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Newsletter Nr. 5 (Juli 2009)  

Mit diesem Newsletter möchten wir euch teilhaben lassen an unserer Freude über einen wichtigen Meilenstein in der Entste-
hung unserer Gemeinschaft: dem Kauf des Anliegens Sennrüti in Degersheim! Auch von den anderen Prozessen des letzten 
halben Jahres wollen wir erzählen. 
Dieses Mal haben wir als Überschriften Liedtexte ausgewählt von Liedern, die wir in der Gemeinschaft oft miteinander singen. 
Das gemeinsame Singen ist uns sehr wichtig und prägt den Alltag. So sollen die Lieder auch diesen Newsletter prägen. 
 

Haida – Freude:  
Die wichtigste Nachricht zuerst: Wir haben das Sennrüti am 
1. Juli 2009 gekauft!!  

Es war eine spannende und intensive Zeit, bis wir den Kauf-
vertrag unterschreiben konnten. Dank dem Entgegenkom-
men der bisherigen Eigentümerin, Frau Barbara König, konn-
ten wir die Liegenschaften schon seit September 2008 benüt-
zen, um zu spüren und zu planen, wie wir die Gebäude um-
nützen können. Wir konnten dort neue Menschen empfan-
gen, ihnen begegnen, sie kennen lernen und für unser Pro-
jekt begeistern. Wir konnten uns mit dem Gebäude verbin-

den, die notwendigen 
Umbauten planen und die 
Kosten berechnen.  
Ausserdem hatten wir so 
Zeit eine geeignete Finan-
zierung für die doch sehr 
grosse Investition zu fin-
den. Kein leichtes Unter-
fangen.  

Die Verhandlungen mit der Sennrüti AG waren geprägt von 
verständnisvollem Entgegenkommen und gemeinsamer Su-
che nach Lösungen. Am Schluss entschieden wir uns, nicht 
mehr zu verhandeln oder zu feilschen, sondern einfach offen 
anzubieten, was wir zahlen konnten, ohne weitere Erwartun-
gen. Da kam uns Frau König nochmals entgegen und ermög-
lichte uns den Kauf. Wie ein Wunder! So geht das also, wenn 
Licht und Liebe mit am Verhandlungstisch sitzen…  

All is well, this I know, it is always save for me to 
change and grow. 
(Alles ist gut, ich weiss es, es ist jederzeit sicher für mich, 
mich zu verändern und zu wachsen.) 

Das Ziel unseres Gemein-
schaftslebens können wir um-
schreiben mit: persönlich und 
spirituell miteinander wachsen 
und uns gegenseitig beim 
Wachstum inspirieren und 
begleiten. So braucht auch der 
innere Wachstumsprozess viel 
Aufmerksamkeit und Achtsam-
keit, genauso wie der äussere 
Prozess des Kaufs und des 
Umbaus. Wir nehmen uns an unseren Treffen immer viel 
Zeit, einander im Kreis zuzuhören, wie es uns gerade geht 
und miteinander in die Stille zu gehen.  

Wenn genug Menschen im Haus sind, besteht auch schon die 
Möglichkeit, morgens miteinander zu meditieren und Taizé-
Gesänge zu singen.  

Im März haben wir uns ein ganzes Wochenende Zeit genom-
men für den Prozess des „Spiels der Wandlung“ und haben 
gespürt, wie das Wachstum der Gemeinschaft einhergeht mit 
dem persönlichen Wachstum jedes Einzelnen.  

Wichtige Entscheidungen fällen wir nicht nur auf der Ebene 
des Verstandes, sondern fragen auch in einer Meditation 
unser Herz. 

Aber nicht nur spezielle Zeitgefässe sind dem inneren Wachs-
tum gewidmet, sondern es zieht sich wie ein roter Faden 
durch unser gesamtes Zusammensein: der Alltag ist das 
beste Übungsfeld für Achtsamkeit und Präsenz.  

To you we sing and happiness we bring, to celebrate 
your birth, an angel here on earth.  
(Dir singen wir zu, dir bringen wir Freude, um deine Geburt 
zu feiern: ein Engel hier auf der Erde) 

Dieses Lied singen wir gern an Geburtstagen und auch bei 
der Aufnahme eines neuen Mitglieds unserer Gemeinschaft. 
Seit Beginn des Jahres sind wir kontinuierlich gewachsen.  

Es gab seit Oktober 2008 jeden Monat einen Infotag, zu dem 
Menschen eingeladen wurden, die sich vorher schriftlich 
vorgestellt hatten. Nach jedem Infotag stiegen Menschen als 
Schnupperer ein. Wenn sich jemand nach einer Schnupper-
zeit dazu entscheidet, Mitglied der Gemeinschaft zu werden, 
spüren wir in einem kleinen Ritual noch einmal miteinander 
nach, ob es auch für alle stimmt – und dann freuen wir uns 
und singen eben manchmal auch das Geburtstagslied.  

Unsere 3-Generationen-Gemeinschaft besteht inzwischen 
aus: 22 Erwachsenen (28 bis 62 Jahre) mit 22 Kindern (0 bis 

14 Jahre). Weitere 8 
Erwachsene mit 4 
Kindern sind am 
Schnuppern und wer-
den bald Teil unserer 
Gemeinschaft sein. 
Fast alle Wohnungen 
im Sennrüti sind schon 
vergeben. 

 
 

E malama ika heyau. Earth and sky, sea and stone, 
hold this land in sacredness.  
(Lasst uns Sorge tragen zu der heiligen Erde, auf eine gute, 
wahrhaftige Weise. Erde und Himmel, Meer und Stein, be-
wahre dieses Land in Heiligkeit).  

