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«So folgerichtig und strukturiert wie Du die Geschichte erzählst, fand ich‘s dann doch nicht», ent-
gegnet Bettina Steinlin (70) ihrem Mitbewohner Richard Hehl (80). «Sicher, die Gruppe war irrsinnig 
engagiert; aber im Grunde genommen war es ein Haufen Leute, die alle etwas anderes wollten. Der 
Eine wollte aufs Land, ein Anderer wünschte, das Theater in drei Minuten zu erreichen und ein 
Dritter hoffte, die Berge zu sehen. Auch war nicht klar: Wohnungen oder Haus, mieten oder kaufen.» 
Bettina Steinlin und Richard Hehl leben seit zwölf Jahren mit acht weiteren Menschen im Stüerler-
haus in Bern. Ein ehemaliges Patrizierhaus, das die zehn BewohnerInnen auf ihre Bedürfnisse hin 
umgebaut haben. Hehl und Steinlin sitzen in der Gemeinschaftsküche und erzählen wie es kam, 
dass sie sich in der dritten Lebensphase zur heutigen Genossenschaft zusammengeschlossen haben. 
Ein paar Meter entfernt steht ein Mann im Garten, reckt beide Arme in die Luft und hält die Augen 
geschlossen. «Das ist Fritz Muchenberger, er macht Qigong». Ein paar Minuten später lugt ein Kopf 
durch die Küchentür. Ruedi Moor, mit 65 der jüngste der Bewohner, fragt, ob es störe, wenn er für 
seinen Besuch koche. 

«Drei Frauen unserer Gruppe hatten einen Brief mit der Idee einer anderen Wohnform an Freun-
de geschickt», erzählt Richard Hehl. «In unzähligen Zusammenkünften haben die Interessierten 
daraufhin versucht, die Theorie vom gemeinsamen Wohnen zu konkretisieren. Dazu sind wir unter 
anderem ins Piemont gereist, um zu sehen, ob wir überhaupt miteinander klar kommen – es kannten 
sich ja noch nicht alle. Wir entschieden uns schliesslich dafür und begannen mit der Suche nach 
einer passenden Liegenschaft. Bei dieser hier waren sich alle einig. In einer Nacht und Nebel-Aktion 
haben wir sie gesichert.» 

Im ruhigen Berner Altenberg Quartier wähnt man sich auf dem Land. Vor der Haustür fliesst 
die Aare, gegenüber sieht man die Silhouette der Altstadt. Das Stadttheater ist 300 Meter Luftlinie 
entfernt. Jede Partei mietet eine zwei Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad. Daneben gibt es ge-
meinschaftlich genutzte Räume, zwei Gästezimmer, einen Garten und Hühner. An der Wand hängt 
ein Zettel mit Daten für die gemeinsamen Filmabende, am Kühlschrank ein Ämtliplan. «Natürlich 
ist es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen», sagt Bettina Steinlin. «Die Schwierigkeit ist, mit 
Menschen durchs tägliche Leben zu kutschieren, denen ganz andere Dinge wichtig sind.» Richard 
Hehl nickt: «Mit unterschiedlichen politischen Ansichten und pingeligen Charakteren zum Bei-
spiel. Aber man lernt damit umzugehen.» Alle zwei Wochen trifft sich die Gruppe, um Aktuelles zu 
besprechen. Wenn nötig, leisten sie sich eine Retraite. Es sei wichtig, sind sich beide einig, ein gutes 
Mass an Nähe und Distanz zu finden. «Aber man wird weder zur Gemeinschaft gezwungen, noch 
ist man ihr ausgeliefert», sagt Hehl, der wie alle im Haus die engsten Freundschaften eher ausserhalb 
der Wohngemeinschaft pflegt.   
«Um so zu leben, wie wir es tun, darf man nicht zu spät beginnen. Es braucht Mut, Eigeninitiative und 
Toleranz für das Neue. Mit dem Umzug ins Stürlerhaus habe ich eine neue Lebensphase begonnen. 
Als ich mit meiner Tochter die Kisten gepackt und auf die Zügelmänner gewartet habe, war das wie 
bei einer Geburt», erinnert sich Bettina Steinlin. «Ich wusste: Jetzt gibt es kein Zurück.»

