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Rundgang durch Sennrüti 

„Liebe Menschen, die uns unterstützen, viele von euch waren in den letzten Jahren bei uns zu Besuch. Andere haben es bis jetzt noch 
nicht geschafft vorbeizukommen. Für euch haben wir uns eine Spezialführung ausgedacht! 
Dieser Newsletter ist eine Einladung mit uns durch Haus und Hof zu gehen. Herzlich Willkommen!“ 
 
Wir treffen uns in einem Kreis mit alten Stühlen aus dem 
ehemaligen Sennrüti Kurhaus. Die Eingangshalle sieht fast noch 
so aus wie am Anfang des Projekts. Die bunten roten Kissen 
wurden allerdings an einem der regelmässigen Aktionstage 
gemacht. Am liebsten möchten wir statt dem alten Ofen, der 
gar nicht richtig heizt, ein offenes Feuer, damit es richtig 
gemütlich wird; ein Feuer, das uns anzieht und zum Verweilen 
einlädt. 

 

„Herzlich Willkommen! Schön, dass ihr hier seid! Setzt euch in 
den Kreis. Dann fangen wir mit einer Namensrunde an und 
hören voneinander, was euch hierher geführt hat und was euch 
speziell interessiert!“ René erzählt über die Entstehungs-
geschichte der Gemeinschaft, über aktuelle Themen und über 
die Mitglieder der Gemeinschaft (zurzeit 30 Erwachsene und 26 
Kinder und Jugendliche). 

Dann machen wir uns 
auf den Weg. Zuerst 
nach oben, durch die 
Bibliothek mit unzähli-
gen Büchern zu allen 
möglichen Themen.  
Wir laufen weiter und 
zeigen stolz die neuen 
Gästezimmer, alle 
individuell und mit viel 
Liebe gestaltet und 

jedes mit einem ganz neuen Badezimmer. „Wisst ihr schon, dass 
fast alle Toiletten im Haus mit Regenwasser gespült werden? 
Seit der Installation der Regenwasseranlage haben wir den 
Trinkwasserverbrauch fast halbiert!“ 

 

 

Das Meditationszimmer am Ende des Flurs bekommt bald ein 
neues Gesicht: ein zusätzliches Fenster gegen Süden, einen 
neuen Holzboden und eine neue Einrichtung. Dieser Raum der 
Stille ist auch ein Ort der Begegnung und Besinnung und wird 
von verschiedenen Menschen und Gruppen für Meditationen 
oder andere spirituelle Übungen benützt. Hier singen wir jeden 
Morgen mit ein paar Menschen eine halbe Stunde Taizé-Lieder. 
„Und Sonntags singen wir ab 9:00 Uhr im Eingang. Es kommen 
immer mehr Menschen, auch aus der Umgebung.“  

Vis à vis ist die Sonnrütistube: ein total heimeliges Wohn-
zimmer mit Küche. Dort finden u. a. Seminare statt, Frauen-
abende, Meditationen oder auch Konfliktlösungsprozesse.  

Vom Balkon aus sehen wir in der Ferne den Säntis und eine 
weite Hügellandschaft. Der Blick nach Westen zeigt den 
Wohntrakt mit den Holzbalkonen, die grosse Solaranlage auf 
dem Dach und einen Grossteil des Gartens mit alten Bäumen. 
Wir sehen Kinder herumrennen und Enten beim Biotop. Es 
lockt uns gleich, nach draussen zu gehen. 



Gemeinschaft Ökodorf Sennrüti Newsletter Nr. 15 März 2015 

 

 
Möge Friede auf Erden sein 

Wir schauen uns jetzt einige Wohnungen an, die alle sehr 
individuell gestaltet sind. Aus den vielen Kurhauszimmern 
entstanden fünfundzwanzig 1- bis 5½-Zimmer-Wohnungen, alle 
baubiologisch umgebaut. Die grösseren Wohnungen sind auf 
zwei Stockwerken und haben eine eigene Treppe. Holz, Kork, 
Kalk und Lehm sorgen für eine angenehme Atmosphäre, 
manche Wohnungen haben Lehmheizwände. Die Wohn- und 
Schlafbereiche haben alle eine Netzfreischaltung, die 
Elektrosmog verhindert und einen gesunden Schlaf ermöglicht. 

Wir gehen in eins der beiden Hauszimmer. „Hier treffen wir uns 
an Gemeinschaftsabenden, für Gruppentreffen und für 
gemeinsame Filmabende.“ 

Eine Etage tiefer werfen wir noch kurz einen Blick ins 
Kinderzimmer mit dem schönen Kinderhaus aus Lehm und 
Naturholz. Daneben ein Raum mit Theaterbühne für die etwas 
grösseren Kinder.  

Wir gehen durch die Schieferhalle mit der grünen Wand und 
dem Steinmosaikprojekt (work in progress) hinaus in den 
Garten. „Hinter dem urchigen Kletterbaum seht ihr das 
Hühnerhaus. Bald kommen die Hühner. Etwas weiter entfernt 

seht ihr beim Weiher das Entenhaus, fast 
über Nacht gebaut: ein wildes Projekt aus 
einem Impuls entstanden und umgesetzt. 
Die vier Lauf-Enten sorgen dafür, dass die 
Schnecken bei uns rar werden. Ein paar 
Kinder sind mit Hilfe von Yvette und 

Thomas in der Verantwortung: am Morgen herauslassen, das 
Häuschen putzen und am Abend vor dem Eindunkeln wieder 
zurück in Sicherheit vor dem Fuchs.“ 

Gleich hinter dem Weiher ist der Feuerplatz, ein Platz der 
Begegnung. Wenn du hier bist, bist du nicht lange allein. Hier 
wird oft Feuer gemacht, gegessen und gesungen. An diesem 
Platz sind auch oft Kinder, weil gleich daneben der Sandkasten 
ist und ein weiterer toller Kletterbaum. Auch die Aussenküche 
ist hier, mit Kaltdusche und Kompostklo.  

So lebendig wie es rund um dem Feuerplatz ist, so ruhig ist es in 
der Ruhezone. An einem Aktionstag im letzten Frühling wurde 
der ehemalige Jurtenplatz geebnet, eingesät und mit Blumen 
und Büschen umgeben. An beiden Seiten ist ein Tor. „Hier ist 
das Reden über persönliche Themen gefragt. 

 

Gemeinschaftsthemen und Arbeitsgruppensitzungen bleiben 
draussen! Genau so wie in der Sternstunde, wie es Claudia, eine 

der Initianten, sich 
gewünscht hat.“ Die 
Sternstunde findet 
immer am Nachmittag 
vor dem Aktionstag 
statt. Alle werden mit 
einem feinen Zvieri 
verwöhnt. 

Der gelbe Wagen steht 
seit Anbeginn dort. Schon viele haben dort kurz oder lang 
gewohnt. Jetzt wohnen dort zwei Schnupperer, die gerne für 
sich und naturverbunden leben wollen. „Schau, es steht ein 
kleines Weidenhäuschen im Heidelbeerfeld oberhalb vom 
gelben Wagen; ein Platz für dich allein oder zu zweit. Solche 
Plätze brauchen wir im Garten. Einfach mal nicht angesprochen 
werden, einfach für sich sein!“ Es gibt mehrere solcher Plätze: 
weiter oben unsere „love hut“, als Teil des Weidenhags, ein 
Bänkchen oberhalb vom Hühnergehege und ein ganz 
verstecktes Plätzchen – „Nicola‘s Gärtli“ – unterhalb der 
Cafeteria. 

Wir sind immer noch im Westen. Neben dem Haus haben wir 
schon lange einen Sand- & 
Wasserplatz geplant, das 
Mäuerchen steht schon, 
die Brücke in den Westtrakt 
ist provisorisch. Das gibt es 
auch bei uns: Pläne, die 
etwas dauern, bis sie 
verwirklicht werden. 

„Dafür zeige ich euch jetzt 
unsere Lehmsauna. Diese 
wurde von unserem Lehmspezialisten, René R., während 2 
Sommer-Camps mit Hilfe von jungen Freiwilligen gebaut. Es ist 
soooo schön, am Abend die Hitze des Holzofens und die 
angenehme Atmosphäre zu geniessen!“ 

Der Tipi-Platz wird momentan für das grosse Trampolin genutzt. 
Da möchten klein und gross oft gleichzeitig springen. Die Kinder 
zeigen uns dabei oft vorbildlich, wie sie untereinander Konflikte 
angehen und lösen. 
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Der Steinplattenweg führt uns an einem der vielen Hügelbeete 
und an einer Reihe von Säulenbäumchen vorbei. „Am Hang 
seht ihr Erdbeeren und weiter unten eine Himbeerplantage. Wir 
verwandeln den Parkgarten allmählich in einen 
Permakulturgarten und haben in den letzten Jahren mehr als 
100 Obstbäume, Beerensträucher sowie vier Nussbäume 
gepflanzt.“  

In den Föhren hängt das Kinderhaus, nur via eine „schwierige“ 
Treppe zu erreichen. Es wird schon von einer „neuen“ 

Generation Kindern bewohnt. 
Die ersten Bewohner/-innen 
finden sich schon zu gross für 
so etwas.  

„Passt auf, ihr lieben Gäste, 
da kommt gerade ein Seil-
bähnchen angesaust; mit 
einem Jauchzen freut sich 
Levi, dass er zeigen kann, wie 
schnell es geht.“  

Jetzt können wir zum unteren 
Friedenspfahl gehen. Dieser Pfahl 
ist im letzten Sommer als Teil des 
schönen Friedenswegs von 
Degersheim zum Kloster Magdenau 
aufgestellt worden. Der Weg ist in 
Zusammenarbeit mit der kath. 
Kirche entstanden. Wir haben die 
zehn Pfähle in ihrem Auftrag 
hergestellt und auch gesetzt. Es 
gibt eine kleine Broschüre zum 
Friedensweg. Die Wandernden 
setzen sich oft aufs Bänkchen und 
geniessen die Blumen, bevor sie weitergehen.  

Jetzt gehen wir ein paar Schritte zurück und kommen zum 
Gewächshaus-Projekt. Wir konnten von einer ehemaligen 
Gärtnerei Material übernehmen und bauen damit ein 
Gewächshaus, so dass wir in Zukunft auch im Winter eigenes 
Gemüse haben werden. Die Hochbeete stehen schon seit 
letztem Jahr und wurden den ganzen Sommer über genutzt. 
Auch die anderen Hochbeete wurden im letzten Herbst neu 
aufgebaut und rechtzeitig vor dem Winter mit 

Gemüsesetzlingen bepflanzt. „Diesen Winter hatten wir feinen 
Grünkohl, Rosenkohl, Pak Choi, Chabis und andere Kohlsorten 
für das Mittagessen.“  

Das restliche Wintergemüse beziehen wir von einem Biobauern 
aus Degersheim, der es speziell für uns anpflanzt und 
zwischenlagert. Etwas weiter sehen wir die Tomatenplantage, 
weitere Hügelbeete und ein kleines Gewächshaus, wo wir 
Salate anbauen. 

Wir gehen via Waschküche in das ehemalige Therapiegebäude 
hinein. „Diese Waschküche hat den Vorteil, dass es viel Platz 
zum Trocknen hat. Dafür dürfen wir unsere Wäsche die fünf 
Stockwerke hinunter und hinauf tragen: ein richtiges 
Fitnessprogramm.“  

Jetzt gehen wir die 
Treppe hoch und 
kommen in den 
Vorraum vom Herz-
feld; diesen Vorraum 
haben wir im 
Sommer 2013 
während der „happy 
working week“ 
renoviert. Dort können wir uns gemütlich aufhalten während 
Tanznächten oder anderen Veranstaltungen, die im 
Bewegungssaal stattfinden.  

„Schau mal in den Saal hinein! Dieser Raum wird vielseitig 
genutzt: Ballett, Tanz, Yoga, Singen, Gemeinschaftstreffen, 
Seminare und Männerkreis.“ Ein schöner heller Raum, der 
darauf wartet, dass die Fenster erneuert werden. Und gleich 
daneben ist die Gemeinschaftspraxis, die von Menschen geteilt 
wird, die Therapien anbieten. 

Der Umkleideraum wird vor allem von den Ballettmädchen 
benützt. Die Boutique daneben ist ein „Bring und Hol“- Lädeli. 
Die Kleider werden regelmässig sortiert und eingeräumt. Die 
Gasthelfer/-innen machen diese Arbeit gerne; es gibt immer 
„Trouvaillen.“  

„Riecht ihr es schon? Der Geruch von Honig und Bienenwachs. 
Hier ist die Werkstatt von unserem Imker Lukas.“ Er hat seine 
etwa 130 Bienenvölker an vielen Orten, auch in den Bergen. Ein 
paar Völker sind hier auf dem Dach; die Bienen geniessen die 
vielen Blumen und Kräuter im Garten.  

Lukas wohnt mit seiner Familie am Ende des Ganges. Ihre 
Wohnung wurde im letzten Jahr umgebaut. In diesem 
Mehrfamilienhaus wohnt auch noch Marianne, die seit 
Dezember 2014 dabei ist und gerne so nahe wie möglich am 
Garten wohnen will. Die anderen Wohnungen im diesem 
Gebäude werden immer noch von 3 Frauen bewohnt, die schon 
hier waren als wir das Haus gekauft haben und denen wir 
vorläufig das weitere Wohnrecht gegeben haben. Die Älteste ist 
inzwischen 94 Jahre alt. 



Gemeinschaft Ökodorf Sennrüti Newsletter Nr. 15 März 2015 

 

 
Möge Friede auf Erden sein 

 
„Und schau: hier ist das Resultat von der „happy working week“ 
vom Sommer 2014: ein Multimediaraum.“ Hier macht Thomas 
seine Lernvideos und es können Filmabende oder Seminare 
stattfinden. 

Ach, es ist so schön draussen, gehen wir doch über die 
Steintreppe nach oben, dann könnt ihr das Hühnerhaus aus der 
Nähe sehen. Nun sind wir auf der kleine Wiese vor der 
Caféteria. Hier draussen sitzen wir oft beim Mittagessen, sogar 
im Winter. Sobald die Sonne scheint, ist es fast immer warm 
genug. Dieses Blumenparadies wird von einigen Frauen gehegt: 
Yvette, Claudia und Marianne pflegen diesen Zauberplatz. In der 
Ecke steht unser Pizzaofen. Unzählige Pizzas wurden hier 
gebacken und mit Genuss verzehrt.  

Nun gehen wir kurz hinein; die Caféteria ist seit 2009 unsere 
provisorische Küche, die wir immer wieder versuchen, 
zweckmässiger und schöner zu machen. Das „Hara“ nebenan ist 
ein Raum für gemütliches, aber manchmal auch lautes 
Zusammensein; mit Billard und Musikanlage wird dort am 
Abend gespielt und gefeiert.  

„Nein, wir gehen noch nicht hinauf in den Speisesaal. Im Osten 
möchten wir euch noch den kleinen Weiher, die  Kräuterspirale 
und das Wasserspiel mit den fünf „flow forms“ zeigen.“  

Das Wasserspiel dient der 
Belebung des Regen-
wassers aus den beiden 
Regenwassertanks und 
speist das Biotop. 

Der Sitzplatz hier hat 
Morgensonne und der 
Kompost ist versteckt 
hinter einem Weidenhag.  

„Gut, ihr habt es wirklich verdient. Wir gehen in den Speisesaal 
und sitzen zusammen bei Kaffee und Kuchen.“ 

Weitere Gemeinschaftsmitglieder haben sich eingefunden und 
geniessen gerne das Z`vieri mit euch. Die Kinder stehen schon 
vor dem Kuchentisch. Sie sind immer die Ersten hier.  

„Nun bedanken wir uns herzlich für euer Interesse während des 
Rundgangs und wünschen euch eine gute Heimreise. Bis bald!“ 

 
 

 

Wege, uns kennen zu lernen 
Menschen, die uns durch Anwesenheit und Mitarbeit 
kennenlernen möchten, können für zwei 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. 

Weitere Informationen unter mitarbeit@oekodorf.ch 

 

Gemeinschaftsleben erfahren (Intensiv-Tage) 
Mehrfach im Jahr finden Kennenlern-Tage an einem 
verlängerten Wochenende statt. Gemeinschaftsleben erfahren 
wir im gemeinsamen Tun im Alltag, sowie im Zusammen-
kommen, um zu meditieren, zu singen, zu reflektieren, zu 
tanzen, zu spielen, sich zu begegnen und um Gespräche zu 
führen.  

Wir öffnen verschiedene Zeitfenster, um mit Menschen der 
Gemeinschaft zusammen zu sein. Neben dem angedachten 
Kursprogramm gehen wir individuell auf den Prozess der 
Gruppe und auf die Menschen ein: sehen, was entsteht und 
was es braucht. Der Austausch untereinander dient der 
Inspiration, der Reflexion und der eigenen Persönlichkeits-
entwicklung.  

Nächste Daten: 30. April bis 3. Mai 2015. 
Anmeldung unter erfahrungstage@oekodorf.ch  

 

Förderverein 
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 

 

Darlehen 
Möchtest Du Dein Geld zu fairen Konditionen anlegen? In 
einem Projekt, dass Dir am Herzen liegt? Unser Projekt ist eine 
sichere Geldanlage. Das Darlehenssystem funktioniert seit 
sechs Jahren zuverlässig. 

Viele Darlehen kommen aus der Gemeinschaft und von unseren 
Freund/-innen und Gönner/-innen. Wir achten grundsätzlich 
darauf, dass unsere Schulden mit Sicherheit durch den Wert 
der Liegenschaften gedeckt sind. 

Darlehen sind möglich ab CHF 1000. Wir freuen uns besonders 
über zinslose Darlehen, bieten aber auch verschiedene 
attraktive Verzinsungsmodelle an. darlehen@oekodorf.ch  
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