
Bilanz 2017
Ein rasantes Jahr – Aufbau & Neuentstehung – Geduld & Bewegung

Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

Hermann Hesse
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Ich nutze diese Woche, in der ich alleine bin, um an meiner Bilanz zu schreiben, Rückschau zu halten,
das Jahr passieren zu lassen und es auch schon ein wenig abzuschliessen. Annette ist in Deutschland,
und ich habe eine ganze Woche für mich, bin in meinem Rhythmus, meinem Takt. Das, was ich früher
immer im Winter hatte, vielleicht gar zu oft und allzu lange, geniesse ich nun nach Strich und Faden.
Klar, dass ich mich auch freue, wenn Annette wieder da ist. Aber ich kann das Alleinesein auch sehr
geniessen, umso mehr, weil ich weiss, dass es nur von kurzer Dauer ist. In der Stille des Alleineseins, in
diesem abgewandten Zustand find ich zu meiner Art der Innenschau, hebe meinen Blick wieder hoch
und weg vom Alltag, hinaus auf die Weite, versuch den Bogen zu spannen, stelle mich ein auf den
Weitwinkel-Blick. 

Es ist Ende November 2017. Die Sonne scheint, es ist über 13°! Es tanzen die letzten Libellen über dem
Teich. Kaum zu glauben! Aber das ganze Jahr war schon so toll. Es hat im Frühling angefangen und
hielt  einfach  ewig  hin.  Zwar  brachte  das  tolle  Wetter  auch  extreme  Trockenheit,  der  wir  mit
Wasserauffangstellen zu begegnen versuchten. Mir wurde es manchmal zu viel an Sonne und Wärme.
Ja, ich mag die Abwechslung, mag es, wenn das Wetter gut durchmischt ist, es darf regnen, soll sogar,
es darf stürmen und schneien, aber eben gut dosiert.

Die neue Ära hat angefangen

In meiner letzten Bilanz schrieb ich von einer neuen Ära, die mit der Lebensgemeinschaft und damit
mit Annette nun ihren Anfang genommen hat. Einerseits fühlt sich alles anders an, aber andererseits
ist es noch immer dasselbe: Maison Libellule, der Garten, die Herausforderungen, das französische
Leben, mein Hiersein. Anders ist das Gefühl von Nicht-mehr-Alleine-sein, Dinge besprechen zu können,
gemeinsame Ausflüge und Besuche zu machen, das Teilen können von Sorgen, Überlegungen, Nöten
und Wichtiges zusammen entscheiden zu können. Dieses Grundgefühl hat sich im Laufe des Jahres
sehr verändert. Nach und nach hat sich das Erleben und Kennenlernen von Annette in diese Gefühle
eingemischt und ist nun eine starke Basis. Dazu mehr weiter unten. 

Zudem ist es nun Fakt, wir sind eine Lebensgemeinschaft. Und wir wollen mehr. Es ist auch ein gutes
Gefühl in der Rückschau das Bewusstsein für den Erfolg hochzuhalten. Ich habe erreicht, was ich mir
innigst  gewünscht  habe.  Maison  Libellule  ist  nun  nicht  mehr  mein  eigenes  Kind,  ich  teile  es  mit
Annette, teile die Sorge, die Pflichten, die Pflege und den Genuss. Wir leben ein jeder nicht mehr
alleine, sondern gehen Seite an Seite durch das Leben. Ein jeder in seinem Stil, in seinem Tempo und
Temperament, aber mit dem gemeinsamen Ziel, diesen Flecken Erden als unser Paradies zu erhalten,
und es ausserdem zu teilen. Sei es vorderhand mit den Gästen oder später mit den Mitgliedern der
Gemeinschaft. Die neue Ära hat angefangen und nimmt ihren Lauf.   
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10 Jahre Maison Libellule 

Mittlerweile sind 10 Jahre ins „Französische“ Land gegangen. Ja, 10 Jahre, die ich hier in Frankreich,
im Maison Libellule lebe und wirke. Am 7. September feierten wir dieses Jubiläum zusammen mit
Freunden  an einem grossen Tisch  auf  dem Vorplatz  mit  leckerem Essen aus  der  marokkanischen
Küche. Zusammen mit Annette und Sabine, der Helferin, probierten wir schon Wochen vorher diverse
Spezialitäten aus. Drei Tage vor dem Fest fingen wir an, alles, was irgend möglich war, vorzubereiten. 
Das Wetter war uns gnädig. Wir sassen draussen, umgeben von Fackeln und Laternenlicht. Schön war
es, und fein. 

Gerade die letzten Tage habe ich Bilder von den ersten Jahren hier angeschaut. Wie viel sich verändert
hat! Was alles gewachsen ist und Form angenommen hat! Es ist unglaublich. Zum Beispiel die Eiche,
die in der Nähe des Teiches steht, sie ist heute 12-15 Meter hoch und hat bestimmt einen Durchmesser
von einem halben Meter. Damals, vor 10 Jahren war es noch ein kleiner Baum mit vielleicht 6 Meter
Höhe und einem kleinen Stämmchen von 12cm. Oder die Trauerweide, die ich irgendwann im 2009
gepflanzt habe und die nun ein stattlicher schöner Baum am Rande des Teiches ist. Das gleiche mit
dem wundervollen Ahorn beim Ponton, der sich alljährlich im Herbst ins Glutrote verwandelt. Er kam
als  Ministrauch von 1.50 Metern und ist  heute ein  mehrstämmiger  Prachtbaum von vielleicht  10
Metern Höhe. Und dann all die Pflanzen, die Blumen und Sträucher, die dazu gekommen sind, die dem
Garten Kontur und Charakter verleihen. Ja, es ist vieles entstanden. Aber einiges wurde auch wieder
aufgehoben.  So  wie  ein  Teil  der  Kieswege,  die  wieder  zuwachsen  dürfen,  Gemüsegärten,  die
Permakultur,  die  von  Mäusen  und  den  Hühnern  bewohnt  wird  oder  die  Teichtreppe,  die
auseinanderfiel. Ein paar wenige Bäume und Sträucher sind gestorben oder mussten gefällt werden,
wie z.B. alle Buchsbäume, die der Zünsler kahlgefressen hatte, oder dann die grosse Kastanie, die
einen Teil ihrer Krone in einem Sturm lassen musste, oder die Birke, die auf einmal tot war und nun im
Herbst gefallen ist. 