Aufgezeichnet von Ondine Riesen

•

mIt mut In DIe DrItte leBenSpHASe

Bettina Steinlin (70) und ri-

chard Hehl (80) leben seit 

12 Jahren im Stürlerhaus 

am altenberg. die Wohnge-

meinschaft betreibt auch ein 

«Bed and Kitchen». 

Für weitere informationen: 

www.stuerlerhaus.ch

Wo Gärten wachsen, wo Leute Wäsche waschen, Kinder 
sich verstecken, zwischen Beeten und Stauden, wo Hüh-
ner scharren; Zuhause — wo wir leben.
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Nachdem ich die Idee auf einem Flyer in Umlauf brachte, meldeten sich sofort Menschen, die Lust 
hatten, am Aufbau eines Gemeinschaftsgartens mitzuwirken. Alles ging ziemlich schnell; immer 
ist uns im richtigen Moment das Nötige zugeflogen. Den Bauern, der uns das Land zur Verfügung 
stellt, kannte ich bereits. Er war in einem Alter, wo er seinen Arbeitsaufwand reduzieren wollte. Da 
kam meine Anfrage für die halbe Hektare gelegen. Natürlich hat es ein bisschen Überzeugungsarbeit 
gebraucht; aber er und seine Frau waren sehr offen und freuten sich über die neue Idee. Inzwischen 
ist er so stolz auf das «radiesli», dass er mit einem Werbeschild am Auto durch die Gegend fährt.  
Aus der Idee eines Gemeinschaftsgartens ist ein Verein entstanden. Wir teilen uns die Kosten, die 
Arbeit und die Ernte, die regelmässig in Taschen verteilt wird. Weil wir 60 Sorten anbauen und für 
ein so grosses Stück Land einiges an Planung nötig ist, bin ich mit einer Kollegin als professionelle 
Gärtnerin angestellt. Inzwischen sind es 110 zahlende Vereinsmitglieder; grösser wollen wir nicht 
werden. Es ist schön, wenn es persönlich bleibt, so betrachten die Mitglieder das «radiesli» als ihren 
Garten und helfen, das Projekt mitzutragen. In Arbeitsgruppen wird alles Wichtige geplant: Der 
Anbau, die Auslieferungspläne und alle anfallenden Arbeiten. Die Mitglieder verpflichten sich, an 
acht Halbtagen im Jahr zu arbeiten. Das klappt eigentlich ganz gut. Es gab schon Anfragen ob es 
möglich wäre, mehr zu bezahlen, dafür nicht zu arbeiten. Aber das wollen wir nicht. Uns ist wichtig, 
dass alle Einblick in Anbau und Ernte erhalten. Das funktioniert inzwischen seit drei Jahren, und 
der Erfolg gibt uns recht.

Aufgezeichnet von Ondine Riesen

•

eIne HAlBe HektAre FÜrS «rADIeSlI»

Marion Salzmann (41)  gab 

den anstoss zum Gemein-

schaftsgarten «radiesli» in 

Worb.

www.radiesli.org

Vor einem Jahr verbrachten wir schlaflose Nächte. Ich war hochschwanger, als unsere Nachbarn Hals 
über Kopf auszogen und ihr Hof zur Pacht frei stand. Wir wussten nicht, ob wir das hinkriegen mit der 
Geburt, dem Umzug und einem eigenen Bauernhof. Glücklicherweise hat sich dann alles so gefügt.

