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Zusammenfassung          

 
Die mittlerweile 8te Resonanzgruppe fand am Samstag, 8. Mai im allani Haus statt. 

Aufgrund der aktuellen Massnahmen, wurde sie in zwei Gruppen à maximal 15 
Personen abgehalten.  

 
Die Teilnehmer wurden mit Infos aus dem letzten halben 

Jahr versorgt und wieder auf den aktuellsten Projektstand 
gebracht.  
Nina Wigert, Sozialpädagogin, gab eine Input zum Thema 

Sozialpädagogik in der pädiatrischen Palliative Care. 
Spannend, lehrreich und zeigt wieder auf, wie vielfältig die 

Aufgaben sind und wie wichtig es ist, die ganze Familie auf 
ihrem Weg (und der endet nicht mit dem Tod, sondern geht 
viel weiter) zu begleiten.  

Anna Schwyter und Nicole Dubach „warben“ für Mitarbeit 
beim Projekt: „der Tod macht auch vor der Schule keinen 

Halt“ und den Bümpliz Märit im September. 
 

Resonanz gab es dann vor allem bei der Hausführung und 
dem gemeinsamen Essen danach, Zeit für Austausch 
untereinander, aber auch mit den Vorstandsmitgliedern ist 

dabei essenziell. Dieser Resonanz under der Möglichkeit 
zum Austausch werden wir im November mehr Raum 

geben.  
 

 
 
Ein grosses Dankeschön an Nina Wigert für das Referat und 

ihr Engagement, dem feinen Catering (Ingrid und Ueli) und 
allen, die den Weg auf sich genommen haben!  

 
Bis zum nächsten 

Mal im November!  
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Wichtige Infos:  

 

 

Der ehrenamtlich tätige Vorstand wird tatkräftig 

unterstützt! Die Geschäftsstelle bekommt Zuwachs und das 

Büro wird gefüllt! Bettina Brändli (40%, Fundraising) und 

André Glauser (100%, Geschäftsführer) sind neu für uns und 

auch euch da. Die Anstellungen werden über 

zweckgebundene Spenden zweier Stiftungen finanziert. 

 

Der Vorstand hat sich wieder zur Klausur getroffen und 

während zwei Tage intensiv gearbeitet. Wie das Wachstum eines Baumes, haben wir 

in einer ersten Phase Wurzeln geschlagen, durch die Anstellung von Evelyne 

Schumacher konnten wir dem Stamm eine Richtung geben und nun spriessen die Äste 

und Blätter. Eine schöne Baumkrone braucht Pflege. In dem Sinne stellten wir uns 

folgende Fragen: Wie schaffen wir es in dieser Konstellation, dass nicht ein Ast zu viel 

Gewicht bekommt? Wie kommunizieren die einzelnen Äste untereinander? Wie 

können wir den Baum pflegen? Wo müssen auch Äste abgeschnitten werden, so dass 

die Form nicht verloren wird? Unterstützt wurden wir dabei von Susann Boekdrucker, 

die mit ihrer feinfühligen Moderation, diesen Baum weiterwachsen lassen hat.  

Am zweiten Tag ging es in die Schaukäserei, mit viel Zeit für Austausch und persönliches 

Feedback und einer gemeinsamen Tätigkeit. Mit Käser Flury haben viel gelernt und 

konnten selber Hand anlegen. Aktuell lagert er noch im Emmental, aber im August 

haben wir dann den Käse!  
 

Aus den einzelnen Ressorts gibt es jede Menge zu lesen, 

am besten ihr schnappt euch das .pdf und geht die Folien 

durch, da ist auch alles schön bebildert und erklärt.  

Was als nächstes ansteht ist der Hauskauf und Umbau, 

weiterhin viel Öffentlichkeitsarbeit und das Angebot, 

welches mit den WendePunkten und allani Lichtblicken 

gestartet hat, weiterführen und wachsen lassen.   

 

Wie es auch als einer unserer Werte in der frisch 

gedruckten Wertebroschüre steht:  

wachsen und gehen lassen.  

 

 

Bericht von: Sarah Clausen 

 

https://147f1ab9-65ad-4e8a-b84e-146764e5b5a8.usrfiles.com/ugd/147f1a_2c0db6f75e4044bbb64d25d115a87e70.pdf

