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Liebe Gäste, liebe Familien, liebe Freunde 

Der Zeitpunkt ist gekommen, Ihnen ein paar Nachrichten aus Römerswil zu 
übermitteln, und «ich ergreife die Feder» mit Vergnügen. Es ist Ferienzeit, und auch 
wir geniessen sie hier auf unsere Weise, indem wir auf der Terrasse essen, 
erfrischt von einer leichten Brise. Viele Aktivitäten spielen sich im Freien ab, im 
friedvollen Rahmen des herrlichen Gartens, wo Blumen und Gemüse spriessen, 
und trotzdem in einem belebenden Umfeld – dank der viel befahrenen Strasse, die 
unsere Gäste zu so viel Überlegungen veranlasst.  
 

Derzeit empfängt die Tagesstätte für einen oder mehrere Tage pro Woche 37 
Personen aus verschiedenen französisch- und deutschsprachigen Regionen des 
Kantons. Die Tagesbetreuung wird positiv durch unser Angebot des 
Kurzaufenthalts am Wochenende ergänzt, ein Angebot, das sich bei jeder 
Wiederholung als willkommen erweist. In der Regel kommen vier bis fünf Gäste 
einmal im Monat für ein Wochenende in die FAMILIE IM GARTEN. Für einige ist es 
das erste Mal, während andere schon Gewohnheitsgäste sind. Die betreuenden 
Angehörigen werden durch ein freies Wochenende von Zeit zu Zeit entlastet. In 
manchen Fällen sind es die Kinder, die ein paar Tage im kleinsten Familienkreis 
verbringen können, im Wissen, dass ihre Mutter während dieser Zeit in guten 
Händen ist und vor allem an einem Ort, wo sie sich wohlfühlt. In anderen Fällen ist 
es die Ehepartnerin oder der Ehepartner, die oder der in dieser Zeit Angehörige 
oder Freunde besuchen oder sich in aller Ruhe erholen kann. Seit Kurzem haben 
wir das Glück, auf die Unterstützung des Vereins VALM1 zählen zu können, der 
sein Freiwilligenangebot des nächtlichen Einsatzes auf Personen ausdehnt, die ihre 
Autonomie eingebüsst haben. Somit kommt eine freiwillige Person zu uns, um hier 
die Nacht zu verbringen und die mit dem Wachdienst betraute Person zu 
unterstützen – ein Glück für uns alle. Wir sind von der Notwendigkeit dieser neuen 
Leistung überzeugt, denn sie antwortet konkret und unverzüglich auf die heutigen 
Probleme bestimmter Familien, und wir arbeiten noch an der heiklen Frage der 
Finanzierung, um sie überlebensfähig zu machen.   
 

In den letzten Monaten hat sich eine Arbeitsgruppe aus mehreren Teammitgliedern 
engagiert und begeistert mit den Vorbereitungen für das Fest vom 3. September 
befasst. Sie alle sind herzlich dazu eingeladen. Gelegenheit, den Ort zu 
besichtigen, einander zu treffen, sich rund um einen «Bauernhof-Brunch» oder bei 
einem Getränk zu unterhalten, auch alle für Sie vorbereiteten Überraschungen zu 
entdecken. Damit Sie eine Ahnung haben, was Sie erwartet: Der rote Faden wird 
das Jahresthema sein, das Ursule Neuhaus in den folgenden Zeilen vorstellt.   
 

In grosser Zahl unterstützen Sie unsere Vereinigung, und dies trägt uns in unserem 
gemeinnützigen Auftrag zugunsten von Menschen mit Gedächtnisstörungen. Die 
Werte, die Sie ausdrücken, indem Sie von der FAMILIE IM GARTEN sprechen, sind 
BETREUUNG, GASTLICHKEIT, PROFESSIONALITÄT -  damit machen Sie uns 
ein schönes Geschenk. Im Namen aller, die in der FAMILIE IM GARTEN aktiv sind, 
sage ich Ihnen DANKE, und ich kann Ihnen versichern, dass wir unter anderem im 
Sinne dieser Werte mit unserem Tun weiterfahren werden.  
 

Bis zu unserem Treffen am 3. September wünschen wir Ihnen einen schönen 
Sommer. 
 
Solange Risse, Direktorin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 VALM – Vivre avec la mort – www.valm.ch 
 

http://www.valm.ch/
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Noch ein paar Gedanken 

 
 

Die Wiederausstrahlung einer Sendung von TSR 2 (Faut pas croire – 1. August) veranlasst mich, einige 
Gedanken mit Ihnen zu teilen. Die Kamera verfolgt den Alltag einer 50-jährigen Frau, die seit drei Jahren an 
einer Alzheimerkrankheit leidet. Sie lebt in der Familie mit ihrem Mann und ihren vier Kindern. Klarsichtig spricht 
sie von ihrer Erfahrung ab dem Zeitpunkt, wo ihr die Diagnose mitgeteilt wurde, von den Dingen, die sie bewegt 
haben, von ihrem Leben seither.  