Ich habe mich während meines Philosophiestudiums auf Tierethik spezialisiert. Bei einer Tier-
schutzorganisation kämpfte ich gegen die Missstände; aber bald habe ich gemerkt, dass ich mich 
nicht gegen, sondern für etwas einsetzen wollte. An der «Ethikschule Kind und Tier» in Allschwil, 
wo ich danach gearbeitet habe, wurde ich inspiriert. Ich wollte einen Ort schaffen, an dem Mensch 
und Tier friedlich zusammen leben und sogenannte Nutztiere als faszinierende Individuen erlebbar 
werden. Einen Ort, an dem deutlich wird, wie alles zusammen hängt und jedes Lebewesen einen 
Eigenwert hat. Wenn wir nicht aufhören die Tiere zu töten und die Natur zu zerstören, werden unsere 
Nachkommen keine Lebensgrundlagen mehr haben. Darum soll unser Hof ein Minikosmos sein, an 
dem Zukunft geschaffen und nicht zerstört wird.

Unser erstes Tier war Lucky – ein Wallach, den ich vor dem Schlachter gerettet hatte. Ich habe 
ihn auf den Hof unserer damaligen Nachbarn gebracht, wo er im Austausch für unsere Hilfe leben 
konnte. So haben wir den Hof kennengelernt. Eigentlich ist es Lucky zu verdanken, dass wir jetzt alle 
hier sind. Das sind neben den Tieren Georg, Melanie, Lena, die Kinder und ich. Georg, mein Partner, 
arbeitet 80% bei Greenpeace, ich habe ein kleines Pensum an der Uni und in einem Behindertenheim. 
Melanie, eine Freundin, lebt mit ihren beiden Kindern im Stöckli nebenan und Lena lebt für Kost, 
Logis und eine sehr bescheidene Entlöhnung mit uns. Sie zieht ein Gemüseprojekt auf, hilft mit den 
Tieren und den Kindern. Wir nennen unser Projekt «HOF NARR». Wir wollen unseren Kindern eine 
bessere Welt und uneigennützige Werte weitergeben. Dafür nehmen wir uns auch die Freiheit, die 
gesellschaftliche Normalität zu hinterfragen und zu kritisieren. Wir organisieren Veranstaltungen, 
vegane Brunches, zeigen Filme im Stall, machen Hoffeste und bieten Gelegenheit zur Mitarbeit. Wir 
wollen vor allem an einer besseren Welt tüfteln, jeder auf seine Art und mit seinem Talent, auch wenn 
uns dafür manche für Narren halten mögen.

Aufgezeichnet von Ondine Riesen

•

eIn HoF FÜr nArren unD tIere

Sarah Heiligtag (35) lebt auf ei-

nem Hof, wo tiere nichts leisten 

müssen. 

um noch mehr tieren einen 

friedlichen lebensabend berei-

ten zu können, ist das projekt 

«HoF narr» auf Spendengelder 

angewiesen. unterstützende 

Beiträge gerne auf folgendes 

Konto: iBan CH78 0839 0032 

9505 1000 8

Weitere informationen unter: 

