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Rückblick Juli 2013 bis Dezember 2013 - begin.explore.create.shine - Ausblick 2014 

Mit diesem Newsletter blicken wir auf eine bewegte zweite Jahreshälfte zurück. Unsere Energie kanalisiert sich nach der langen 
Bauphase nun vermehrt in Projekte und Aktivitäten, die, von unserer Vision genährt, aus der Freude geboren  sind. 
Im Juli nahm eine Delegation am GEN (Global Ecovillage Network) Europe Treffen auf der Schweibenalp teil und kam strahlend, 
inspiriert und mit dem Blick fürs grosse Ganze zurück. Im August fand ein internationaler Permakulturtag mit 250 Besucher/-innen 
im Ökodorf statt. Ende Sommer startete Herzfeld – Kultur & Forschung – mit einem fulminanten Einstiegsprogramm. Alle 40 Tage ein 
Fest, Seminare, Tanznächte, Kino und vieles mehr. Im September lernten wir gemeinsam ein neues, kreatives, 
gemeinschaftsbildendes Werkzeug, das Forum. Im November öffnete Sonnrüti – Geborgenheit & Aufbruch seine Pforten für 
Menschen in Krisen und Phasen der Um- und Neuorientierung.  
 

GEN Europe Treffen Schweibenalp, Juli 2013 
Das Global Ecovillage Network ist 
ein ständig wachsendes, welt-
umspannendes Netzwerk von 
Gemeinschaften und Ökodörfern. 
Sein Ziel ist das Bauen von 
Brücken zwischen Kulturen und 
Kontinenten. 

Sieben Erwachsene und drei Kinder aus unserer Gemeinschaft 
besuchten die Konferenz und fanden sich zusammen mit ca. 
350 Menschen aus 51 Ländern. Parallel zur Konferenz gab es ein 
Treffen der nächsten Generation, NextGen, 40 junge Menschen, 
die uns mit ihrer Vision, ihrem Engagement, ihrer Kreativität, 
Kraft und Vernetzung unglaublich inspirierten.  

Es gab jeden Tag Vorträge, Workshops und viel Zeit für 
persönlichen Austausch. Es war berührend, wahrzunehmen, 
dass wir Teil einer weltweiten Bewegung sind und dass ein Pool 
von Wissen vorhanden ist, welches so freigiebig zur Verfügung 
gestellt wird. Die Konferenz war geprägt von freudigem, 
friedlichem Zusammensein mit einem vibrierenden, lebendigen 
Austausch zu allen Themen des Zusammenlebens.  

Nach der Konferenz besuchte uns eine internationale Gruppe in 
Degersheim. Es war eine riesige Freude so viel Wertschätzung 
und Anerkennung von Menschen aus anderen Gemeinschaften 
zu bekommen für all das, was wir bis jetzt aufgebaut haben. 

Permakulturtag, August 2013 
In Zusammenarbeit mit dem 
Verein Permakultur Schweiz 
wurde am 24. August 2013 der 
sogenannte Permakulturtag bei 
uns im Ökodorf Sennrüti durch-
geführt. Mehr als 250 Gäste aus 
der ganzen Schweiz und dem 
nahen Ausland waren aktiv dabei! 
Referate, Workshops, Informationsstände, Gartenführungen mit 
viel Anschauungsmaterial: Hügelbeete, Tomatenhaus, Obst- und 
Fruchtkulturen, Regenwasseranlage, Biotope, Kompostklo, 
Weidenkonstruktionen und Trockensteinmauern. Ein üppiger 
Garten nach Permakultur-Prinzipien gestaltet, schöne Orte zum 
verweilen, Kinderspielplätze, Nützliches neben augenscheinlich 
Unnützem, Platz für Pflanzen, Tiere und Menschen. Der Bau 
eines grossen Gewächshauses hat gerade angefangen.  