Die Journalistin interviewt verschiedene Personen: den Ehemann, der zwischen Arbeit und Zuhause «jongliert» 
und unter anderem ausdrückt, wie sich die eheliche Beziehung nach und nach zu einer Beziehung wie zwischen 
Elternteil und Kind verschiebt. Er spricht aber auch von etwas, das sie seit dem Beginn ihrer Ehe verbunden hat 
und was sie beide heute noch trägt – dem Glauben – und im Glauben findet er zusammen mit seiner Frau 
Lebenskraft und einen Ort zum Abladen der Last.  

Eine der Töchter erzählt, als sie von der Diagnose erfahren habe, sei ihr in den Sinn gekommen, sie müsse sich 
beeilen, von ihrer Mutter noch alles zu erfahren, was diese erlebt habe und alles, was sie wisse – eine Art 
Notsituation, wo es darum gehe, einen Erinnerungsvorrat anzulegen. Sie denkt, dass sie ihre Mutter nicht mehr 
haben wird, um die wichtigen Momente ihres Lebens mit ihr zu teilen: den Eintritt ins Berufsleben, heiraten, 
Kinder haben… Also «profitiert» sie so weit wie möglich und mit viel Zärtlichkeit von den Momenten solcher 
Gespräche mit ihr. 

Die Mutter wiederum gebraucht in ihrer Erzählung Ausdrücke wie «mühsam», «Nichts», spricht vom Verlust nicht 
nur des Gedächtnisses, sondern auch ihrer Fähigkeiten. Sie drückt ihr Glück aus, ihre Angehörigen um sich zu 
haben; sie vergleicht sie mit Schutzwällen – aber «man darf sie nicht erschöpfen». Diese liebevolle Umgebung 
sei «ein Geschenk» – In ihrer jetzigen Situation findet sie noch Freude und Schönheit in ihrem Leben, im  
Bewusstsein, dass die Zukunft schwieriger sein wird. Ihre Worte, um es auszudrücken: «Aber das Leben ist 
trotzdem schön!» 

Dieses berührende Zeugnis spricht vom Alltag einer Familie, eines Menschen, bei dem die Krankheit 
ausgebrochen ist und alles auf den Kopf gestellt hat, Gegenwart und Zukunft. Diese Realitäten erleben wir in der 
Tagesstätte als Zeugen mit, bei jeder der kranken Personen und ihren Angehörigen. Auch Ihnen kommen 
sicherlich solche Lebenssituationen in den Sinn: von Eltern, Nachbarn, Freunden. Keine Realität gleicht ganz der 
anderen, jede und jeder erlebt sie auf ihre oder seine Weise, mit ihren oder seinen Ressourcen, Grenzen, dem 
jeweiligen Umfeld.  

Beim Abstellen des Computers bin ich noch zutiefst bewegt von diesem Lebensausschnitt, von der Ehrlichkeit 
und Echtheit ihrer Protagonisten, und die Frage taucht auf: «und wenn das ich wäre? » 

Solange Risse 
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Die folgenden Fotos zeigen den Bau eines Hochgartens. Diese Aktivität wurde von A bis Z zusammen mit unseren 
Gästen durchgeführt, von unserer Praktikantin im Rahmen ihrer sozialpädagogischen Ausbildung. 

Die Geheimnisse eines Hochgartens 

 

 

 
Bau des Gartens… 
 
 

 

 
Vorbereitung der Folie 

 

 Das ist Technik! 
 

 Blähtonkugeln 

 

 Gute Erde...  

 

 Pflanzung... 

 

 Es wächst.... 
 

 

 
Gesehen am 3. August. Am 20. ernten wir die Bohnen „im Obergeschoss“.. 
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Jahresthema 2016 « La vache / Die Kuh» 

Seit März begleitet uns das Jahresthema «La vache/Die Kuh» in den Gruppeaktivitäten  
wie auch in den Einzelbetreuungen. 
Das Thema ist für uns alle ein Erlebnis, so vielfältig und vor allem sehr sympathisch!  
 
 
 
 

 
Die Gäste und auch das Personal entdecken alltägliche «Dinge» die wir bis jetzt nie 
gross hinterfragt haben. Um nur einige zu nennen, wir stellen jeden Montag die Butter 
für die Woche her. Die Gäste erinnern sich an frühere Zeiten als die Butter nicht alle 
Tage auf den Tisch kam. Trotz langer Regenperiode haben wir es geschafft zu heuen! 
Natürlich alles von Hand! Auch da, mangelte es nicht an Gesprächsthemen. Da wir 
ehemalige Bauern unter den Gästen haben, konnten wir auf fachkundige Beratung 
zählen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Dekoration aus «Kuhfutter» erfreut und zeigt auf, wie aus einfachem Naturmaterialien gestaltet werden kann. 
Zugleich ist es ein «Material» das niemandem fremd ist, alle konnten auf eigene und persönliche Art Bezug dazu 
nehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das alljährliche Fest am 03.Sept. steht ganz im Zeichen des Jahresthemas, wir laden zu einem «Buurebrunch» und 
zu anderen Überraschungen ein. Wir freuen uns auf zahlreiche Begegnungen und auf ein gemütliches 
Beisammensein.  
 