www.hof-narr.ch 

zukunft@hof-narr.ch 

Hof narr

Güetlistrasse 45

8132 Hinteregg 
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Vor 14 Jahren konnte ich nach langem Warten endlich in unser gemeinsam neugebautes Haus unserer 
Wohnungsbaugenossenschaft einziehen. Jahrelang haben wir in vielen Gesprächen, Sitzungen und 
Wochenendseminaren überlegt, wie die Wohnungen geschnitten, welche Fliesen die Küchen und 
Bäder erhalten sollten und wie unsere hoch gesteckten ökologischen, sozialen und gemeinschaftlichen 
Ziele realisiert werden können. Ich selbst war da immer ganz entspannt, die Diskussion über Materi-
alien und Farben interessierte mich eher am Rande, wusste ich doch, dass genügend Fachleute unter 
uns sind, die sich da kompetent einbringen können. Ich wollte einen Aufzug haben und entschied 
mich daher in das Haus «A» in das oberste Stockwerk zu ziehen. Da ich selbst einmal drei Monate im 
Rollstuhl saß, weiß ich wie schwierig es ist, Treppen zu steigen, wenn man an Krücken gehen muss. 
In das oberste Stockwerk bin ich gezogen, um genügend Abstand zu den Wohnungen mit Kindern zu 
haben, da ich durchaus meine Ruhe brauche. Der Alltag zeigte dann bald, dass es trotz der Gemein-
samkeit der Mitglieder heiße Diskussionen gibt: Wie laut und wie lange darf gefeiert werden? Für was 
werden die Gelder verwendet? Wer übernimmt welche Aufgaben? Wieviel Zeit nehmen wir uns für 
die Diskussion über die Auswahl der Vorhangstoffe etc. Ich bin bei diesen Themen meist pragmatisch 
und denke mir, dass diejenigen, die den Gemeinschaftsraum verwalten, auf jeden Fall Vorschlagsrecht 
und daher das letzte Wort haben sollten. Alle sechs Wochen bin ich beim Reinigen der Hausflure des 
Hauses «A» dran. Naja Spass macht es nicht, es muss halt sein. Das Reinigen klappt aber ganz gut, 
klar wird gelegentlich ein oder zwei Tage zu spät geputzt. Manche regt das auf, ich bin bei diesen 
Dingen eher entspannt, es gibt wirklich wichtigere Themen im Leben. Aber da tickt jeder ein wenig 
anders, auch Genossenschaftsmitglieder sind ganz normale Menschen – manchmal nur mit einem 
höheren Anspruch an sich und an andere.      Gerhard Endres

•

«GAnZ normAle menScHen»

Gerhard endres (59) wohnt in 

einer Wohngenossenschaft in 

München.

www.wogeno.de

Als wir eingezogen sind, kamen die Nachbarn, um zu sehen, wer wir sind. Darüber erschraken wir 
erst, aber jetzt finden wir sehr angenehm, wie es hier läuft. Als das «Biodörfli» vor 35 Jahren gebaut 
wurde, erhielt jedes Haus rund 200 m2 vom Gemeinschaftsland zur Benutzung zugesprochen. Einige 
haben es mit Selbstversorgung versucht. Damals gab es Enten und eine Ziege, heute sind es Hühner, 
Wachteln, Hasen und zur Zeit auch zwei kleine Wollschweine, die den Garten beackern. In der Mitte 
des «Biodörfli» steht ein Gemeinschaftshaus wo wir Lesungen, Gymnastik, Filme, Diskussionen, 
Dia-Shows und gemeinsames Brotbacken veranstalten. Wenn auch nicht mehr so stark, ist der Geist 
von damals noch spürbar. Ende der 70er Jahre waren die Menschen hier mehr aufeinander angewie-
sen; man hatte die Kinder gegenseitig beaufsichtig und an Mittagstischen verpflegt. Heute sind wir 
die einzigen, die noch Kinder im Haus haben. Der Altersdurchschnitt liegt bei weit über 60 Jahren. 
Damit ist auch klar, dass die harten Arbeiten mehr Mühe machen. Manchmal ist es schwierig, wenn 
die einen es so wollen und die anderen so. Am schönsten finde ich aber, dass immer jemand da ist, 
wenn man etwas braucht. Man kann Alltagsgegenstände unkompliziert voneinander ausleihen und 
die Menschen hier sind immer noch sehr offen. Sie leben bewusst und ökologisch – so wie wir. 

Aufgezeichnet von Ondine Riesen

•

oFFene menScHen Im «BIoDörFlI»

Christoph Bachmann (45) 

lebt mit seiner Frau und drei 

kleinen Kindern in der Gemein-

schaftssiedlung «Biodörfli» in 

Bubikon.
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Gartenarbeit macht körperlich fit, habe ich gelesen. Das muss wahr sein, denn kürzlich hat mich ein 
Türke glatte fünfzehn Jahre jünger geschätzt. Ich bin jeden Tag im Garten. Er ist auch nur hundert 
Meter von meinem Haus entfernt. Ich pflanze alles gern, am liebsten Gemüse: Pastinaken, Rüebli, 
Sellerie, Schwarzwurzeln, Salate, Bohnen, Kefen, Beeren, Kartoffeln, alles mögliche und alles bio-
logisch. Auch Lauch habe ich hier – damit er besser kommt, lege ich einen Vorhang drüber. Meine 
Enkelin Florence, die den Garten über alles liebt, kommt sehr oft vorbei. Letztes Jahr hat sie eine 
1084 Gramm schwere Kartoffel geerntet. Das muss man sich mal vorstellen! 