So verändert es sich und ich darf Zeuge sein dieses Wandels. Das ist schön, ich liebe es. Überhaupt den
Wandel,  den  der  Jahreszeit  oder  des  Tageslichts,  vom neblig-lichten  diffusen  Morgen  zu  dem im
Gegenlicht Erglühenden und Goldenen. Ich liebe den Frühling mit seinen ersten grünen und weissen
Spitzen ebenso wie den Herbst, das Sterben und sich Zurückziehen. Das Abtauchen in eine Zeit der
Metamorphose und Dunkelheit, wo Samen ruhen, um später zu keimen und wo die Wurzeln in ihrem
beständigen Entfalten sich reduzieren und konzentrieren, um im nächsten Jahr wieder voller Kraft und
Saft sich dem Himmel entgegen zu strecken.   
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Eine  neue Dynamik

2016 war ok. 2017 hingegen war toll! Was ich im vorigen Jahr alles als so zähflüssig erlebte, Dinge,
die nicht klappen wollten oder sich einfach quer stellten, lösten sich ja schon gegen Ende des Jahres
langsam aber sicher, mehr und mehr auf.
 

In diesem Jahr liefen die Dinge im grossem und ganzen recht gut. Der Schwung, der sich mit der
Gründung der Lebensgemeinschaft in Gang setzte verhalf mir zu manchem Höhenflug. 

Schon im Januar und Februar hatten Annette und ich Ambitionen, was den neuen Gemüsegarten
anbelangte. Mein Traum von einem Gewächshaus mit alten Fenstern konnte auch sie begeistern. Wir
realisierten  allerdings  schnell,  dass  wir  das  nicht  einfach  so  aus  dem  Boden  stampfen  konnten,
sondern  es  wachsen  lassen  mussten.  Es  sind  ja  nicht  nur  die  Finanzen,  die  uns  unsere  Grenzen
aufzeigen,  sondern  auch
unsere  Kräfte.  Und  dann
kommt  auch  eine
zusätzliche Dynamik mit ins
Spiel. Es ging auch um das
Lernen, die Dinge wachsen
zu  lassen,  dem  Gedeihen
zuzusehen  und  dem
Werden  zu  vertrauen.  In
meinem  „jedem  Anfang
innewohnenden  Zauber“
Elan  preschte  ich  wohl
durchaus  richtig  los.  Aber
da wir nun ja zu zweit waren, ging es vorerst immer ums Reden, Planen, Besprechen, Anschauen,
Überlegen, Infos einholen und dann wieder besprechen. Annette hat ein anderes Temperament als
ich. Und um es gleich vorweg zu nehmen, das ist gut so. Ich meine, wir ergänzen uns diesbezüglich
ganz gut. Aber es war ein Lernprozess. Und dabei ging es nicht nur um Bauvorhaben oder sonstige
taträftige Dinge, sondern auch um das Zwischenmenschliche, um Entscheidungsprozesse, die ein jeder
anders  lebt.  Ich  war  also  eher  in  Geduld  gefordert.  Es  ging  für  mich  darum,  uns  Zeit  zu  geben.
Natürlich war mir dies kopfmässig durchaus klar, aber gefühlsmässig, auf der spontanen Ebene, stand
ich mir wieder mal selbst im Weg.  
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Ich  bin  froh,  dass  es  mir  trotzdem  so  einigermassen  geglückt  ist.  Tja,  Annette  hat  sich  auch
entsprechend gewehrt. Ich habe viel über mich selbst und viel über das Miteinander gelernt in diesem
Jahr. Natürlich hatte ich immer wieder meine Helfer, und Projekte, die ich mit deren Hilfe gestemmt
habe. Aber da war es eher so, dass ich die Dinge vorgegeben habe und die Helfer haben eben vor
allem geholfen. Nun aber gibt es jemanden, der mit mir zusammen den Horizont absteckt, das heisst,
der mit mir schon mal überlegt, was darf es kosten, wie aufwändig soll es werden, wo soll es sein, wie
soll es sein und so weiter. Prozesse, die ich vorher eher für mich alleine durchgestanden habe. Nun
sind wir zu zweit und schauen, dass es für uns beide passt. Ein jeder in seinem Tempo und mit seinen
Einwänden und Vorstellungen. Das, was in diesem Jahr zusammen entstanden ist, ist toll geworden. Es
war viel weniger, als wir uns Anfang Jahr noch träumerisch ausgemalt hatten. Dafür entstand eine Art
des  Werdens  und  die  Kultur  des  Miteinander-Machens,  mit  viel  Zeit,  mit  viel  Lachen,  mit  viel
Abwägen, und letztendlich mit einem guten Gefühl. 

Ja, eine neue Dynamik herrscht nun. Auch wenn es sich vielleicht nach Slow-Motion anhört, die Dinge
entstehen. Vorher war ich so müde, dass ich mir grössere Dinge schon gar nicht mehr zugetraut habe.
Nun geht es wieder. Langsamer als ganz früher, aber dafür gut für mich, für Annette, für meinen
Rücken, meine Energien und wohl auch die von ihr. 
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Hoffnung und Enttäuschung

Immer wieder erhalten wir Anfragen für die Lebensgemeinschaft, in ganz unterschiedlicher Form und
Art. Da gibt es alles, angefangen von „can i come?“, über junge Menschen, ganze Familien, bis zu
wirklich konkreten und realistischen Anfragen. Es scheint ein regelrechter Boom zu sein. Schon 2016
hatte ich 14 konkretere Anfragen, eine davon war Annette. 2017  waren es ebenfalls 14, wovon im
Moment zwei aktuell sind und sich schon mal eine als recht handfest erwiesen hat.  