 
Bild: Michael Hug, Degersheim 

Hausführungen (Baubiologie, Lehmheizwände, Regenwasser-
nutzung und erneuerbare Energien) und Besichtigung der 
neuen Imkerei gaben den Gästen 
einen Einblick ins Ökodorf. 

Ein Kinderprogramm mit Schminken, 
Tischtheater, Kletterbaum, Sand-
kasten, Feuerstelle, einem Flohmarkt 
und die verschiedenen Verpflegungs-
stände sorgten für eine gute 
Stimmung und genügend Zeit für den 
persönlichen Austausch. 



 
Möge Friede auf Erden sein 

 
Herzfeld – Kultur & Forschung 
"Das Herz der Revolution ist die Revolution des Herzens"  
(Nicolas Perlas, alternativer Nobelpreisträger)  

Im Sommer wurden die Tore vom Herzfeld geöffnet - das Kultur- 
und Forschungszentrum für eine nachhaltige Lebensweise im 
21. Jahrhundert.  

 

Ein grosser, heller Seminarraum 
und ein kleines, gemütliches Café 
zum Begegnen vor und nach den 
Anlässen, der Garten, die Wälder 
und die prachtvolle Hügelland-
schaft dienen als Kurs- und 
Begegnungsort. 

 

 

Kurse zu den Themen: Yoga, Biodanza, Präsenz und Bewusstsein 
(inspiriert von der Arbeit von Thomas Hübl), der Zugang zur 
eigenen Seele wurden geübt und erforscht. Die Tanznächte 
erfreuten sich an zunehmend mehr Tanzfreudigen. Es fanden 
Kräuterwanderungen statt. Nach der Vorführung des Films 
"more than honey" wurde mit dem Ökodorf-Imker Lukas Berni 
über die Thematik der Bienenhaltung in der Schweiz eine 
engagierte Diskussion geführt. Ein Fest für die Kinder wurde 
gefeiert zur Freude, Integration und Bekanntmachung im Dorf. 
Und imago art projects lud zu den Jahreszeitenfesten. Es ist dies 
eine Gruppe von Künstlern in und um Sennrüti, jung bis alt, die 
an den Wurzeln des Theaters forschen - dem Ritual. Mit 
intuitiven Methoden erspüren sie die Qualität der kommenden 
Zeit und suchen mit Tanz, Artistik, Musik und Gesängen, 
Theater und Installation zum Ausdruck zu bringen, was sie darin 
als wesentlich empfinden. Es ist dies auch die Suche nach einer 
modernen Art sich im Jahreskreis und in der Natur mit ihren 
Rhythmen zu verankern und in dieser Anbindung am 
Natürlichen Kraft und Ausrichtung zu finden. Ganz im Sinne des 
Regenwaldschützers John Seed: „Ich bin der jüngste Ausdruck 
der Natur, die sich selber schützt.“ 

 
Forum Einführungskurs mit François Wiesmann, September 
2013 
Gemeinsam wachsen – wenn wir unsere Vision auf zwei Worte 
herunterbrechen müssten, könnten es diese zwei sein. Immer 
wieder suchen wir nach Werkzeugen, die uns dabei 
unterstützen. 

Diesen Herbst haben wir ein äusserst kraftvolles, gemein-
schaftsbildendes Tool gefunden. Das Forum. Ein Kreis, eine 
Mitte. François Wiesmann, erfahrener und einfühlsamer 
Forumsleiter aus dem Umfeld des ZEGG (Zentrum für 
experimentelle Gesellschaftsgestaltung) hat uns Ende 
September drei Tage in die Welt und Kunst des Forums 
eingeführt. Dabei sind kleine Wunder geschehen und ein 
grosser Wunsch entstanden. Wir möchten das Forum, und 
François, regelmässig hier bei uns. 

 

„Das Forum ist eine künstlerische Gesprächsgestaltung, eine 
Bühne für die innere Welt der Menschen: seine wirklichen 
Beweggründe, seine eigentlichen Gefühle und Gedanken. Es 
dient der Forschung am Menschen, der Entwicklung neuer 
Werte im Umgang untereinander und in der eigenen 
Entwicklung, der Transparenz in Gruppen, der Mitteilung, der 
Aufklärung ungelöster Situationen im Alltag, und es kann auch 
als Katalysator für die eigene Entwicklung genutzt werden.  

