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Durchatmen für Mütter
im Sunnehus

Mit der grosszügigen Einladung
vom Förderverein Mehr Leben und der
Stiftung Sunnehus durften wir fünf
Vorstandsfrauen an einem sonnigen
Freitagnachmittag aufbrechen für ein
Wochenende im Sunnehus in Wildhaus.
Mit Vorfreude aber auch gemischten
Gefühlen und unterschiedlichen Erwartungen erreichen wir gegen Abend
das Kurhaus. Der liebevolle Empfang
der beiden Direktionsmitglieder Hanna und Christoph liess alle Zweifel
verfliegen.
Nach einem wunderbaren asiatisch
angehauchten Abendessen zogen wir
uns mit Hanna und Christoph in die Bi-

Gestärkt mit Kraft- und Luftnahrung
arbeiteten wir inspiriert an unserem
Intensiv-Kids Programm für das neue
Jahr. In der wunderschönen Bibliothek
des Sunnehus fällt das alles leichter als
im nebelverhangenen Bahnhofbuffet
Olten, wo wir uns gewöhnlich treffen.
Die Zeit verflog schnell und ein feines
vegetarisches Mittagessen belohnte
uns für unsere Mühen. Einfach hinsetzen an den gedeckten Tisch und sich
verwöhnen lassen. Kein Einkaufen,
Rüsten, Kochen oder Abwaschen. Nur
Geniessen.

bliothek zurück. Bei einem guten Glas
Rotwein liessen wir uns die Geschichte
und die Idee des Sunnehus näherbringen. Zu später Stunde haben wir unter Anleitung von Hanna ein Seelenbild gemalt. Eine neue Erfahrung für
uns alle, und bei den Malbegeisterten
wuchs die Vorfreude aufs Malatelier ins
Unermessliche
Am Samstagmorgen um halb acht
wurden wir von sanften Alphornklängen geweckt. Ein Blick durchs Fenster
zeigte ein wunderbares Panorama der
Churfirsten.
Um viertel vor Acht findet im Dachgeschoss eine viertelstündige Einstim-

mung in den Tag statt. Wie alle Angebote des Sunnehus ist die Teilnahme
daran freiwillig.
Acht Uhr ist die langersehnte Zeit für
ein reichhaltiges Frühstück. Das Buffett
lässt unsere Herzen höherschlagen.
Nebst der ratternden Kaffeemaschine
für die Kaffeejunkies gibt es bestimmt
fünfzig verschiedene Sorten Tee. Keine
Chance diese alle auszuprobieren!
Hanna gibt uns eine Kostprobe der
Atemtherapie. Im sonnenlichtdurchfluteten Therapieraum spürten wir unserem Atem nach und staunten ob den
guttuenden Worten von Hanna.

Am Nachmittag wollten wir die Umgebung erkunden und Christoph führte uns mit dem Bus zur Talstation der
Cheeserrugg Bahn. Christoph wäre
nicht vom Sunnehus, hätte er uns nicht
einen Rucksack mit Tee, Mineralwasser
und Keksen mitgegeben. So ausgerüstet, flogen wir förmlich über die Wanderwege und genossen den Ausblick
auf den Walensee.
Bei unserer Rückkehr ins Sunnehus
wurden wir bereits von den Sunnehus-Stiftungsräten erwartet. Anton
Wille aus dem Fürstentum Lichtenstein
und Henry Gassler aus Basel gaben sich
die Ehre mit uns zu Abend zu essen. Es
war ein gelungener Abend mit fröhlichem Lachen und guten Gesprächen.
Etwas aufgekratzt trafen wir spätabends wieder im Sunnehus ein. Sibylla
und Sandra liessen sich das Ruhigwerden zum Einschlafen erleichtern von einem wohltuenden Fussbad bei Kerzenlicht. Auch das anschliessende Einölen
der Füsse war für Christoph zu dieser
späten Stunde selbstverständlicher
Service für die Gäste.
Am Sonntag wurde das reichhaltige
Frühstücks Buffet von noch mehr feinen Sachen getoppt. Wir schlemmten

und genossen den Einstieg in den Tag.
Gegen Mittag gingen wir alle unseren
Unterschiedlichen Bedürfnissen nach.
Sarah und Daniela liessen sich einen
Lunch einpacken und entdeckten den
Klangweg.
Coni, Sandra und Sibylla liessen ihren
Emotionen im Malatelier freien Lauf.
Am Sonntagabend kehrten wir alle
glücklich und mit neuer Kraft zu unseren Familien zurück.
Wir hoffen, unseren Vereinsmitgliedern auch eine Auszeit an diesem
Kraftort ermöglichen zu können.
		
Daniela Lauber