Was haben wir schon gelacht und den Kopf geschüttelt! Viel Skurilles, viel Unmögliches, und noch
mehr von solchen, wo schnell klar wurde, dass weder die Homepage genau angeschaut wurde, noch
sich  ein  Bild  davon  gemacht  wird,  wo wir  hier  leben.  Ein  paar,  die  Maison  Libellule  träumerisch
anpeilen, ein paar, die etwas ganz anderes im Kopf haben, als hier ist, und ein paar wenige, von denen
wir  merken,  dass  sich  jemand  ernsthaft  mit  einem  Leben  hier  in  der  schönen  Pampa
auseinandergesetzt hat. 

Mittlerweile machen wir möglichst schnell Telefontermine ab. Die Stimme zu hören, Fragen zu klären,
zu spüren, wie jemand auf Hinweise reagiert, und das eben spontan, ist sehr hilfreich. Tja, und dann
ist es am besten und am schönsten, wenn die Menschen zu Besuch und schnuppern kommen. Vieles,
was ist, kann nicht verbal vermittelt werden. Und ein jeder braucht etwas anderes. 

Die  Auseinandersetzung  mit  Interessierten  braucht  viel  Zeit,
Zuwendung  und  Energie.  Wie  den  jungen  Menschen  klar
machen,  dass es  hier  keine Verdienstmöglichkeiten gibt.  Wir
sind keine Grosskommune, die selber anbaut und auch wieder
verkauft, was überschüssig ist. Wir brauchen ein Einkommen,
was nicht auf dem Land generiert werden kann. Dafür sind wir
einfach zu klein.  Und auch nicht  ambitioniert.  Dafür gibt es
genügend andere,  die das ganz wunderbar machen. Und so
zerstören  wir  manchmal  ganz  schnell  enthusiastische
Ausmalungen  eines  Lebens  auf  dem  Lande,  versuchen  die
Hoffnungen auf ein Leben in Frieden und Ruhe nicht gleich mit
einem Schlag zunichte zu machen. 

Das passiert auf der einen Seite. Auf der anderen sind wir es,
die uns Hoffnungen machen und uns ausmalen, wie es wohl
wäre,  mit  dieser  Person,  schreiben  Briefe,  stellen  Fragen,
bekommen  lange  Briefe  zurück,  manchmal  mit  offenem
Herzen, manchmal mit einem Einbahnschild um den Hals. 

Aber  es  ist  gut,  finde  ich.  Es  ist  spannend,  lehrreich,
aussichtsreich, umfangreich, umfassend und zwingt uns immer

wieder, gut hinzuhören, hinzuspüren, die Dinge geschehen zu lassen, das Vertrauen nicht zu verlieren,
optimistisch zu bleiben und einfach weiterzumachen. Gut, sind wir zu zweit!  

Bestimmt war es eine Enttäuschung (hoffentlich auch im positiven Sinne) für Mathilde,  als  sie im
Herbst  in  der  Gitane  eine  Woche  verbrachte,  um  für  sich  selbst  herauszufinden,  ob  die
Lebensgemeinschaft und das Leben hier draussen für sie passt. Sie kam zum Schluss, dass es nicht der
Fall ist. Schon früher hatte sie Interesse, liebäugelte immer wieder mit dem Gedanken, hier zu leben.
Maison Libellule  liess  sie  einfach  nicht  los.  Doch  diesmal  fiel  ihre  Entscheidung recht  schnell.  Sie
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erkannte,  dass  sie  ohne  Französisch-Kenntnisse  und  ohne  Führerschein  sich  in  eine  allzu  grosse
Abhängigkeit begeben würde. Ich selbst war auch froh, dass sie dies selbst erkannt hat und sich nun
auch freier anderen Dingen und Möglichkeiten zuwenden kann. Sie wird immer als Gast und/oder
Helferin willkommen sein. 

Die Entscheidung von Ferdinand und seiner Frau Christa sich doch nicht unserer Lebensgemeinschaft
anzuschliessen bedeutete für uns, eine Hoffnung fahren zu lassen. Ferdinand kam für ein paar Tage,
um bei uns reinzuschnuppern. Wir verbrachten ein paar gute Tage zusammen und konnten es uns gut
vorstellen,  ihn  (seine  Frau  kannten  wir  ja  nicht)  in  unserer  Gemeinschaft  aufzunehmen.  Leider
entschieden sich die beiden nicht für Maison Libellule. Sie kommen aus einem eher lauten Umfeld mit
einem Milchproduzenten als Nachbarn, wie wir ihn hier auch haben, nur noch grösser als unserer. Und
genau dieser Art von Lärm wollten sie entfliehen. Schade, fand ich. Aber es war eine nette Begegnung
und eine schöne Erfahrung.
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Was wir immer so tun 

Wie schon weiter oben erwähnt, entstand 2017 ganz viel. Die grösseren Geschichten waren folgende:
– Unterbringung der Hühner
– Bau von vier Hochbeeten
– Sichtschutztüren bei der Aussendusche
– Wassser-Sparmassnamen für unseren Blumen

und das Gemüse
– Steingarten vor dem Haus
– Um- und Ausbau von Annettes Roulotte

Nebst diesen Projekten und Investitionen haben wir aber auch ganz viel geleistet, was nicht sofort
ersichtlich ist, wie zum Beispiel:

– die Cabane neu eingerichtet, neue Dachluke eingebaut
– bei der Cabane das Pergoladach fixiert, ein Kinderbett ausgebaut
– Dachrinne der Gypsy runtergesetzt 
– Eine neue Leiter für den Schwimmteich gebaut
– Einige Fenster für das zukünftige Treibhaus abgeholt 
– Eine neue Treppe an die Gypsy angebracht
– Die eine Seite der Gitane mit blauer Farbe zwecks Holzschutz bemalt
– Einen Weg und einen Platz bei der Gypsy eingerichtet
– Den Steingarten bepflanzt und dekoriert
– Einen Pavillon in den Steingarten gebaut
– Eine Eichentreppe am Baumhaus befestigt
– Hühnerhaus  repariert  und  mit  neuer  Dachpappe

versehen
– ein Abteil für das gespaltene Holz eingerichtet

Nebst den regelmässigen Arbeiten wie:
– Hühnerarel aufräumen, Benjeshecke und Kompoststellen pflegen
– Gemüsesetzlinge anziehen, pikieren, umsetzen, pflanzen, hegen und pflegen
– Gartenmöbel kärchern, reinigen, pflegen, im Frühling aufstellen 
– Diverse Bäume und Pflanzen setzen, umsetzen, fällen, roden und aufräumen
– Diverse Deko im Garten aufbauen, umbauen, umstellen
– Holz spalten
– Äste häckseln
– Feriengäste verabschieden und empfangen
– die Ferienobjekte neu bestücken, Wäsche machen, und alles parat machen für die neuen Gäste
– Intensives Wässern der neu gepflanzten Blumen, des Gemüses, der Bäume und Sträucher
– Sammeln und Einmachen von Nüssen, Obst und Gemüse
– Steine für unsere Blumenbeete holen, einsammeln, setzen 
– Rasen mähen
– Wege jäten, Blumenrabatte jäten
– Laub rechen und zur Entsorgungsstelle bringen
– Gartenmöbel im Herbst wieder verräumen
– Alles Grüne im und am Teich zurückschneiden, die Gräser zusammenbinden
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Was wir tun, um uns das Leben zu verschönern und zu geniessen

Auch hier gibt es regelmässige Anlässe, die sich eingebürgert haben und mittlerweile quasi zu unserer
Kultur gehören:

– Das  Feierabendritual:  wir  suchen  uns  immer  mal  wieder  einen  anderen  Sitzplatz,  um uns
bewusst zurückzulehnen. Wir schauen und machen uns bewusst, was wir alles geleistet haben
und geniessen mit wohlig müdem Körper die Abendsonne, gerne auch mit einem Glas Wein

– Ausflüge zu den sonntäglichen Flohmärkten der Umgebung (fast schon eine Leidenschaft!)
– Einkauf auf den Wochenmärkten der Umgebung
– Leckereien kochen und schmausen
– Hin und wieder auswärts Essen, Restaurants und neue Lokale entdecken
– Gäste einladen, Einladungen folgen
– Den Helfern die Umgebung zeigen
– Nach  wilden  Pflanzen  und  Dingen  Ausschau  halten,  die  eine  neue  Heimat  suchen  (ganz

besonders reizvoll)

Dinge, die wir uns im Besonderen gegönnt haben:
– Besuch  eines  Musikabends  in

Chapaize
– Besuch  der  Eisenkünstlerin  Odyl,  in

der Nähe von Beaune
– Besuch des Dörfchens Nolay
– Besuch der Töpferei, in der Nähe von

Odyl
– Einkauf in der Käserei von Balanod
– Ausflug zum Baden an den Stausee

„Lac de Vauglans“
– Ausflug zum Baden an den „Lac  de

Laives“, südlich von Chalon
– Kleine Wanderung auf den Roche de Solutré
– Besuch des Marchè des Gourmands in Mâcon
– Einkauf auf dem Biomarkt in Chapaize, dort eine Crêpe essen
– Besuch des Sonntagsmarktes in der Altstadt von Châlon-sur-Saône

Dinge, die jeder für sich macht:
– An der Homepage arbeiten (Silvana)
– Für andere Homepages erstellen (Silvana)
– Zahlen einreihen, stemmen, auseinander nehmen und neu darlegen (Silvana)
– Fahrrad fahren, Wandern (Annette)
– die Umgebung entdecken (Annette)
– Besuche bei Freunden oder Ausflüge mit Freunden (beide, zusammen oder jeder für sich)
– Urlaub mit Freunden (Silvana mit Barbara, Regine und Béatrice)
– Besuch von Familie und Freunden in und von der alten Heimat (Annette)
– Roulotte umbauen (Annette)
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Wieder ein grosses Danke an meine Helferinnen

Meine offiziellen Helferinnen in diesem Jahr waren Silvia im März/April, Regine im Mai/Juni, Isabella
im Juni und Sabine im August/September. 

Silvia half mir bei den grossen Vorbereitungsarbeiten im Garten, das Aufräumen, jäten, einrichten und
auch mit den Vorbereitungen zum Empfang von Annette. 

Regine  ist  wie  immer  die  grosse
Autobahnfrau.  Sie  kümmert  sich  mit
Vehemenz  und  Unbeirrbarkeit  um  die
Kieswege. Sie legt aber auch überall Hand
an,  wo  es  nötig  wird.  Sie  wischt  die
Terrasse, wischt im Haus, denkt an all die
Dinge,  die  ich  sonst  immer  wieder
vergesse. Mit ihr bespreche ich ganz viel.
Sie ist mein „Maurice“, mein Guide in allen
Lebenslagen.  Mit  ihr  und  Freundinnen
verbrachte  ich  auch  eine  Woche  in  der
Bretagne.  Sie  ist  mir  sehr  ans  Herz  gewachsen,  ein  wenig  wie  eine  mütterliche  Freundin.  Ihre
Ankündigung, im Nächsten Jahr nicht mehr als Helferin zu kommen, stimmt mich ein wenig traurig.
Auch wenn ich es sehr verstehen kann, dass sie mit über 70 langsam ein wenig zurücktreten will. Nun
ja, sie wird mir als Freundin erhalten bleiben und wir werden uns auch wiedersehen, soviel ist gewiss.
Und darauf freue ich mich. 