Den Garten habe ich schon seit 1961. Das heisst eigentlich hatte ihn meine Frau. Aber als sie nach 
einem Unfall schwächer wurde und 1997 leider gestorben ist, musste ich die Arbeit übernehmen. 

Inzwischen habe ich in meinem Gartenhäuschen Strom. Weil ich der einzige mit Strom bin, musste 
ich anfangs alle mit Kaffee versorgen und bin gar nicht mehr zum Gärtnern gekommen. Und zu tun 
gibt es viel! Im Sommer bin ich von sechs Uhr morgens bis halb zehn abends im Garten. Manchmal 
muss ich sogar mit der Taschenlampe fertig machen. Zwei Nachbarn konnten letztes Jahr nicht zu 
ihrem Garten schauen, also habe ich das für sie auch übernommen. Das war sogar mir zu viel. Ich 
bin mit über achzig Jahren der Älteste hier. Es gibt schon noch zwei ältere, aber die hören bald auf. 
Es kommen neue, jüngere Generationen – vor allem Ausländer. Das gibt frischen Wind und ich kann 
meine fünf Fremdsprachen brauchen. Wenn man sich gegenseitig hilft, tut man das hier ohne Geld. 
Man lädt sich ein, bringt Blumen oder Kuchen. Meine Ernte verschenke ich an Familie, Freunde und 
Bekannte. 140 Kilo Kartoffeln oder die ganzen 13m2 Nüsslisalat kann ich nicht alleine essen und was 
soll ich mit 17 Liter Pflümlischnapps machen? Meine Tochter schreibt mir eine SMS, wann sie mit 
dem Zug ankommt. Dann gehe ich mit dem Velo aufs Perron und bringe ihr vorbei was sie gerade 
braucht. Wenn ich sterbe, will ich alles verschenkt haben. Das ist meine Lebenseinstellung.

Aufgezeichnet von Ondine Rie sen

Meine Kinder sind laut und lebendig. Das ist nicht immer so einfach, weil nicht alle im Haus die 
gleiche Vorstellung von Kindererziehung haben. Meine Mutter wollte schon nach zwei Wochen ihre 
Koffer packen, aber inzwischen fühlt sie sich wohl. Ich finde es ein ungemein schöner Gedanke mit 
älteren Leuten zusammen zu sein, die in der Gesellschaft nicht so viel Wertschätzung geniessen. 
Unsere Kinder profitieren von der Erfahrung meiner Mutter und sie toleriert, dass die Kinder Lärm 
machen und auch mal Spaghetti am Boden liegen.

Zur Zeit sind wir vier Parteien: Zwei Familien, meine Mutter und eine frühere Arbeitskollegin. Diese 
Wohnform macht für uns alle Sinn, denn wir finden nicht zeitgerecht, wie wir heute in der Schweiz 
wohnen. Es ist ein ökologischer Unsinn, wirtschaftlich und sozial sowieso. Auch die Alterswohnfor-
men sind nicht optimal. Ich selbst möchte mit achtzig nicht ins Altersheim ziehen müssen.

Wir sind zwei befreundete Familien mit gleichaltrigen Kindern und je einem Elternteil der beruflich 
viel abwesend ist. Wir beschlossen in ein Haus zu ziehen, wo unsere Bedürfnisse gegenseitig abgedeckt 
und in der Gemeinschaft aufgefangen werden konnten. Als wir zu suchen begannen, wurde bald 
klar, dass das Haus Platz für weitere Menschen bieten muss. Fündig wurden wir im Hotel Ochsen 
in Lützelflüeh, von dem eine Etage noch bis im Sommer als Hotel genutzt wird. Für die Zeit danach 
planen wir einen Umbau um weitere Parteien aufzunehmen.

Uns steht zwar weniger privater Wohnraum als früher zur Verfügung, dafür gibt es hier reichlich 
Gemeinschaftsräume. Wir teilen uns eine grosse Gemeinschaftsküche, einen Speisesaal und einen 
Raum in dem wir die Bibliothek einrichten werden und Filme schauen können. Im Erdgeschoss, teilen 
wir uns einen Werkraum und ein Handarbeitszimmer. Wir haben früher in einer Wohnung gewohnt, 
und ich war viel alleine. Jetzt ist es anders: Es ist immer jemand da, mit dem ich mich austauschen 
kann. Ich habe noch nichts gefunden, was wirklich schwierig ist. Man findet sich immer.

Aufgezeichnet von Ondine Riesen

•

SeIt eInem HAlBen JAHrHunDert Im ScHreBerGArten

•

DreI GenerAtIonen unter eInem DAcH

Herbert Strebel (81) Win-

terthur arbeitet seit über 

fünfzig Jahren in seinem 

Garten.

Verena Ramseier (45) Mut-

ter zweier Kinder, wohnt in 

einem Mehrgenerationen-

haus in lützelflüh.
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Mein grüner Daumen ist so verkümmert wie meine kläglich verendeten Zimmerpflanzen. Als ich 
aber im letzen Herbst in eine Wohnung mit einem Gewächshaus zog, wusste ich: Das Leben der ig-
noranten Botanikbanausin würde sich nur noch einen Winter halten können. Wie der Esel vor dem 
Berg stand ich in der 40m2 grossen staubtrockenen Anlage und zweifelte. Das Gewächshaus hatte 
seit über einer Dekade kein Wasser mehr gesehen – dafür reichlich Dreck, Spinnennetze, Aludosen, 
Zigarettenstummel, Bauschutt und anderes. Die Vormieter hatten ihre Fahrräder darin geparkt, die 
Mieter davor Parties gefeiert. Wie aus dieser überdachten Müllhalde ein Tropenparadies werden 
sollte, wusste ich noch nicht, aber eines war klar: Alleine würde es nicht gehen. 

Als ich für einen Artikel bei der Gartenexpertin Sabine Reber vorbeiging, liess ich sie wissen, dass 
ich Leute suche, die mir im Gewächshaus helfen könnten. Sie sagte mir, dass sie ein Gewächshaus für 
ihre Pflanzenkeimlinge brauche. Und so war der Deal nach zwei Minuten abgeschlossen. Sie würde 
mir ihr Know-how und ich ihr mein Gewächshaus zur Verfügung stellen. Zwei SMS an hilfsbereite 
Freunde und drei Tage später versammelten wir uns in einer Hauruck-Aktion bei mir im Gewächshaus. 
Kaspar entrümpelte die Beete, Ben schleppte Wasser, Sabine bestückte Saatschalen, Sabines Fotograf 
Stöh Grünig schoss Bilder, ich staunte und meine Schwester kochte das Mittagessen. Nach drei Stun-
den war alles soweit, dass wir unsere ersten Samen sähen konnten. Was für ein Gefühl! Und das alles 
ohne eine Sitzung, ohne Vorstand, ohne Newsletter. Eine Woche später sah ich Kresse, Spinat und 
Erbsen spriessen. Bald wird das Gewächshaus voll mit  Tomaten, Bohnen, Zucchetti, Melonen, Salate, 
Krautstiel und mehr sein. Sonntag ist jetzt Gewächshaustag, wo sich meine Freunde statt zum Bier 
zum Gärtnern treffen. Ich bin überglücklich: Aus meiner heruntergekommenen Gerümpelkammer 
ist in null komma nichts ein Gemeinschaftsgewächshaus entstanden.  Ondine Riesen

•

BoHnen StAtt BIer

Ondine Riesen (33) hatte wenig 

interesse und vor allem keine 

ahnung von pflanzen. das wird 

jetzt mit Hilfe ihrer Freunde 

anders.

Der GArten
Ein Mann beschloss, einen Garten anzulegen. Er 
bereitete den Boden vor und säte den Samen von 
vielen schönen Blumen. Aber als die Saat aufging, 
war der Garten nicht nur voll mit wunderschö-
nen Blumen, sondern auch mit Löwenzahn, der 
überall wucherte. Der Mann versuchte mit vielen 
verschiedenen Mitteln und Methoden, den Lö-
wenzahn zu vernichten, aber nichts half. Da be-
schloss er, einen alten weisen Gärtner um Rat zu 
fragen. Dieser gab ihm verschiedene Ratschläge, 
die der Mann aber alle schon ohne Erfolg aus-
probiert hatte. Ratlos saßen die beiden eine Weile 
beisammen, schließlich sagte der alte Gärtner mit 
einem Schmunzeln: «Wenn das alles nicht hilft, 
schlage ich dir vor, dass du lernst, den Löwenzahn 
zu lieben.»

Was es nicht alles gibt: Im Mai schliesst an der 
ZHAW der erste Jahrgang des «CAS in Garten-
therapie» ab. 20 Personen haben sich ein Jahr lang 
mit Therapiegärten und Gartentherapie beschäf-
tigt. Ziel der Ausbildung: Einen eigenen Therapie-
garten zu gestalten und darin gartentherapeuti-
sche Interventionen zu leiten. Die Therapieform, 
die in den letzten zehn Jahren erforscht und 
etabliert wurde, findet bereits in Institutionen 
wie der RehaClinic Zurzach Anwendung. Nebst 
Sinneserfahrungen werden damit auch kognitive 
Herausforderungen bewältigt. Die Kontakte mit 
der Natur können therapeutisch wirken und för-

dern die menschliche Entwicklung für ein gesun-
des Leben. Ob es dafür ein Zertifikat braucht, und 
ob man im Winter demnach besser nicht krank 
sein soll, müssen wir unbeantwortet lassen. Aber 
wir finden definitiv: Ab in den Garten! HW

Mehr über das thema erfahren Sie am 

3. Wädenswiler Gartentherapiekongress 

22. Mai 2014 Exkursion nach Wetzikon zum Heim am Wild-
bach

23. Mai 2014 Gartentherapie Kongress in Wädenswil, 

Campus Grüental

www.iunr.zhaw.ch/gruenundgesundheit

Geschichten
 aus der plastiktüte

www.sinnige-geschichten.de

GArtentHerApIe Im tHerApIeGArten

Gemeinschaften Europas 
vereinigt  
Das eurotopia-Gemeinschaftsverzeichnis publi-
ziert seit 1996 alle paar Jahre einen Katalog mit 
Gemeinschaften in Europa. In der neusten Aus-
gabe von 2014 stellen sich 430 Gemeinschaften, 
Ökodörfer, Siedlungs- und Wohnprojekte vor. 
In der zugehörigen Legende erfährt man neben 
Kontaktadressen auch Gründungsjahr, Grad der 
Selbstversorgung, wie die Gemeinschaft Entschei-
dungen trifft und ob neue Mitglieder oder Ferien-
gäste erwünscht sind. Zudem findet man im 520 
Seiten starken Verzeichnis Artikel zur Gründung 
von Gemeinschaften, zu ihrer gesellschaftlichen 
Relevanz und zu wissenschaftlichen Aspekten 
dieser Lebensform. Die Publikation zeigt: Eine 
andere Welt ist keine Utopie. OR

Michael Würfel: Leben in Gemeinschaft – Ver-
zeichnis von Gemeinschaften und Ökodörfern 
in europa. 2014, eurotopia 520 S. € 20.- 

Bestellen unter www.eurotopiaversand.de


