkeit und 
versuchen weniger verschwenderisch und zerstörerisch dem Ökosystem gegenüber zu sein, von 
dem wir abhängig sind.

Hier sind die sieben Permakulturprinzipe:
Umarme die Vielfalt - Antworte kreativ auf Wandlung - Lasse Kontrolle los - Kooperiere - Mach 
langsam - Reguliere dich selbst  - Nutze die Ränder-(anstatt das Leben zu komprimieren, triff dich 
zu Interaktionen mit verschiedenen Kulturen, Geschlechtern, Generationen und Glaubenssystemen 
um fruchtbare Ideen, Lösungen und Inspirationen zu entfalten).



Wochenstruktur

8.30 Morgenkreis
9.00 Arbeitsbeginn am Morgen
12.30 Mittagessen und Pause
14.00 Arbeitsbeginn am 
Nachmittag
17.00 Ende des Arbeitstages

- Arbeit ist Liebe in Aktion -

Dies ist das Mantra, mit dem 
wir unseren Beitrag zum 
Gemeinschaftsleben ansetzen.

Hier einige Beispiele, wie du 
helfen könntest wenn du da 
bist:

- Mittagessen kochen
- Gebäuderenovierung
- Gartenarbeit
- Und vieles mehr…



Wir freuen uns dich zu treffen!

Das war’s.