Anfang Sommer war Isabella für eine kurze Zeit hier. In diesen Wochen waren wir froh um jede Hilfe
beim  Wassergeben,  so  trocken  war  es.  Isabella  war  schon  mehrfach  hier,  auch  schon  um  mich
stellzuvertreten. Sie bringt einen guten, ruhigen und inspirierenden Geist in unsere Gemeinschaft. Sie
weiss viel und hat viel kennengelernt, sie spricht alle möglichen Themen an und fordert mich dadurch
auf, mich auch mit anderen Ideen auseinanderzusetzen. Auch sie mag ich inzwischen sehr und ich
freue mich auf ihren Besuch im Februar kommenden Jahres. 

Nach dem Sommer kam Sabine. Wie Regine ist sie aus
Österreich.  Sie  brachte  viel  Präsenz,  Gesang  und
Frohmut  in  unsere  Runde.  Für  Annette  war  das
manchmal  zu  viel.  Leider  war  die  Zeit  ihres
Aufenthaltes durch diese Unstimmigkeiten  für uns alle
getrübt.  Für  mich  war  es  schwierig,  dazwischen  zu
stehen.  Leider  ergaben  auch  die  durch  uns
angestrebten  gemeinsame  Gespräche  und
Aussprachen  keine  dauerhafte  Verbesserungen.  Wir
standen die Zeit mehr schlecht als recht durch. Auch
das gibt es. Selten, aber eben dennoch. Ich schätzte
ihre  grosse  Hilfe  sehr,  mochte  ihr  Singen  und  ihre

Freude  am Garten,  den  Tieren  und  allem.  Sie  half  uns  sehr  mit  dem  grossen  Festessen  anfangs
September und lass soviele Kastanien und Nüsse zusammen, dass wir für mindestens ein Jahr gut
eingedeckt  sind  mit  Walnüsssen,  und  die  Schafe  von  Georg  jede  Menge Kastanien  zum Naschen
bekamen. 
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Leider war Angela, meine treue Helferin für den Herbstschnitt,  in diesem Jahr verhindert. Sie kam
jedes Jahr im November,  um gemeinsam die grosse Arbeit des Schneidens rings um den Teich zu
bewältigen. Letztes Jahr waren wir für diese Arbeit mit Thomas sogar zu dritt. Und das war gut so. 

In diesem Jahr war anfangs
November  per  Zufall
Ferdinand  da,  der  Annette
und  mir  beim  Schneiden
half.  Zu  dritt  bewältigten
wir  die  fast  die  ganze
Aufgabe  an  drei  halben
Tagen!  Der  Wasserspiegel
im  Teich  war  derart  tief,
und  das  schon  das  ganze
Jahr  über,  dass  es  im
Wasser  drin  kaum
Rohrkolben zum Schneiden
gab.  Wir  konnten  fast  die

ganze Arbeit vom Ufer aus erledigen. Und Annette und Ferdinand waren fleissig. Wir beförderten das
ganze Schnittmaterial jeweils auf den Anhänger und führten es vorneweg ab zur Entsorgungsstelle. 

In diesem Jahr hatte ich tatsächlich einige Helfer weniger als üblich. Da wir nun zu zweit sind, braucht
es auch nicht mehr so viel Hilfe. Silvia und Regine kamen als Helferinnen im „alten Modus“. Das heisst,
sie arbeiteten die üblichen vier Stunden am Tag für Kost und Logis.  Isabella und Sabine hingegen
waren „Halbzeitler“. Ihr Pensum lag bei 2 Stunden am Tag für die Logis. Sie beteiligten sich an den
Verpflegungskosten. Beide Varianten sind gut. Meine „kleine“ Befürchtung war, dass ich Menschen
hier im Hause habe, die mehrheitlich im Liegestuhl liegen und wir dabei am „Schuften“ sind. Das
verträgt sich nicht zusammen. Aber dies war bei keiner der Helferinnen der Fall. Trotzdem ist unser
Fazit Ende Jahr, dass wir im nächsten Jahr wieder im alten Modus der 4-Stunden-Hilfe weitermachen.
Die Hilfe können wir gut gebrauchen und die Kosten werden wir uns teilen. So wird es auch finanziell
wieder machbar. 

Auch  in  diesem Jahr  möchte  ich  wieder  meinen
allerherzlichsten  Dank  ausdrücken.  Ohne  diese
helfenden  Hände  wäre  der  Garten  von  Maison
Libellule  nicht  in  dem tollen  Zustand,  in  dem er
jetzt  ist,  und ich  selbst  wäre  energiemässig  und
rückenmässig nicht so gut beieinander, wie ich es
bin. 

Die  Hilfe,  die  wir  durch  eure  fleissigen  Hände
erfahren haben ist wirklich unschätzbar wertvoll.
Es ist aber nicht die tatkräftige Hilfe alleine. Es ist
auch  eure  Wertschätzung,  die  ihr  durch  eure
Pflege am Garten ausdrückt, das Interesse, das ihr
an  Maison  Libellule  und  an  uns  habt,  die
Teilnahme  an  unserem  Leben  in  all  seinen
Facetten, die Inspiration, die ihr mitbringt und die
wir durch euch erfahren. Ihr, vor allem jene, die immer wieder kommen, seid ja schon fast Familie für
mich. 
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Dann gibt es aber da auch noch andere helfende Hände. So zum Beispiel Mathilde, die auch schon
meine Helferin war, die aber in diesem Jahr eigentlich
zum Urlaub  machen  kam und  auch,  um in  unserer
Lebensgemeinschaft  reinzuschnuppern.  Sie  half  uns
beim  Jäten,  Gras  zusammenrechen  und  diversem
Anderen.  Dann  war  Ferdinand  da,  ebenfalls  zum
Kennenlernen  der  Lebensgemeinschaft.  Er  half  uns
tatkräftig  beim  Zurückschneiden  der  Simsen  und
Binsen  um  den  Teich.  Er  kam  wie  gerufen,  da  ja
Angela abgesagt hatte. Und wir waren heilfroh und
dankbar für seine Hilfe. 