Das Lied kommt aus Hawai und erinnert uns an unsere Ver-
antwortung für die Schöpfung.  

Die Gartengruppe ist bereits 
daran, sich auf den Garten 
einzustimmen, zu spüren, was 
die Erde und der Ort von uns 
erwarten, wie der Garten um-
gestaltet werden kann und wie 
wir vorangehen sollen.  

Wir wollen behutsam und mit 
Weitsicht handeln und Perma-
kultur anwenden. 

 

Uns ist es wichtig, dass die Umbauten nach neuesten ökolo-
gischen und baubiologischen Kriterien realisiert werden. Und 
es wird eine hohe Energieeffizienz angestrebt (mindestens 
Minergie-Standard). Dazu gehören Dachisolation, 100 m2 
Solarkollektoren, sehr grosse Speichertanks, eine von der 
eigenen Photovoltaikanlage betriebene Wärmepumpe, ein 
Verbund mit der bestehenden Solaranlage auf dem ehemali-
gen Therapiegebäude sowie mit dem effizienten Gaskessel im 
Mehrfamilienhaus. In einer späteren Bauphase werden alle 
alten Doppelfenster der Nord-, West- und Ost-Fassade durch 
neue Fenster ersetzt. Gleichzeitig werden die Fassaden sa-
niert und isoliert. Platz für eine 100 bis 200 m2 Photovoltaik-
anlage ist vorgesehen. 

Siehe Rückseite….. 
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Shiva, shiva shiva shamboo; Maha deva shamboo  
(Shiva, sei gütig und bringe uns Frieden; Grosser Geist sei 
gütig und bringe uns Heil) 

 

Shiva ist einer der Hauptgötter im Hinduismus. Er verkörpert 
das Prinzip der Zerstörung, aber auch Erhaltung, Schöpfung 
und Neubeginn. 

Wir erhalten das Sennrüti, müssen 
aber einiges im Gebäude ausbrechen, 
um die neuen Wohnungen und Ge-
meinschaftsräume zu gestalten. Gan-
ze Mauern werden entfernt, andere 
durchbrochen, alte Badezimmer he-
rausgerissen. Hier wird der Abbruch 
zum schöpferischen Akt, wir reissen 
nicht ab, um abzureissen, sondern 
um Neues entstehen zu lassen. Und 
die Zerstörung dient der Erhaltung 
und dem Neubeginn zugleich. 

Ausbruch, damit Schönes entstehen kann. 

 

El alma, que anda en amor, ni cansa, ni se cansa.  
(Die Seele, die in Liebe wandelt, ermüdet weder andere noch 
sich selbst.)  

Es ist eine Wahrheit, die wir immer wieder erleben: das Ab-
klären aller ökonomischen und ökologischen Fragen, der 
Prozess der Gemeinschaftsbildung, das Integrieren von neu-
en Mitgliedern, die Planungen für den Umbau und all die 
vielen Details, die es bei diesem Kauf zu beachten gilt, das 
alles braucht viel Kraft. Aber die Kraft ist da, wir werden 
nicht müde, zusammen zu kommen und zu danken und uns 
zu freuen an all dem, was entsteht. Alle von uns sind min-
destens in einer Arbeitsgruppe engagiert, viele von uns in 
mehreren, manche stecken fast ihre gesamte Zeit in das 
Projekt – und doch: unsere Seele wird nicht müde vorwärts 
zu gehen, unserer Vision entgegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ein Moment der Stille im Garten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Die Kinder freuen sich, dass sie mithelfen dürfen. 

 
 

One by one everyone comes to remember, we are heal-
ing the world, one heart at a time. 
(Einer nach dem anderen beginnt sich zu erinnern: wir heilen 
die Welt, ein Herz nach dem anderen.) 

Und dieses wundervolle Lied ist eine Einladung an dich, an 
euch: Komm, auch du bist eingeladen, mitzumachen, mitzu-
tragen, dich zu erinnern an die wundervolle Botschaft, dass 
wir alle dazu fähig sind, unsere Welt ein wenig heller und 
heiler zu machen. Ganz konkret danken wir dir, dass du uns 
mitträgst, energetisch, finanziell, tatkräftig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begegnung im Garten 

 

 

May the circle be open but unbroken. May the love of the Goddess be ever in your heart. Merry meet and merry 
part and merry meet again. 
(Möge der Kreis offen sein aber nicht gebrochen. Möge die Liebe der Göttin immer in deinem Herz sein. Lasst uns einander 
fröhlich begegnen und fröhlich auseinandergehen. Und uns einander fröhlich wieder 
begegnen) 

Wir laden alle ein, die in den nächsten Monaten gern ein paar Tage ihre Arbeitskraft ein-
setzen wollen im Umbau unseres Hauses: Helfende Hände und Herzen sind uns sehr will-
kommen!  

Kontakt für Mithilfe beim Umbauen: René Hirschi, Sennrütistrasse 23, 9113 Degers-
heim, umbauen@oekodorf.ch 
 
Menschen, die uns einfach so besuchen wollen, bitten wir, nur an Besuchstage zu kom-
men! Wir sind zurzeit sehr ausgelastet mit Umbauen. Wir hoffen, Ihr habt Verständnis! 
Bitte meldet euch vorher an bei: Bettina Flick, Sennrütistrasse 23, 9113 Degersheim, 
unter: fuehrung@oekodorf.ch 
Besuchstage mit Führungen: 10. Aug, 14. Sept, 12. Okt und 9. Nov 2009, (um 14:30) 
 Esche im Garten Sennrüti 

(die Esche ist Symbol von Degersheim/Tegersche) 


