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In der Mitte 

Eingebettet in den Generationen 

verbunden mit meinen Ahninnen 

Mit Menschen  

vor mir 

mit mir 

nach mir 

Verbunden letztendlich 

mit der Kreatur  

mit der Erde 

mit dem Ganzen  

 

 

In der Mitte Kraft holen  

sie sammeln, behüten  

wiegen und verströmen 

Die Saat aussäen 

und nicht wissen 

ob daraus etwas wächst  

So viel wie möglich ist 

mit meiner Kraft 

an meinem Platz 

in meiner Zeit 

nach Liselotte Dellsperger  
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Editorial 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser 

Normalerweise treffen wir uns für den persönli-

chen und fachlichen Austausch reihum bei einer 

Frau aus unserem Netzwerk. Diesmal ist es an-

ders, wir treffen uns im Ahnenwald. Im Schutz 

mächtiger, alter Bäume wurzelt die Familienge-

schichte der Jüngsten im Team. Hier oben an der 

Krete des Hombergs steht der alte Wald der 

Familie Hartmann, den Evelyn dereinst erben 

wird. Sie ist so glücklich, uns diesen magischen 

Ort zeigen zu dürfen. Wir sitzen am Feuer und 

verbrennen Holunderholz. Herzen und Ohren 

stehen weit offen. Für Momente berührt die reale 

Welt die hinter ihr zu erahnende Wirklichkeit. Wir 

gewähren einander Einblick in bewegende Tiefen 

des eigenen Lebens. Wir reflektieren unsere be-

ruflichen Erfahrungen am Ruder der Fähre und 

teilen dabei wesentlich mehr als nur die mitge-

brachte Nahrung aus dem Rucksack.  

Auch ich teile mich mit und gewähre Einblick. 

Diesmal fühlt sich meine sonst meist dichte 

Energie fragil an, halbschattig und mürbe, sei-

denfein und papierartig. Ich berichte von meiner 

Erschöpfung, von der inneren Leere, von der Im-

pulsarmut der letzten Wochen. Und ich erzähle 

vom Ausbleiben jeglicher Ideen für eine nächste 

<FährFrauenPost>. Zeitlich wäre längst eine neue 

Ausgabe fällig. Das sagt sich so leicht und plagt 

mich manchmal bis in den Schlaf. Wende ich mich 

der Aufgabe zu, verstummen nicht nur die Worte, 

ich greife auch bei der Themensuche ins Leere. 

Das innere Feuer wirkt wie ausgeglüht. Es gibt 

nichts zu beschönigen, diesmal schaffe ich es 

nicht. Nach dem nassen Sommer fällt meine 

Ernte aus. Es erleichtert mich, meine Leere zu 

benennen, ich fühle mich ernst genommen. Keine 

versucht mich zu vertrösten, sie hören meine Not 

und nehmen meinen Kummer wahr. Druck ab-

bauen, das ist die erste Idee. Sie kommt von 

Martina, und sie hat recht. Es bestehen keine 

Versprechungen oder Pflichten, die es einzulösen 

gilt. Und wir können kommunizieren, dass es 

diesmal länger dauert oder anders läuft. 

 

 

 

Marianne war schon so oft Hebamme bei den 

Geburtswehen meiner Texte. Auch sie bleibt im 

Vertrauen, und gleichzeitig hört sie sehr wohl, 

dass meine Klage diesmal von anderen Untertö-

nen begleitet wird. Sie kennt mich gut und erfasst 

meine Erschöpfung. Beides tut mir gut, mein 

Rücken streckt sich, mein Atem wird weicher.  

Und dann blitzt in den Augen von Evelyn etwas 

auf – ein Funke, ein Flackern, ein Strahlen. Ihre 

Worte kommen leise daher, unaufdringlich und 

sehr respektvoll. Sie sagt, sie habe jetzt Kapazi-

tät, sie habe auch Lust zu schreiben. Sie weiss 

auch sofort, worüber sie berichten und erzählen 

will – und wir Netzwerkfrauen wissen aus Erfah-

rung, was für eine wunderbare Erzählerin sie ist, 

die Jüngste in unserem Kreis.  

Wohltuende Erleichterung und tiefe Dankbarkeit 

fluten meine Seele. Die alternde und müde Pio-

nierin in mir atmet auf und rutscht eine Etage 

tiefer – noch tiefer hinein ins Vertrauen. Und so 

keimt aus einem vermeintlichen Ernteausfall un-

versehens das reiche Geschenk und die Kraft der 

inneren Erneuerung – mitten im Ahnenwald … 

Ich wünsche Inspiration und Freude beim Lesen!  

Sabine Brönnimann, FährFrau 

 

Impressum    <FährFrauenPost> 

Die <FährFrauenPost> ist kein klassischer News-

letter und verfolgt keinen Werbezweck. Wir verste-

hen sie als kulturellen Beitrag der FährFrauen zu 

einem zyklischen Lebensverständnis. Im Sterben 

sehen wir einen Spiegel zur Geburt und ermutigen 

dazu, sich im Alltag wieder vermehrt mit Abschied, 

Tod und Trauer vertraut zu machen.  

Texte – sofern nichts anderes vermerkt – sowie Re-

daktion und Layout: Sabine Brönnimann. Persönliche 

Textbeiträge sind jederzeit willkommen.  

Wir freuen uns über freie Beiträge an die Kosten. 

IBAN CH39 0900 0000 8772 7122 7 bei der Post-

Finance. Für Überweisungen aus dem Ausland:  

BIC POFICHBEXXX, PostFinance AG, CH-3030 Bern, 

Verein FährFrauen, Postgasse 14, CH-8427 Rorbas.  
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Alltagsgeschehen  –  Vom Gewöhnlichen und seinen Herausforderungen 

 

Vom Schwanken und Einmitten  

Text und Bilder von der FährFrau Evelyn Hartmann  

Wenn man in ein Boot steigt, dann schwankt es ein bisschen. Von meinen Vorfahren, die 

an den Flüssen lebten und sich mit Booten und mit Wasser gut auskannten, habe ich früh 

gelernt, dieses Schwanken abzufangen – mit breiten Schritten, vor allem aber, indem ich 

mich hinsetze, in die eigene Mitte setze. Genau so fühlt es sich an, jetzt, da ich ganz 

einsteige auf der «Fähre». Nach dichten Jahren, in denen ich neben meinem Teilzeit-

Pensum in einer Anwaltskanzlei mehr und mehr zur FährFrau herangewachsen bin, ist die 

Zeit nun reif geworden für diesen Schritt. Das FährFrauen-Netzwerk ermutigt mich dazu, 

meinem Impuls zu folgen und meine Büro-Tätigkeit per Ende Juli 2021 aufzugeben. Es ist 

ein gutes Gefühl, zu spüren, wie sehr meine Kolleginnen diese Entscheidung mittragen. 

Anders möchte ich es mir nicht vorstellen. Ich brauche den Rückhalt im Team. Obwohl ich 

mir Zeit nehme, meine inneren Gründe gut auszuloten, und meine Kündigung erst ein-

reiche, als ich mir sicher bin, dass ich mich im Einklang mit meinem Lebensweg bewege, 

wird mir vom Schwanken des Boots fast ein bisschen schwindlig. 

Ja, ich brauche den Rückhalt im Team. 

Das Gewicht verlagert sich ja nicht nur 

für mich persönlich vom anspruchs-

vollen und manchmal kräftezehrenden 

Tanz mit den verschiedenen Lebens- 

und Arbeitswelten hin zur vollen 

Präsenz im eigenen Beruf und damit 

zur Selbstständigkeit als FährFrau. 

Von der Sicherheit eines regelmässi-

gen, fixen Einkommens hin zur Fülle 

und zum Vertrauen, dass genug für 

alle da ist, auch für mich, samt 

«einem kleinen Rest für die Blumen»*. 

Das Gewicht verlagert sich mit diesem 

Schritt auch innerhalb des Fähr-

Frauen-Netzwerks von der älteren 

Generation hin zur jüngeren. Wie 

genau sich diese Verlagerung länger-

fristig auswirken wird, das dürfen wir 

offen lassen.  
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Wir brauchen dem Leben nichts vorwegzunehmen. Es fühlt sich stimmig an. Und wir gehen 

diesen Weg gemeinsam. Sicher ist, dass ich ohne die Büro-Tage in der Kanzlei mehr Zeit 

und ganz allgemein mehr Kapazität habe, um am Steg der Fähre präsent zu sein. Jetzt 

gerade auch, indem ich beim Entstehen dieser <FährFrauenPost> mitwirke. 

Als Märchenerzählerin denke ich, wenn es ums Schwanken geht, gerade auch ganz stark 

an «Seppetoni Chueschwanz», der zunächst in die Ferne ziehen und wieder heimkehren 

muss, um bei sich daheim die goldene Mitte zu finden. 

* Aus dem «Morgengruss», siehe <FährFrauenPost> Ausgabe Nr. 53, März 2021 

 

Dr Glückstroum  

Es Märli us dr Schwiiz  

I de Nöchi vo Grindelwald, do het vor langer Zyt en Buur g’läbt, de het Seppetoni Chue-

schwanz gheisse. Ihr chönd jetzt scho lache … Aber stelled euch emol vor, ihr würded 

Seppetoni Chueschwanz heisse und all Lütt würdend öi verspotte. Jo, all händs über ihn 

glached, s’ganz Dorf. Eines Tages isch de Seppetoni denn zum Gmeindschriiber gange und 

het en gfrogt: «Chan i nid en andere Name ha? Weisch ja, wie sie mi föpple, de lieb lang 

Tag. Und Chueschwanz, so heisst ja suscht au keine!» De Gmeindschrieber het nume de 

Chopf gschüttlet: «En neue Name, de müesstisch du dir chaufe – und das choschtet im 

Mindischte 100 Taler.» Aber de Seppetoni het nid emol ein Taler gha … und so het er sin 

leidige Name ebe müesse bhalte. Er het schwer gschaffed, Tag ii, Tag us, aber vo sinere 

Armuet het er sich trotz allem Fliess nid chönne befreie.  

Do, eines Nachts, het de Seppetoni im Traum e Stimm vernoh: «In Thun uf de Sinnebrugg, 

da machsch du dis Glück!» Am Morge het er sinere Frau vo dem sältsame Traum verzellt 

und het sich scho welle uf de Wäg mache. Aber sie het ihn z’rugg ghalte: «Aber, Maa, 

Träum sind doch nume Schüüm! Mir chönds öis nid leischte, dass du en ganze Tag ver-

suumisch, nur zum uf Thun abe z’gah!» Aber au i de nöchschte Nacht het de Seppetoni die 

wundersami Stimm im Traum vernoh: «In Thun uf de Sinnebrugg, da machsch du dis 

Glück!» Und wieder het ihm sini Frau i s’Gwüsse gredt, won er ihre devo verzellt het: «Aber 

Maa, Träum sind doch nume Schüüm. Gang itz lieber i z’Holz, du weisch doch, mir ver-

mögeds nid, dass du en ganze Tag vertuesch!» De Seppetoni het de ganz Tag schwer 

gschaffed, bis er todmüed i s’Bett gfalle isch. Aber i de Nacht het er die Stimm im Traum es 

dritts Mol verno, ganz düütlich, grad eso, als würd öpper näbe sim Bett stoh: «In Thun uf de 

Sinnebrugg, da machsch du dis Glück!» 

«Jetzt gilt’s!» het de Seppetoni sich tänkt, isch ganz liislig ufgstande zum sini Frau nid 

wecke, het sich aagleit, e chlini Wägzehrig ii packt und het sich uf de Wäg g’macht nach 

Thun. Bis d’Sunne uufgangen isch, do isch er scho uf de Sinnebrugg g’stande. Aber wiiet 

und breit isch niemert z’gseh g’sy. De Seppetoni het g’wartet. Nach eme Wiili isch en 

Geisshirt verbii cho, het fründli grüesst und sini Geisse am Seppetoni verbii triebe. 
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Langi Zyt ischt niemert meh cho. De Seppetoni isch hin 

und här gloffe und het nid rächt gwüsst, was mit sich 

aafange. Er het em Lauf vom Wasser zue g’lueged und 

de Vögel, wo verbii g’floge sind. So isch es Mittag wurde. 

D’Sunne isch scho höch am Himmel g’stande und de 

Seppetoni het Hunger becho. Er het sies Brot us de 

Jagge g’noh und het g’ässe. Um alles i der Wält wär er 

nid vo dere Brugg abe gange. Aber er het chöne warte, 

so lang er het welle, es isch niemer cho. Do het er an es 

alts Sprüchli dänkt, vo sinere Mueter, und er het’s es 

paar Mol vor sich ane g’seit: 

«Wart e Wyli, wart e Wyli 

und sitz e Wyli nider. 

Und wenn’d e Wyli g’sässe bisch, 

so chumm und säg mer’s wider.» 

Aber z’gueter Letscht het ihn der Muet denn doch verloh. 

Er het a sini Frau dänkt und drah, wie sie’s ihm doch im-

mer g’seit het, Träum siged nume Schüüm. Ganz ver- 

zwiiflet isch de Seppetoni jetzt uf dere Brugg g’höcklelt und het nid gwüsst, was er söll 

mache. Do isch’s ihm plötzli gsy, als würd er die Stimm us em Traum no einisch g’höre:  

«In Thun uf de Sinnebrugg, da machsch du dis Glück!» 

Und jetzt het er ganz standhaft g’wartet – bis d’Sunne untergangen isch. Do het de Geiss-

hirt sini Herde z’rugg triebe über d’Brugg. Er isch vor em Seppetoni bliibe stoh und het ihn 

ganz verwunderet aaglueged: «Was machsch du eigentli do? Was hesch du im Sinn, dass du 

de lieb lang Tag do umelungerisch?» «Drüü Mol hinderenand han i träumt, und immer die 

gliich Stimm het mir gseit: ‹In Thun uf de Sinnebrugg, da machsch du dis Glück!› Und do 

bin i und do bliieb i, bis de Traum in Erfüllig goht. Erscht denn gang ich weder hei!» 

Do het de Geisshirt schallend afo lache: «O je, guete Fründ, do chasch du no lang warte! 

Ich han au scho tröumt, sogar mehrfach, ich söll nach Grindelwald zum Seppetoni Chue-

schwanz, da segi under em Herd en Chessel voll Gold vergrabe. Aber es würd mir natürli 

nid in Sinn cho, das für bari Münze z’neh. Wie söll au eine, wo rächt isch im Chopf, uf so 

öppis lose – wer in aller Wält heisst denn scho Seppetoni Chueschwanz!» 

Die letztschte Wort het de Seppetoni chuum no ghört. Wie vomene Wäschpi g’stoche ischt 

er devo g’stobe und het de Geisshirt lo stoh. De het ihm mit offnigem Muul nocheglueged: 

«Ja ja … Narre sind au Mönsche – aber nid alli Mönsche sind Narre!» 

Deheime het de Seppetoni no spoot i de Nacht d’Herdmuur abgrisse, und tatsächli het er 

do en Topf g’funde, randvoll mit funkelnde Goldtaler. Ganz selig het er de schwär Topf i 

sine Hände gwoge: «So! Jetzt het au mir emol e rächti Chue g’chalbet!» Buechstäblich 

über Nacht isch er zum riichschte Buur worde wiit und breit, und grad am andere Tag isch 

er zum Gmeindschrieber und het sich en neue Name g’chauft. Aber wien er siit denn 

heisst, das weiss i nid. 

 

Erzählfassig vo dr Evelyn Hartmann, Foto us em Internet 
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Denkanstösse  –  Was uns beschäftigt und bewegt  

 

«sälbzdritt» – der Dreiklang aus der Mitte  

zu-fällige Bilder und Worte von der FährFrau Sabine Brönnimann 

Ja, ich suche Erholung, wie viele andere auch, aber ich suche auch nach neuen Bildern und 

Worten aus der Stille, die meine Seele nähren. In der Hoffnung auf Wärme fahre ich mit 

unserem kleinen Büssli in den Süden. Trotz rammelvollen Campingplätzen habe ich 

Schwein. In einer schmalen Nische unter schützenden Bäumen finde ich hinter einem 

überquellend vollen Not-Parkplatz eine sichere Übernachtungsstelle. Die Aussicht entspricht 

zwar keineswegs meinen romantischen Vorstellungen, dieser Ort ist ziemlich hässlich und 

lädt nicht zum Verweilen ein. Trotzdem stellt es sich als richtig heraus, hier zu landen, denn 

nirgends sonst als unter solch beengten Umständen hätte mir dieses unvergessliche Bild 

zufallen können – was für ein Geschenk!  

 

ben. So geniesse ich die Wärme nach einer doch recht kühlen Spätsommernacht. Bald 

kann ich die warmen Klamotten abstreifen und lasse die Sonne an meine Haut. Dabei fällt 

mein Blick plötzlich auf das Spiegelbild, welches ganz schwach an der gegenüberliegenden 

Karosserie erscheint. Ich sehe mich dasitzen in meiner ganzen Körperfülle, und die Wöl-

bung des Autos staucht mein Spiegelbild und zieht mich handorgelmässig zusätzlich in die 

Breite. Und als wäre diese Verzerrung noch nicht ausladend genug, sehe ich mich selber 

gleich dreimal nebeneinander sitzen. Per Zufall reflektiert sich meine Figur genau an jener 

Stelle, wo der Tankdeckel und die danebenliegenden Blechflächen mich verdreifachen. Die 

Entdeckung dieses witzigen Bildes lässt mich kichern. «Lueg ah, d’ Sabine sälbzdritt» – 

fährt es mir durch den Kopf, und ich amüsiere mich köstlich über diesen tollen Anblick. 

Erst Tage später begreife ich den wunderbaren Symbolgehalt dieses zufällig entstandenen 

und vollständig verzerrten Spiegelbildes.  

 

 

Und das kam so: Unter den 

Bäumen und in der Hänge-

matte ist mir der Halbschatten 

tagsüber zwar willkommen. 

Aber am Morgen muss ich auf 

den vollgeparkten Platz 

hinaustreten, um mich auf-

zuwärmen. Also stelle ich 

meinen Stuhl beliebig irgend-

wo zwischen den Autos an die 

Sonne und den Schemel als 

Ablage für den Kaffee dane- 
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Die ergänzende und vertiefende Vision zu diesem Bild erreicht meine Seele erst daheim. 

Nachdem der Spätsommer nun auch nördlich der Alpen nochmals aufzuflammen verspricht, 

entfliehe ich den vielen sonnenhungrigen Touristen und wende mich wieder gen Norden. 

Und dabei geht es mir fast ein wenig wie dem Seppetoni Chueschwanz. Die von mir erbete-

nen Seelenbilder finden mich nicht in der Ferne, sondern am heimischen Herdfeuer. Erst zu 

Hause erkenne ich im Bild mit der dreifachen Wiederspiegelung die Auffächerung der drei 

sich überlagernden Aspekte meines Fühlens, meines Daseins und meines Handelns. Die 

kulturgeschichtlich uralte Einheit der drei Frauenalter von Tochter, Mutter und Grossmutter 

klingt in mir an. So erfasse ich den tieferen Sinn und die inhaltliche Botschaft dieser im Bild 

dargestellten Verdreifachung erst daheim am eigenen Herdfeuer.  

Und das wiederum kam so: Nach langer Fahrt liege ich einschlafbereit im Bett, halb auf dem 

Bauch, halb auf der Seite. Mein rechter Arm liegt längs hinter dem Körper. Meine rechte 

Handfläche öffnet sich zum Himmel hin und bildet eine Schale, in welche zukünftige Träume 

fallen können. Der linke Arm liegt angewinkelt vor meiner Brust, die Hand rafft die Decke 

über der Schulter und klemmt sie luftlochlos unter. Ist alles gut, liegt auch meine linke Hand 

mit der nach unten gerichteten Handfläche da. Aus ihrem Gewölbe tropft die ermüdende 

Energie des Reisetages allmählich von mir ab und versickert im stillen Erdreich. So liege ich 

da, gut eingemittet zwischen Himmel und Erde, und es dauert nicht lange, bis ich tiefer 

abtauche. Die wirbligen Gedanken des Tages verziehen sich und schaffen Raum für die  

Nachtschatten der Seele. Bevor ich es richtig merke, schlafe ich 

tief und fest. Ich erinnere mich nicht daran, geträumt zu haben, 

und doch erfüllen im Aufwachen sehr wertvolle Worte mein 

Bewusstsein – ein Dreiklang, der mich nicht nur beglückt, diese 

Worte beflügeln mich richtiggehend.  

Wenn ich diese schlichten und doch sehr dichten Worte aus der Mitte der Nacht auf mich 

wirken lasse, wenn ich sie in ihrem Dreiklang wie in einem Kanon gleichzeitig lese, wenn 

ich sie mir auf der Zunge zergehen lasse, wenn ich diesen Worten Raum gebe in mir und 

sie aufblühen dürfen wie die Farben des Herbstes, dann ergeben sich folgende Bilder und 

Seelenqualitäten.  

Sein aus der rechten Hand 

Meine Haltung zur rechten Hand entspricht einer offenen, empfänglichen Schale. Meine Haut 

und meine Sinne sind durchlässig. Durch sie sauge ich die Botschaften und Einflüsse meines 

Umfeldes in mich auf. Ich pflege eine wache, neugierig interessierte und offene Gesinnung, 

wie ich es bei spielenden und lernenden Kindern beobachten kann. Es ist mir wichtig, mich 

nicht nur halb, sondern mit Haut und Haaren einzulassen, wahrzunehmen und anzunehmen, 

was mir entgegenkommt und was mir begegnet. Ich bemühe mich, innerlich all das zu 

würdigen, zu anerkennen und zu akzeptieren, was ist und was mir widerfährt, ob es mich 

 

 

nimm an was ist 

sei die die du bist  

gib das was du hast 
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nun freut, ärgert oder auch 

mal überfordert. Ich bin mir 

bewusst, dass ich die Um-

stände meiner Zeit und 

meines Umfeldes nicht selber 

bestimmen kann. Ich kann nur 

Demut üben gegenüber allen 

Veränderungen, die um mich 

herum und in mir drin ge-

schehen, und ich kann mit 

Hingabe und Mitgefühl 

reagieren auf das, was mir 

zufällt und auf mich zukommt.  

Zentriertes Sein mittendrin 

Die Figur, als die ich in der Mitte sitze, drückt meine zentrierte und aus mir heraus aufge-

richtete und aufrichtige Haltung aus. Rechtshändig gehe ich zwar empathisch auf mein 

Gegenüber ein, aber ich bleibe dabei trotzdem mich selbst und stülpe mich nicht über die 

Person drüber. Umgekehrt delegiere ich meinen Ärger, meine Befürchtungen, Ängste und 

Sorgen auch nicht nach aussen, sondern behalte sie bei mir. Damit übernehme ich die volle 

Verantwortung für das, was ich in meiner Selbstbestimmung tue oder lasse. Ich behalte die 

Energie zusammen und bündle sie, statt mich in fremden Händeln auszufransen. Wenn ich – 

durch was für Umstände auch immer – aus dem Gleis geworfen werde und hinfalle, ver-

suche ich mich wieder einzumitten und mich innerlich wieder aufzurichten. Sollte ich mich 

vertäuscht haben, ist das nicht schlimm, solange ich zu meinen Fehlern stehen kann und 

daraus etwas lerne. Wenn ich – und das kommt schon mal vor – verstimmt bin, ist es 

alleine an mir, den Klang meiner Stimme wieder so zu justieren, dass keine weitere 

Katzenmusik von mir ausgeht. Denn erst die Dichte und Echtheit meiner Präsenz und 

meiner Herzensqualität machen mich zu der, die ich bin.  