Ausserdem waren Freunde von uns da, die – wie fast
immer – mithelfen. Marlen, Willi, Andrea, Peter und
Annette (N° 2). Sie alle halfen uns bei grösseren und
kleineren Aktionen.

Hin und wieder sind es sogar Gäste, die uns helfend
unter  die  Arme  greifen.  Da  war  zum  Beispiel  eine
Familie, die uns alle Fahrräder wieder topfit gemacht
haben.  Oder  solche,  die  uns  helfen,  die  schweren
Tische auf die Seite zu stemmen, um freie Fahrt für
den  Rasenmäher  zu  haben.  Das  ist  vielfach  keine
grossen  Aktionen,  aber  sie  geben  ein  Gefühl  von
Miteinander und das ist schön. 

DANKE euch allen von ganzem Herzen!

Was für Dich getan wird – lass es geschehen
Was Du selber tun musst – sieh zu, dass Du es tust

Sufi - Spruch
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Persönliche Auszeit

Auch in diesem Jahr sorgte ich wieder dafür,  dass ich für ein paar Tage Maison Libellule  meinen
Rücken zudrehen konnte. Diesmal ging es mit Regine, Barbara und Béatrice für gute sieben Tage in die
Bretagne. 

Obwohl die Bretagne bekannt ist für unsicheres Wetter, viel Regen und Wind, kaum sommerlich – so
hiess es - bescherten uns die Wettergötter herrliche hochsommerliche Tage, und dies Ende Mai! 
Wir logierten in einem ehemaligen Leuchtturmhaus, hatten freien Blick auf das Meer und die kleine,
doch berühmte Hafenstadt Concarneau. 

Wir unternahmen viel und ich erholte mich einfach nur schon durch den Tapetenwechsel. Die tolle
Flora in der Bretagne ist schlicht
der  Hammer.  Die  Kombination
von  Meer  und  Moor,  das
Meeresklima  und  der  satte
dunkelbraune Boden bringen zum
Beispiel Rhododendron gross wie
Bäume  hervor.  Überall
zauberhafte  Farne  und
pinkfarbener  Fingerhut.  Ich
buddelte unter anderem sogar ein
paar  Agapanthus  aus,  um  sie
nach  Hause  zu  bringen.  Mit
diversen  anderen  Pflanzen  aus

der Bretagne gestaltete ich im Garten von Maison Libellule ein neues Blumenbeet.

Das mit der Auszeit ist eine feine Sache. Ich muss es mir zwar regelrecht vornehmen, sonst geht es
unter. Aber ich werde versuchen und „daran arbeiten“, dass ich mir dies einmal im Jahr zugestehe.
Inzwischen spukt auch schon eine Idee herum. Aber sie ist noch nicht spruchreif. 
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Nur ein Ausflug steht schon fest. Und zwar der zu Freddy, meinem Schwager, der in Spanien lebt und
sein eigenes Olivenöl anbaut. Seit zwei Jahren beziehe ich das feine Bio-Olivenöl, extra vergine, direkt
von ihm. Nach all den Skandalen um gepanschtes Olivenöl, auch in sogenannter Bio-Qualität, finde ich
es  besonders  schön,  zu  wissen,  woher  dieses  in  unserer  Küche so  wichtiges  Lebensmittel  kommt.
Freddy versicherte mir beste Qualität mit noch weniger Säure als im vorigen Jahr. Annette und ich
haben beschlossen, dass wir das herrlich mit einem schönen Ausflug während der Winterzeit nach
Spanien verbinden können. 
 
Eine Art von persönlicher Auszeit sind auch immer die Momente, wo ich kreativ an Webseiten arbeiten
kann. In diesem Jahr konnte ich gleich zwei Homepages für Kunden erstellen. Die zweitere war für eine
Astrologin in Bern und hat total Spass gemacht. Wir arbeiteten so gut zusammen. Obwohl ja alles
übers Telefon und das Internet gelaufen ist. Aber es war eine richtig schöne Zusammenarbeit. Nebst
diesen beiden ist auch noch die Homepage für die Lebensgemeinschaft entstanden. Aber vor allem
mit den beiden „Kundenaufträgen“ habe ich viel Erfahrung sammeln können. Ich hoffe, dass ich dieses
„Metier“  noch  ein  wenig  ausbauen  kann.  Diese  Arbeit  macht  mir  Spass,  bringt  Ausgleich  zur
körperlichen Arbeit und, nicht zuletzt, auch ein wenig Geld in die Kasse.  