Ein Mensch macht sich zum Thema im Sinne eines Beispiels. Er 
weiss, dass das, was er oder sie vorbringt, für viele gilt. Um 
dieses Bewusstsein zu fördern, wählt man die Form einer Bühne 
oder Mitte, das heisst, die Darstellungsperson ist im 
Mittelpunkt, und die anderen sind Publikum.  

Wenn die Darstellungsperson fertig ist, können andere 
auftreten und ausdrücken, was sie wahrgenommen haben. 
Dadurch bekommt die Darstellungsperson ein Feedback. Sie 
kann erfahren, was andere über sie denken, was sie zu ihrem 
Thema ergänzend zu sagen haben. Die Klarheit zu wissen, was 
andere denken, an ihr schätzen, was sie vielleicht daran hindert, 
sie zu lieben, welche Bedeutung sie für die anderen hat, diese 
Klarheit braucht jede Person, sie macht sie zu einem sozialen 
Wesen. 

Das Forum wird jeweils von einem/r Forumsleiter/in geleitet. 
Ihre Aufgabe ist, die Darstellung so zu führen, dass ihr 
allgemeingültiger Charakter sichtbar wird und dadurch ein 
Lernprozess für alle Beteiligten möglich ist.“ (Aus: Das Forum, 
Dolores Richter und François Wiesmann).  

Die Feuertaufe ist, sich in seiner Verletzlichkeit in die Mitte zu 
wagen, doch der Mut, sich zu zeigen, wird belohnt, mit 
Wertschätzung, Mitgefühl und Verständnis. Alles, was wir in der 
Mitte von uns zeigen und mit den Menschen im Kreis in 
Beziehung bringen, wird sichtbar und kann heilen. Je mehr wir 
uns einander zeigen und von einander gesehen werden, desto 
tiefer fühlen wir uns angenommen und zugehörig. Wenn wir 
unsere Themen transformieren und integrieren, lässt die 
Identifikation damit nach und wir werden freier. In dieser 
Freiheit entsteht Raum, unser Licht in die Welt zu tragen, das zu 
leben, wofür wir gekommen sind. 



 
Möge Friede auf Erden sein 

Die transpersonale, archetypische Dimension dieser Arbeit heilt 
dabei nicht nur etwas bei dem Menschen in der Mitte, sondern 
berührt etwas in Allen, die damit in Resonanz gehen. Eine 
Ahnung davon, was die Kraft der kollektiven Weisheit vermag, 
zeigte sich in der zunehmenden Synchronizität, in der Weichheit 
und Offenheit, in der Transparenz und Kohärenz, die unser 
Gemeinschaftsfeld erfasste. Letztendlich ist es eine Liebe 
jenseits von Sympathie und Antipathie, die uns verbindet. 

Berührt von der Vielfalt des Menschseins und der Tiefe der 
Authentizität, möchte Brigit ihre ganz persönliche Erfahrung in 
der Mitte hier teilen: „Ich stellte mich einem meiner zentralen 
Lebensthemen, der Angst, vor Menschen zu sprechen. Mit 
François’ intuitiver und achtsamer Begleitung ging ich durch 
einen Prozess, der mich zur Wurzel meiner Angst führte. 
Stellvertretend für meinen Vater, für meine Ahnen, stellte sich 
ein Gemeinschaftsmitglied mir in den Rücken, hielt den Raum, 
hielt mich und gab mir die Kraft, in der Mitte zu stehen, ohne 
meine Energie zurück zu nehmen. Gleich einer Initiation fühlte 
ich mich aufgenommen im Kreis, durfte da sein, so wie ich bin. 
Dieses kraftvolle, liebevoll gehaltene Standing setzte eine 
Entwicklung in Gang, die immer noch andauert und machte mir 
nochmals klarer bewusst, wieviel Heilungspotenzial in meiner 
Wahlfamilie Gemeinschaft steckt. Hier wird meine spirituelle 
Intelligenz gesehen und wertgeschätzt und ich kann mich damit 
und mit meiner grossen Liebe für dieses Projekt, diesen Platz 
und diese Menschen ganz einbringen. Und ganz nebenbei, nah 
dis nah, wächst die Liebe für meinen Herzensvater und 
verwandelt sich die Angst, vor Menschen zu sprechen, in eine 
Freude. Das ist Gemeinschaft!“   

 
Sonnrüti – Geborgenheit & Aufbruch 
Seit 2009 träumen und planen wir ein stationäres Heilzentrum 
für Menschen in Krisensituationen und Phasen der Um- und 
Neuorientierung. Sonnrüti, ein Ort der Geborgenheit, wo 
Menschen empathisch, achtsam und fachlich fundiert in ihrem 
individuellen Prozess begleitet werden. Während der 
Konzeptphase haben wir uns mit anderen Institutionen 
vernetzt, einen Businessplan erstellt und mit ca. 12 
Gästezimmern und der Sonnrütistube (Wohnzimmer mit 
integrierter Küche) eine Infrastruktur ausgebaut. Jetzt, wo wir 
langsam bereit sind, Gäste aufzunehmen, fühlt es sich sehr 
stimmig an, dass seit einigen Wochen die unterschiedlichsten 
Menschen mit den unterschiedlichsten Anliegen auf uns 
zukommen, die unser Angebot in Anspruch nehmen möchten. 
Wir prüfen, was geht und was noch nicht, lernen im Tun und 
lassen uns ein auf ein organisches Wachsen im Vertrauen, dass 
wir getragen sind von einer grösseren Weisheit.  

Dazu ein paar Sonnrüti Grundgedanken: 
„Wir gehen davon aus, dass die Welt in jedem Augenblick 
vollkommen ist und dass alles mit allem immer perfekt 
zusammen passt. Dieser Vollkommenheit wohnt seit 
Menschengedenken ein Impuls inne, der uns dazu bewegt, 
weiter zu gehen, zu wachsen, zu lernen und zu lieben.  

In diesem Feld bieten wir Dir einen geborgenen Raum, um 
anzunehmen, was ist und um Deinen Schatten zu begegnen. 
Alles, was in Beziehung tritt, kann heilen und alles, was vom 

Licht der Erkenntnis berührt wird, kann sich transformieren. Aus 
der Kraft der Wandlung erwacht Deine Schöpferkraft und Du 
berührst Dein Potenzial. So genährt brichst Du auf zu dem, was 
durch Dich in die Welt möchte.“ 

Während der Aufbauphase bieten wir Menschen mit einer 
gewissen Selbstständigkeit ein reduziertes Angebot als 
betreute/r Gasthelfer/in. 

Im Grundangebot enthalten sind begleitete Mitarbeit in Haus 
und Garten 3-4h/Tag, Morgenkreis, tägliche Meditation und 
Taizé-Singen sowie wöchentliches Standortgespräch. Zusätzlich 
stehen verschiedene, zum Teil krankenkassenanerkannte 
Angebote zur Verfügung:  

Somatic Experiencing (Traumatherapie), psychologische 
Beratung, biodynamische Craniosacraltherapie,  Shiatsu, 
Kinesiologie, Akupunktur und Pflanzenheilkunde, 
Ho’oponopono (Hawaiianisches Versöhnungsritual), begleitetes 
Transformation Game und Intuitive Solutions, Bachblüten-
beratung, Massage und Familienbegleitung.  

 

Neue Gartenprojekte 
In den letzen 2 Jahren wurden mehr als 100 Obstbäume und 
Beerensträucher und 3 Nussbäume gepflanzt. Dank an alle 
Spender und Spenderinnen! 

Im Norden haben wir eine kleine Pilzplantage in Betrieb 
genommen. 

Im Osten wurde eine Regenwasser-Belebungsanlage installiert. 
Ein Teil des gesammelten Regenwassers wird über eine Kaskade 
von „flow forms“ geleitet und landet in einem Biotop. „Flow 
forms“ versetzen das Wasser in eine natürliche Bewegung. Das 
Wasser erhält so seine ursprüngliche gesunde innere Struktur 
zurück. 

Im Westen entsteht ein zusätzlicher Natur-Kinderspielplatz mit 
Sand und fliessendem Wasser (ebenfalls Regenwasser).  

Im Süden werden wir im Laufe von 2014 ein Gewächshaus von 
ca. 5m x 27m bauen, damit wir in Zukunft das ganze Jahr 
hindurch Gemüse anpflanzen und ernten können.  
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Neue Wege, uns kennen zu lernen 

Menschen, die uns durch Anwesenheit und Mitarbeit 
kennenlernen möchten, können für 2 oder mehr Wochen 
kommen und 3 bis 6 Stunden pro Tag mitarbeiten in Haus, 
Garten, Küche, Büro, beim Umbauen oder dort, wo gerade 
Unterstützung erwünscht ist. Dabei wohnst Du in einem 
Einzelzimmer mit eigenem Bad/Dusche/WC oder, falls Platz 
vorhanden ist, in einem Bauwagen oder einer Jurte. Diese 
Mitarbeitswochen sind nicht nur reine Arbeitswochen. Sie sind 
ein Weg, die Gemeinschaft Sennrüti von innen heraus kennen 
zu lernen. Du kannst an verschiedenen Anlässen der 
Gemeinschaft teilnehmen. 

Wer länger (mindestens 1 Monat) bei uns mitwirken will, kann 
als Langzeitgasthelfer/-in für Mittagessen und Logis in Sennrüti 
leben und arbeiten. Da du eine Gasthelferküche mitbenützen 
kannst, bist du in einer ähnlichen Situation wie die Menschen, 
die hier leben. Du kannst ruhig für dich sein, andere einladen 
oder dich einladen lassen, und so in Kontakt mit Menschen der 
Gemeinschaft kommen. 

Weitere Informationen unter mitarbeit@oekodorf.ch 

 

 
Gemeinschaftsleben erfahren (Intensiv-Tage) 
Mehrfach im Jahr finden Kennenlern-Tage über ein verlängertes 
Wochenende statt. Gemeinschaftsleben erfahren wir im 
gemeinsamen Tun im Alltag in Haus & Garten, sowie im 
Zusammenkommen, um zu meditieren, zu singen, zu 
reflektieren, zu tanzen, zu spielen und zu begegnen und um 
Gespräche zu führen.  

Wir teilen mit euch unsere gemeinschaftsbildenden Werkzeuge 
und unsere Erfahrungen aus den vergangenen Jahren und 
öffnen einen Raum, in welchem ein innerer Prozess bezüglich 
den eigenen Wünschen und Visionen stattfinden kann. Dies 
wird unterstützt durch das Zusammensein in der Gruppe, damit 
Gemeinschaft direkt im Kleinen erfahren und erprobt werden 
kann. 

Der Austausch untereinander dient der Inspiration, der 
Reflexion und der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt 
auch Austauschmöglichkeiten mit Menschen der Gemeinschaft. 

Nächste Daten: 27. Februar bis 2. März und 19. bis 22. Juni. 
Anmeldung unter begegnen@oekodorf.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterstützungsmöglichkeiten  
Weiterhin sind wir dankbar für Menschen, die uns mit 
zinsgünstigen Darlehen unterstützen können. 
Kontakt: fundraising@oekodorf.ch 

Wir freuen uns über weitere Menschen, die durch eine 
Mitgliedschaft im Förderverein mit uns in Verbindung sein 
wollen. Das Anmeldeformular ist auf der homepage zu finden 
unter: www.oekodorf.ch/foerderverein 
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