Sein zur linken Hand hin  

Ich habe nichts, was ich nicht auch mit warmen Händen verschenken und aus mir heraus 

weiterreichen könnte. Ich muss nichts bewahren und für mich selbst behalten, weil ich ganz 

zuletzt sowieso alles geben und lassen werde, was mir im Verlauf des Lebens zugewachsen 

ist. Aus der Quelle meiner Mitte heraus habe ich viel zu geben – ich kann wahrnehmen, den 

Raum halten und Herzen berühren. Mir stehen die Sprache und der Gesang zur Verfügung, 

die spirituelle Erfahrung und eine lange und gründliche Reflexion über Lebenszusammen-

hänge und universelle Vorgänge. Ich kann auf meinen Erfahrungsschatz vertrauen und 

schöpfe aus dem Vollen. Ich kann aus der Ruhe und aus der Stärke meiner uralten  
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Wurzeln heraus nährende Impulse setzen, und ich kann all jene, die weniger Zugang ha-

ben zu ihren eigenen Tiefen und Talenten, dazu ermutigen, diese Ressourcen in sich selbst 

zu suchen, zu entdecken und in dieses Grundvertrauen hineinzuwachsen. Und ich kann 

dazu einladen und bestärken, auf die unerschöpfliche Inspiration zu lauschen, die wie eine 

Ahnung aus der Stille erklingt und mitten aus der Dunkelheit keimt.  

Diese dreifache Geste des gleichzeiti-

gen Empfangens, des eingemitteten 

Daseins und des Verschenkens ist mir 

schon länger vertraut, nicht nur vom 

Einschlafen her. Im Kreistanz fliessen 

die Energien auf ähnliche Weise von 

rechts kommend durch jede einzelne 

Tänzerin hindurch und ergiessen sich 

nach links weiter. Sich im Kreis ver-

bindend bildet sich dank einer einfa-

chen Handfassung ein gemeinsamer 

Energiefluss. Dabei öffnet sich jeweils 

die rechte Handfläche himmelwärts, 

sodass die Nachbarin ihre linke Hand 

mit der Handfläche zur Erde hin in 

diese empfangende Geste legen 

kann. Und schon bald kribbelt die 

Energie der sich verschenkenden 

Frau in der Handschale ihrer linken 

Nachbarin und das, was diese empfängt, steigt von unten kommend in ihr auf und reichert 

sich an mit ihren eigenen Herzensqualitäten. Und weil jede Frau ihre Energie in den Kreis 

einfliessen lässt und auf diese Weise in der Gruppe mitschwingt, pulsiert eine immer rei-

cher und reifer werdende Kraft durch viele weitere linke Hände in viele weitere dankbar 

annehmende rechte Hände. Reihum verbindet sich die Präsenz jeder einzelnen Frau, und 

es bildet sich ein immer dichter werdender Kraftraum, bis eine Art Gruppenseele entsteht.  

Zeichne ich die Wellen dieses Energieflusses nach, ergibt sich ein ähnliches Bild wie beim 

Zug der Kraniche, der Störche oder der Geier. Sie ziehen fast schwerelos wirkend von Auf-

wind zu Aufwind. In jeder dieser aufwärtsstrebenden Warmluftsäulen steigen die grossen 

Vögel majestätisch kreisend auf bis weit hinauf in immer dünnere Lüfte, um dann aus 

grosser Höhe raumgreifend in die Weite zu segeln, und zwar genau bis zum nächsten 

Warmluftkamin, der sie wiederum mühelos in die Höhe hebt. Der Antrieb dieser Vögel liegt 

in der Thermik. Nur dank dieser warmen Aufwinde überwinden sie bei sehr geringem 

Einsatz von Muskelkraft die Erdanziehung und legen Tausende von Kilometern zurück von 

einem Kontinent zum nächsten.  
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Nun aber zurück zur Bedeutung des dreifachen Blechspiegelbildes aus dem Tessin. Dieses 

Muster «sälbzdritt» ist in vielerlei Hinsicht eine passende Metapher für das zyklische Leben. 

Es umfasst das Ankommen, das Sein und das Gehen; es erzählt vom Annehmen, Geniessen 

und Verschenken; von Wachsen, Wirken und Welken; von Zünden, Brennen und Glühen … 

Auf den ersten Blick wirkt es fast so, als ob diese drei Aspekte sich in einer zeitlichen Abfol-

ge aneinanderreihen würden. Aber in Wirklichkeit sind sie alle immer gleichzeitig am Werk. 

Individuell mag ich mich zwar chronologisch von der Tochter zur Mutter und von der Mutter 

zur Grossmutter entwickeln, aber im Dasein selbst existieren alle drei Qualitäten gleichzei-

tig. Einmal geboren, sind wir alle todbegabt, unabhängig davon, wie lange das individuelle 

Körperdasein dauern mag. Die Generationenfolge wird nicht immer eingehalten, sie über-

lappt in vielen Familien. Beziehungen erfolgen übers Kreuz und auch querbeet. Selbst als 

siebenfache Grossmutter regt sich in mir immer wieder das neugierige Kind, das ich einst 

war. Alles, was ich – in welchem Alter auch immer – erlebt und erfahren habe, ist Teil 

meiner Selbst und als Erfahrungsschatz im Dasein der heute alternden Frau mit dabei. Und 

so bin ich eben nicht nur die, die ich heute gerade bin, sondern in mir schwingen auch all 

jene Alter mit, die ich schon war und – wer weiss – vielleicht auch noch sein werde. Darum 

ist für mich das Bild «sälbzdritt» so erheiternd.  

In der heutigen Geschäftswelt werden Übernahmen durch die nachfolgende Generation oft 

von ernsthaften Machtkämpfen begleitet. In krassen Fällen erinnert dieser Vorgang an die 

Brunft der Hirsche: Der im Kampf besiegte alte Boss tritt geschlagen und abgekämpft ab, 

derweil der junge Sieger das Ruder herumreisst, nach neuen Einflussfeldern flennt und 

meint, sein Hoheitsgebiet markieren und alles neu erfinden zu müssen. Aber das muss 

nicht so sein, das System der Auslese des Stärkeren mag sich in der Evolution der Hirsche 

bewährt haben, bei uns Menschen wirkt solcher Machthunger unwürdig und destruktiv.  

Das magische Spiegelbild aus dem Tessin passt wesentlich besser zu den Veränderungs- und 

Erneuerungsprozessen bei uns im FährFrauen-Netzwerk. Aus Überzeugung wählen wir den 

Weg der Gleichzeitigkeit und der Überlappung unserer Präsenz unter Beibehaltung der 

individuellen Ausprägung. Im Zusammenlegen unserer Kraftfelder entsteht Neues. Jede 

Einzelne handelt möglichst authentisch und aus ihrer Mitte heraus. Im rechtshändigen An-

nehmen, im heimischen Einmitten und im herzhaften Weiterreichen dessen, was einst war, 

was jetzt ist und was irgendwann sein wird, erklingen neue, geheimnisvolle Naturtonreihen  

aus Dreiklängen. Wie beim «Gradhebe im Zäuerli»* weben 

wir gemeinsam einen tragenden Klangteppich. Und wird es 

für die eine oder andere von uns Zeit zu gehen, darf sie 

sich gerne von einem starken Aufwind himmelwärts tragen 

lassen wie die Zugvögel auf ihrer grossen Reise.  

 

* Zäuerli = Appenzeller Naturjodel / Gradhebe = Klangteppich unter dem improvisierten Solo 

Fotos inkl. Frontseite: Sabine Brönnimann  

 

 

nimm an was ist 

sei die die du bist  

gib das was du hast 
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Kulturkontakte  –  Informationen   Einladungen   Empfehlungen 
 

Wege ins Vertrauen 

Gesprächs-Treff der FährFrauen in Winterthur 

Ich vertraue meinen inneren Bildern und Visionen.   ∞   Ich vertraue meinen Gefühlen und 

meiner Intuition.   ∞   Ich vertraue darauf, an meinen Herausforderungen zu wachsen.   

∞   Ich vertraue darauf, mit meinen Stärken erfüllt und erfolgreich zu sein.   ∞   Ich 

vertraue darauf, dass Lebensfreude und Lachen ungeahnte Türen öffnen.   ∞   Ich 

vertraue darauf, dass Herzensentscheidungen Berge versetzen können.   ∞   Ich vertraue 

darauf, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.   ∞   Ich traue mich, zu lieben und die 

Welt zu verändern.   ∞   Ich traue mich, meine Flügel zu öffnen und mich tragen zu 

lassen.   ∞   Ich traue mich, mir selbst und dem Leben zu vertrauen.  

Dieser Text ist in einem Wortlicht eingearbeitet, das ist eine Kerze, die, wenn sie herunter-

brennt, mit der Zeit immer neue im Wachs eingelassene Vertrauenssätze aufleuchten 

lässt. So tasten wir uns von Vertrauensidee zu Vertrauensidee und lassen uns inspirieren.  

Wie   Einmal im Monat, jeweils an einem Freitag von 11 bis 12.30 Uhr.  

Nach dem Gespräch gehen jene, die das wollen, gemeinsam Mittagessen  

Wann  verbleibende Daten für 2021: 12.11./ 03.12. // neue Daten für 2022: 07.01./ 

11.02./ 04.03./ 01.04./ 06.05./ 03.06./ 01.07./ 02.09./ 07.10./ 04.11./02.12. 

Wo     Alte Kaserne, 8400 Winterthur, im 3. Stock  

Wer bitte mit Anmeldung auf den 24hRuf 044 865 47 44 Platzzahl begrenzt 

Preis  Die Kosten für den Gesprächs-Treff trägt der Verein FährFrauen  

Speis und Trank bezahlen die Teilnehmer*innen selbst   

 

Seelenklang und Urne bauen 
Für Menschen, die sich der Endlichkeit des Körpers 

& der Unendlichkeit der Seele zuwenden wollen 

  
Wir werden das sinnliche Leben feiern - trauern - und Seele sein… 

Wir werden singen - klingen - summen - lauschen - schauen - sehen - sichtbar machen -  

…und eine Urne aus Ton bauen… 

Sie können eine Urne töpfern für die eigene Asche oder für die Asche Anderer.  

Die Urne kann gebrannt werden und so der Vergänglichkeit etwas Beständiges gegenüber setzen 

oder sie kann ungebrannt mit der Asche in die Erde oder ins Wasser zurückgeführt werden.  

Samstag, 23. 10. 2021 und 20. 11. 2021 gemeinsames Ritual mit Ton und Tönen, 

dazwischen 2 - 4 x Urne bauen in der Töpferei in Münsingen. 

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!  

Flyer auf www.keramikerin.ch  Anmeldung bis 10. Oktober 2021, schriftlich oder online.  

tonundtöne Regula Kaeser-Bonanomi www.keramikerin.ch  

und Beatrice Neidhart www.musiktherapie-luzern.ch 

 

 

http://www.keramikerin.ch/
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Einladung zum Totengedenken                1. November  
 
in Eglisau      auf der Wiese bei der Badi am Rhein 

in Wildegg      beim Zusammenfluss von Aare und Aabach 
am Wohlensee     bei der aufgestauten Aare an der Wohleibrücke 
 

   
 

Lichtschiffchen gleiten in die stille Winternacht … 
 

Die helle Jahreszeit neigt sich. Wir tauchen lang-

sam in die Zeit der langen Nächte ein. Mensch 

und Natur ziehen sich zurück. Viele Dableibende 

erleben ihre Trauer zu Beginn des Winters noch 

intensiver als sonst. Bei zunehmender Dunkelheit 

wiegt der Abschied besonders schwer.  

In Anlehnung an die Traditionen von Samhain 

(keltisch), Dunkelheitsfest (Jahreskreis), Aller-

heiligen (katholisch) und Totensonntag (refor-

miert) laden die FährFrauen zu einem stillen  

und schlichten Totengedenken ein.  

 
Wir verbinden uns innerlich mit den Menschen, die 

uns über die Schwelle des Todes vorausgegangen 

sind, und legen unsere Gefühle und Wünsche als 

schwimmende Lichter aufs Wasser. Mit leisen Klän-

gen begleiten wir die Verstorbenen auf ihrer Reise 

ins Land der Seele.  

Für alle im vergangenen Jahr durch FährFrauen be-

gleiteten Verstorbenen setzen wir beschriftete Lichter 

aufs Wasser und viele unbeschriftete dazu. Wer mag, 

bringt selber ein windgeschütztes und verrottbares 

Lichtschiffchen aus Kürbis oder Räbe mit. 

 

Am Rhein bei Eglisau/ZH 

Durchs Städtchen zum Rhein 

gehen, an der Kirche vorbei und 

ein paar Schritte flussaufwärts. 

Treffen um 18.30 Uhr an der 

Lichterspirale auf der Wiese bei 

der Badi. Mit den FährFrauen 

Sabine Brönnimann und  

Marianne Schoch. 

An der Aare bei Wildegg/AG 

Beim Zusammenfluss von Aare 

und Aabach an der Langmatt. 

Wir treffen uns um 18.20 Uhr 

an der Unterführung beim Bahn-

hof Wildegg (Aareseite) und ge-

hen gemeinsam zum Fluss. Mit 

den FährFrauen Martina Kühl-

Schläpfer und Evelyn Hartmann.  

Am Wohlensee/BE  

Treffen um 18.00 Uhr unter der 

Wohleibrücke auf der Seite von 

Wohlen. Parkplätze vorhanden.  

Mit dem Postauto bis „Wohlen, 

Gemeindehaus“ fahren. An der 

Kirche vorbei zur Aare gehen.  

Mit Regula Kaeser-Bonanomi und 

Beatrice Neidhart. 078 635 37 61 

Da die Veranstaltungen draussen stattfinden und an allen drei Orten genügend Platz zur Verfügung steht, er-

lauben wir uns, das Totengedenken in Eigenverantwortung der Teilnehmenden durchzuführen. Wir respektieren 

die Regeln des BAG und laden alle Dableibenden zu rücksichtsvollem und raumlassendem Verhalten ein. 

Kontakt/Infos über 24hRuf 044 865 47 44   info@faehrfrauen.ch    www.faehrfrauen.ch    www.keramikerin.ch   

Ein Kulturangebot des Vereins FährFrauen mit Kollekte             Postgasse 14, 8427 Rorbas 

mailto:info@faehrfrauen.ch
http://www.faehrfrauen.ch/
http://www.keramikerin.ch/