Zuguterletzt  sinne  ich  mir  auch  meist  ein
Winterprojekt  aus.  In  der  Vergangenheit  war  das
einmal die Umstellung auf eine vegane Ernährung.
In  einem anderen  Winter  hatte  ich  eine  Diashow
meiner  Tunesienreise  zusammengestellt.  Oder  ich
verfasste  in  meinen  ersten  Jahren  hier  draussen
regelmässig  gedruckte  Jahres-Fotobücher.  Und  so
lasse ich mir immer wieder etwas Neues einfallen
für die Zeiten, wo es draussen ungemütlich ist. Im
letzten  Winter  ging  es  um  die  Aufgleisung  der
Lebensgemeinschaft.  Und  in  diesem  Winter  habe
ich vor, meine alten Fotobücher aus Kindertagen zu
digitalisieren.  Und  vielleicht  kommt  mir  ja  auch
noch etwas anderes in den Sinn. Ausserdem stehen
da  noch  diverse  Projekte  für  und  in  der
Lebensgemeinschaft an, wie z.B. Das Gewächshaus
und die Aussenküche. Nebst vielen anderen Dingen,
die im Garten so anstehen, sind das Dinge, die viel
Kreatives  verlangen.  Also  zähle  ich  sie  zu  meinen
„Auszeiten“.   
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Die neue Lebensgemeinschaft Libellule 

  
Geduld bedeutet, dass man immer weitblickend das Ziel im Auge behält, 
Ungeduld bedeutet, dass man kurzfristig nicht die Bestimmung begreift

Dschalal ad-Din Muhammad Rumi

Annette ist nun bald ein Jahr hier. Offiziell zwar ab Ende März, aber sie war ja im Januar und Februar
zu Besuch hier, plus die drei Wochen im September. Sie kennt nun eigentlich jeden Monat, ausser den
Dezember. 

Viel hat sich bewegt in unserer Lebensgemeinschaft. Sie wurde... und ist... und wird noch mehr. Sie
nimmt mehr und mehr Form und Konturen an. Es war und ist ja für uns beide neu. Für sie noch mehr
als  für  mich,  da  ich  ja  mit  meinen  Helferinnen  so  meine  Erfahrungen  in  Sachen  Gemeinschaft,
Zusammenleben und -arbeiten habe machen dürfen. Aber eine dauerhafte Gemeinschaft zu leben ist
doch ein anderes Kapitel. Sie hat, wenn man denn will, noch eher etwas mit einer Beziehung zu tun.
Und dennoch ist sie auch dahingehend ganz anders. Wir teilen viel, haben ganz bestimmte Fixpunkte,
die wir gemeinsam gestalten und angehen. Aber wir haben ein jeder unseren privaten Teil, den wir
auch individuell pflegen. 

Annette  macht  das  richtig  gut,  so  finde  ich.  Sie  hat  sich  nie  von  meinem  Tempo,  das
zugegebenermassen  manchmal  recht  forsch  ist,  ins  Bockshorn  jagen lassen.  Sie  hat  ihre  eigenen
Ansichten  und  Vorstellungen,  die  sie  vor-  und  einbringt.  Mich  hat  es,  vor  allem zu  Anfang,  sehr
gefordert.  Geduld ist nicht meine Stärke.  Aber genau das war von mir  verlangt.  Es ging für mich
darum, ihr Zeit zu lassen, mich zurück zu nehmen, sie machen zu lassen, sie ihre eigenen Erfahrungen
machen zu lassen. Ich weiss noch, in der ersten Zeit bin ich immer wieder ins Fettnäpfchen getreten.
Ich hab ihr gesagt, wie etwas zu machen ist, und hab manchmal auch eingegriffen. Glücklicherweise
hat sie sich aber nicht beirren lassen und einfach nach ihrem Gusto weitergemacht. Bis auch ich es
kapiert hatte. Das hört sich jetzt gravierender an als es ist. Die Hürde bestand für mich einfach darin,
zuzuschauen und sie ihre eigenen Erfahrungen machen lassen.  Es  ging nicht  um Dinge,  die dann
irgendwie viel Geld gekostet oder grosse Konsequenzen nach sich gezogen hätten. Ein Beispiel: wir
entschlossen uns, im ehemaligen Schafgehege die Wiese mit dem Rasenmäher in Spiralenform zu
schneiden. So, wie ich es die letzten Jahre immer wieder gemacht hatte. Nur diesmal war das Gelände
unübersichtlicher und tricky weil  überall  Bäume und Sträucher rumstehen. Die Idee war,  eine Art
Slalom um diese Hindernisse zu fahren. Wir redeten darüber und tauschten unsere Vorstellungen aus.
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Als wir später dann da unten waren, sie auf dem Traktor, ich im Gelände, erklärte ich ihr nochmals,
wie ich das früher gemacht habe und wie ich es mir diesmal vorstelle. Doch Annette hatte etwas
Eigenes im Kopf. Also fuhr sie frisch fröhlich kreuz und quer über das Gelände, machte Bahnen und
Spuren, letztendlich ein hübsches Labyrinth. Für mich war es lehrreich. Ich lerne, dass die Dinge nicht
mehr nach nur meinem Kopf gehen. Nein, nein,  nun ist da noch jemand,  der auch seine eigenen
Vorstellungen hat, und der sie auch ausleben will.    

Diese Eigenschaft, die sie hat, habe ich mir auch gewünscht. Dass jemand da ist, der ähnlich stark ist
wie ich,  der  seine eigenen Vorstellungen hat,  jemand der  selbst  losgeht  und macht.  Jemand,  der
Neues  einbringt,  Inspiration  und  Andersartigkeit.  Ich  wollte  und  will  nicht  mit  Menschen
zusammenleben, die sich in den Schatten stellen, die sich übermässig anpassen, sich ducken und klein
beigeben, oder die vielleicht sogar eine Anleitung suchen. Nö, nö. Mit Annette habe ich eine starke
Persönlichkeit gefunden. Das ist zwar nicht immer Zuckerschlecken, aber ich mag diese Würze, und
will diese Art von Herausforderung.

Vieles ist entstanden in diesem Jahr. Jetzt mal ganz abgesehen davon, was wir alles an Projekten und
Arbeiten gestemmt haben, hat sich auch viel bewegt, was unser Zusammenleben angeht. Was da
alles besprochen werden musste!  Und was ich in meiner Buchhaltung und der finanziellen Regelung
umzugestalten und einzurichten hatte! Aber damit will ich euch nun nicht langweilen. Es braucht auf
alle Fälle ganz viel, auch angesichts der Tatsache, dass wir hier nicht nur Lebensgemeinschaft sind,
sondern eben auch eine Ferienresidenz. 

Für mich war es ein grosser Schritt, Maison Libellule, meine Wohnung und den Garten mit jemanden
zu teilen, der nun im Grunde gleichberechtigt ist. Natürlich ist und bleibt die Anlage mein Eigentum,
aber das Tragen, Einrichten, die Entscheidungen, das Bestimmen und Leben von all dem hier, ist nun
eine gemeinsame Geschichte. Wie sich das wirklich anfühlt, und welche Konsequenzen es im Detail
hat, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Es brauchte einfach das Vertrauen in die Sache,
in  sich  selbst  und  in  die  Person,  die  dann  da ist.  Und  vieles  hat  sich  dann  in  diesem  Jahr  auch
gemeinsam mit Annette heraus kristallisiert. 
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Ein  Schlüsselerlebnis  für  mich war  der  Moment  als  wir  miteinander  in  der  Roulotte  standen und
verschiedene  Dekosachen  demontiert  und  raus  geholt  haben,  die  wir  für  die  Cabane  verwenden
konnten oder die Annette nicht für sich wollte. Ich glaube, das Bett hatte sie zu diesem Zeitpunkt
schon  ausgebaut  und  eingelagert.  Als  sie  davon  redete,  die  Küche  auszubauen  und  sich  etwas
Individuelles einzubauen, meinte ich – so fast nebenbei – dann könne sie ja auch die Dunsthaube
schon ausbauen.  Sie  schaute mich erstaunt an,  und ich glaube,  sie konnte es wohl  nicht wirklich
fassen, dass ich ihr diese freie Hand liess. In diesem Moment ging bei mir innerlich die Post ab. Auf
einmal hatte ich ein Szenario von einer komplett zerlegten Gypsy vor meinem inneren Auge. Einer
Gypsy, die vor nicht allzu langer Zeit liebevoll eingerichtet wurde. Und Annette war gerade mal wenige
Wochen hier. Was, wenn sie wieder geht? Was, wenn es doch nicht klappen sollte mit uns? Was, wenn
ich die Gypsy wieder ferienhalber vermieten müsste? Ich glaube, ich wurde leichenblass und zog mich
zurück. Später dann, habe ich ihr meine Gefühle gestanden. Es war wie eine Art kurzfristiger Schock.
Ein Erwachen hinein in die Realität.  Puh.  Aber es  ist  ok.  Sehr  ok.  Ich musste mich einfach daran
gewöhnen. Es geht ja nicht zuletzt darum, aus einem Wunsch, der Traum ist, Realität zu machen und
werden zu lassen. 

Wir haben überhaupt so nach und nach realisiert, dass wir von den Vorstellungen in unseren Köpfen
wegkommen mussten. Wir beide waren/sind sowohl Hausbesitzer wie auch Mieter. Wir kennen die
Regelungen diesbezüglich. Aber es ist eine Tatsache, dass wir eine Gemeinschaft sind. Wir leben hier
kein  klassisches  Vermieter-Mieter-Modell.  Es  ist  auch  keine  sonstige  Beziehung,  und  ich  heirate
Annette auch nicht ;-). Trotzdem kann und soll sie hier leben, wie wenn es ihr Eigenes ist. Dies gilt
natürlich auch für alle zukünftigen Mitglieder unserer Lebensgemeinschaft. Und wenn ich denn das so
haben will, ja, dann muss ich auch den Konsequenzen in die Augen schauen. Tja, manchmal holt mich
dann mein eigener Mut ein und lässt mich baff in der Landschaft stehen. Das gefühlsmässige Wissen
um etwas ist einfach nicht das Gleiche wie es erfahren. 

Auch hier muss und will ich uns ein Kränzchen winden. Wir haben das richtig gut gemacht. Annette
macht es gut, indem sie ihre Überlegungen einbringt, inzwischen auch keine Scheu mehr hat, Dinge
zur Sprache zu bringen, die man sonst vielleicht als zu persönlich betrachten würde. Das Reden über
Geld  zum  Beispiel,  Transparenz  zu  zeigen,  zu  hinterfragen.  Das  ist  nicht  einfach.  Auch  ich  hatte
gewisse Hürden zu überwinden. Ich tue mich auch heute noch schwer, Finanzielles zur Sprache zu
bringen. Ich komme mir dann gerne kleinlich und krämerisch vor. Kommt hinzu, dass wir beide ja auch
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unterschiedlich  ticken.  Annette  ist  zum  Beispiel  eine  virtuose  Schnäppchen-Jägerin,  ich  hingegen
kenne kaum die einzelnen Preise von Butter, Milch oder Keksen. Ein jeder von uns hat seine Linien, die
wir aber irgendwie zusammen bringen mussten. Und das haben wir nicht schlecht hinbekommen.
Schon wieder ein Kränzchen. 
Alles,  was  wir  in  diesem  ersten  Jahr  erarbeitet  haben,  kommt  den  Interessierten  der
Lebensgemeinschaft  zugute.  Vieles  ist  klarer  geworden.  Sei  es  in  unserem  Verständnis  zur
Lebensgemeinschaft. Sei es, was wir nach aussen hin kommunizieren und somit auch, was auf unserer
Homepage steht. 
   

Ich bin sehr dankbar, dass Annette nicht nur den Weg hierher gefunden hat, sondern auch hier bleiben
will. Ich fühle mich sehr beschenkt. Maison Libellule zu teilen soll ja auch bedeuten, mich ein wenig
zurücklehnen zu können. Die Verantwortung Stück für Stück mittragen zu lassen. Und das gelingt mit
ihr sehr schön. Es gibt diverse Momente in meiner Erinnerung – nebst den täglichen Erledigungen, wo
ich durch sie entlastet wurde.  Sei  es in der Präsenz gegenüber den Gästen, bei  der „Bespassung“
meiner Helfer, oder wenn meine Kräfte nicht mehr reichten. