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Rückblick auf das Jahr 2020
Das letzte Jahr war auch für das Herzfeld Sennrüti ein spannendes Jahr. Zu Beginn des Jahres gab es noch
einige Wochen des Aushaltens von Baulärm und Baustaub – bis endlich unsere neue Küche und der schön
gestaltete Speisesaal soweit waren, dass wir sie beleben durften. Als im Frühling der Lockdown ausgerufen
wurde, entstand eine wunderbare Atmosphäre in unserem Feld: Viele Kinder spielten im Garten und in
verschiedenen Ecken sahen wir Erwachsene – auch solche, die sonst unter der Woche auswärts arbeiteten –
werkeln, Gemüse anpflanzen, Wasser giessen, sich in Gespräche vertiefen und mit den Kindern Zeit
verbringen. Die frisch geschlüpften Küken wurden in verschiedenen Familien mit viel Liebe gehegt und
gepflegt und erfreuten manches Kinder- und Erwachsenenherz. In den Gästezimmern wurden kurzerhand
behelfsmässige Büros eingerichtet, für diejenigen die im Homeoffice arbeiteten und wenn man*frau
zwischendurch einen Blick in den Garten warf, kam es einem so vor, als würden wir in einem kleinen
Paradies leben.
Berührend war der respektvolle Umgang bezüglich der
unterschiedlichen Haltungen im Umgang mit dem Virus
und den damit einhergehenden Richtlinien - Da war
viel gegenseitiges Verständnis spürbar und Unterstützung für die wenigen, die krank wurden oder die
Familien, die durch das Homeschooling ihre Kinder
fortwährend zuhause hatten.
Im Frühling fanden unsere Aktionstage in Haus und
Garten entsprechend in kleinen Grüppchen statt.
Unsere Intensivtage im Frühling gestalteten wir in
„homegroups“, welche sich intensiver austauschten, vertiefter kennenlernten und mit den Kindern Zeit
verbrachten.
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Im Sommer fand das Community Summer Retreat im Herzfeld statt, ein Netzwerktreffen von verschiedenen
Gemeinschaften & Wandelprojekten des Global Ecovillage Network Suisse.
Und im August konnten wir sogar einen Tag der offenen Tür für das Dorf und unsere Umgebung anbieten.
Sehr erfreulich war die Zusammenarbeit mit der Chronikstube Degersheim. Zu diesem Anlass nun ein etwas
längerer Bericht von zwei engagierten Gemeinschaftsmitgliedern des Organisationskomitees:

Tag der offenen Tür
Elmar erzählt: „Ein Tag für das Dorf“ - das hat mich sofort fasziniert. Bestimmt gibt es viele Menschen im
Dorf, die neugierig sind, was diese Gemeinschaft eigentlich so macht oder einfach das gute alte Kurhaus mal
von innen erleben möchten. Diesen können wir zeigen, wer wir sind mit aller Offenheit und Herzlichkeit;
zudem gleich die Gelegenheit nutzen und mit einem Flohmarkt ganz viel von dem verkaufen, was wir längst
nicht mehr brauchen aber immer noch in unseren Gemeinschaftsräumen und Privatwohnungen Platz
einnimmt. Und wenn wir damit noch ein wenig Geld einsammeln, das wir für einen guten Zweck spenden
können – umso besser.
Als die Chronikstube Degersheim dann noch zusagte, die von uns gefundenen Kurhaus-Materialien zu einer
multimedialen Ausstellung aufzubereiten, stand dem Tag nichts mehr im Weg. Auch vom Corona-Virus
liessen wir uns nicht aufhalten: wir verschoben den Termin vom Juni auf den 29. August und entwickelten
ein Schutzkonzept. In den Wochen vor dem Ereignis putzten wir das Haus heraus und stellten ein ganzes
Sennrüti-Warenhaus zusammen: vom silbernen Servierkännchen aus der Kurhaus-Zeit bis zur PuzzlespielSammlung der Gemeinschaft. Einzig das Wetter spielte nicht mit und zwang uns, alle Angebote ins Haus zu
verlegen. Die starken Regenschauer erklären – neben der Corona-Vorsicht von manchem, der ohne
Pandemie gekommen wäre – vielleicht den überschaubaren Besucherandrang.
Am Ende des Tages waren ca. 100 Menschen gekommen, um zu schauen, an einer Führung teilzunehmen,
selbstgebackenen Kuchen zu probieren und etwas zu kaufen. Spass gemacht hat es uns trotzdem: Die
Gewissheit, dem Dorf in freundlicher Offenheit begegnet zu sein, die Begeisterung der Kinder am
Kinderflohmarkt, unser brandneu renovierter Gemeinschaftsraum als freundlich-gemütliche Kaffeestube,
die ansprechend arrangierten Flohmarkt-Angebote und das Gefühl, gemeinsam etwas Wertvolles auf die
Beine gestellt zu haben und uns selbst dabei zu begegnen. All das hat mir Freude gemacht.“
Die Einnahmen verwendeten wir hälftig für die Naschhecke an der Schulstrasse, welche zum Projekt
Degersheim zum Anbeissen gehört und alle vorbeispazierenden Degersheimer*innen zum freien
Beerenpflücken einlädt. Die andere Hälfte ging an das Permakultur-Projekt OTIPEC in Kenia, das unser lieber
Freund Philip von GEN Africa koordiniert.
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Ausstellung der Chronikstube
Mieke erzählt: „Als wir im Jahr 2008 erstmals ins Kurhaus Sennrüti kamen, war vieles noch da, als ob die
letzten Gäste erst vor kurzem abgereist wären. Beim Aufräumen und Einräumen fanden wir viele
Erinnerungsstücke: alte Rechnungen, Briefe von zufriedenen Gästen, Inserate, Postkarten und die Mappen
mit den Gesundheitsangeboten zu Kurhauszeiten. Da es schade war, die Sachen einfach wegzuwerfen,
haben wir sie im Büro gelagert. Beim letzten Umbau kam dann der Gedanke auf, dass es nach mehr als 10
Jahren spannend sein würde, diese vielen Erinnerungsstücke mit dem ganzen Dorf Degersheim zu teilen. So
fragte ich bei der Chronikstube im Dorf an. Und ja, wie hat sich der Silvan, der sich als erster, trotz Corona,
zu uns wagte, gefreut. Das ganze Material füllte eine Lücke mit den Informationen, die sie schon verloren
geglaubt hatten. Und wir waren froh, dass es in Degersheim Menschen gab, die sich für diese alte
Geschichte interessierten und sich die grosse Mühe machen wollten, die Erinnerungsstücke nicht nur zu
sortieren, sondern auch eine Ausstellung daraus zu machen. In verschiedenen Transporten wurde alles
sorgfältig sortiert und in die Chronikstube gebracht. Und dann wurde es still ... bis auf einmal eine
Einladung kam und ich an einem Nachmittag die Ausstellung, die Powerpoint-Präsentation und den Film
anschauen konnte und auch die drei Köpfe hinter der vielen Arbeit kennen lernen konnte: Silvan Locher,
Hanspeter Indermauer und Leo Kessler.
An unserem Tag der offenen Türen Ende August wurde die Ausstellung im Eingang vom ehemaligen
Kurhaus, jetzt Herzfeld Sennrüti, eröffnet. Auf vier grossen Stellwänden war alles thematisch dargestellt, die
Präsentation gab die notwendige Hintergrundinformation und der Film liess uns schmunzeln über die
Turnübungen im Freien. Zum Glück haben wir gleich von Anfang an die Möglichkeit angeboten, die
Ausstellung in der folgenden Woche anschauen zu können. So gab es jeden Abend interessierte Menschen
aus dem Dorf, die sich von den gut informierten Chronikstüblern alles erklären liessen. Auf natürliche Weise
fanden dadurch auch Begegnungen und Gespräch statt zwischen langjährigen Degersheimer*innen und
Herzfeldbewohner*innen. Nebenbei wurde, dank der Flohmarktenergie, noch einiges aus dem alten
Materialbestand verkauft, das bis jetzt in vielen Ecken gelagert war: das Tafelsilber mit Kuranstalt Sennrüti
eingraviert, die Trachtenkleider vom Servierpersonal, Seifen, Drucke und Bilder aus den Zimmern,
Kochschürzen und Tischtücher. Als Dank haben wir 2 Bilderrahmen von der Chronikstube bekommen, worin
die Kurhausgeschichte wunderbar zusammengefasst ist. Danke für die schöne Zusammenarbeit!“

Intensivtage
Im Herbst nahm sich die Gemeinschaft in drei Intensivtagen Zeit für Begegnung und Austausch – dies führte
zu mehr Verbundenheit und einer friedvollen Atmosphäre im Feld. Die Adventszeit begann mit Schnee im
Garten und viel Weihnachtsschmuck und Guetsli-Duft. Viele unsichtbare „Wichteli“ legten vor alle Türen die
verschiedensten Geschenke, sodass die Kinder immer wieder freudig mit Leckereien oder kleinen
Überraschungen zur Tür hereinkamen.
Durch die verschiedenen Zeiten von
Lockdown, Homeschooling, Homeoffice und
Quarantänen, gab es viel Zeit für uns selbst:
in den gemeinschaftlichen Begegnungen, in
den Familien und jede*r für sich.
Nun hat bereits das neue Jahr begonnen und
wir sind gespannt, was es uns bringen mag.
Mögen wir alle in dieser besonderen Zeit zu
Solidarität, Verständigung und Herzensbegegnungen beitragen.

Herzliche Grüsse aus dem Herzfeld Sennrüti
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