URSULA NEUHAUS 
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DENKANSTÖSSE…  

 

 

 
 

« Für Menschen mit Gedächtnisstörungen können 
Angehörige und Pflegende in weite Ferne rücken … »  
 
 
Marie-Anne Sarrasin 
Ausbildnerin für die Validation© nach Naomi Feil 

 
Mit der Entwicklung einer wohlwollenden, einmaligen und authentischen Beziehung ist es möglich, den Kontakt 
aufrechtzuerhalten. Eine Beziehung, die aus Weinen und Lachen besteht, daraus, dem kranken Menschen 
zuzuhören, um sein Verhalten, das einem anfänglich so seltsam vorkommt, endlich zu verstehen. Auch für die 
Betreuungs- oder Pflegeperson kann eine solche authentische Beziehung bereichernd sein…  
Kursinhalt:  
• Alzheimer Krankheit oder andere Demenzformen 
• Verhaltensstörungen 
• Das Funktionieren des Gedächtnisses verstehen 
• Instrumente zur Weiterentwicklung der verbalen und nonverbalen Kommunikation und für den Erwerb einer 

adäquaten Haltung nach der Methode Validation© von Naomi Feil 
• Auch im Erfahrungsaustausch mit den anderen Kursteilnehmenden kann einiges gelernt werden. 
 

DIE FAMILIE IM GARTEN  
organisiert erneut einen Ausbildungskurs für helfende Angehörige, Fachpersonen und andere 

Interessierte 
 

Samstag, 15. und 22. Oktober 2016 
 

unter dem Titel  
 

«REGARDS» 

 
Marie-Anne Sarrasin – Ausbildnerin für die Validation nach Naomi Feil wird den Kurs leiten 

 
Die beiden Tage umfassen einen Theorie-Teil und praktische Übungen. 

Ziel ist der Erwerb von Kommunikationskompetenzen für eine möglichst gute Bewältigung von 
Situationen in Verbindung mit Gedächtnisstörungen. 

 
Mehr Informationen: 026 321 20 13 (der Kurs wird auf Französisch erteilt) 
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E-Mail oder Postversand? Ihre Meinung per SMS oder E-Mail 
 
Dieses Frühjahr haben wir anlässlich unserer Bemühungen um die nachhaltige Entwicklung an eine Reihe von 

Massnahmen gedacht, mit denen wir unseren «ökologischen Fussabdruck» verkleinern 
möchten. 
Eine dieser Massnahmen besteht darin, einen Teil der Informationsbulletins elektronisch (als 
E-Mail) zu versenden, und zwar an alle, die dies wünschen. 
Einige Personen haben sich schon angemeldet, und wenn auch Sie daran interessiert 
sind, die Informationen der Familie im Garten in elektronischer Form zu erhalten, 
wollen Sie uns dies bitte per SMS oder E-Mail mitteilen.  

Im Fall von SMS bitte Ihren Namen und Vornamen angeben. 
 
SMS: an 079 229 75 90    E-Mail: jerome@projets21.ch 
 
Danke!  
Jérôme Kolly, Vorstandsmitglied und Projektverantwortlicher Zertifizierung Nachhaltige Entwicklung 
 

Unsere Auswahl…  

Ein sehr empfehlenswertes Buch das seit Kurzem auf euch in unserer kleinen Bibliothek wartet: " demenz." 
Autoren vermitteln Perspektiven auf sozial-politischer, medizinischer, vor allem aber auf MENSCHLICHER 
und spiritueller Ebene. Es ist eine einfühlsame Enzyklopädie zum Thema Demenz die sich auf die 
neuesten Erkenntnisse in den verschiedensten Domänen stützt. 
 

 

 

 

Ärztin: Wie geht es Ihnen? 

Patient: Ich bin im Durcheinandertal. 

Ärztin: Wie poetisch Sie das ausdrücken. 

Patient: Wissen Sie, was ich anspreche? 

Ärztin: Sie meinen den Roman «Durcheinandertal» von Friedrich 
Dürrenmatt. 

Patient: Schön, dass Sie den kennen. Sie sehen, ich bin weder dürr 
noch matt. 

 

Demenz – Fakten – Geschichten – Perspektiven - 2016 
Irene Bopp-Kistler (Hg.) bei Rüffer&Rub 

 
 
Mehr Infos: www.die-familie-im-garten.ch oder 026 321 20 13 

 

 

Wenn Sie die «Familie im Garten» unterstützen möchten: 
mit einer Spende: CCP 17-587461-8 

Wenn Sie schon Mitglied sind: DANKE, wenn nicht: Treten 
Sie bei  

und sagen sie es in Ihrem Freundeskreis weiter – 
Jahresbeitrag Fr. 50.- 

 
 

mailto:jerome@projets21.ch
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DIE FAMILIE IM GARTEN lädt Sie am Samstag, 3. September zu einem Fest unter dem Motto  
DIE KUH ein – Brunch, Wettbewerb, Musik und andere Überraschungen! 
Apropos: Wenn Sie Lust haben, etwas dazu beizutragen, nehmen wir Ihre hausgemachten 
Köstlichkeiten wie Konfitüren, Sirup, Kuchen und Kleingebäck gerne entgegen. 
 

 


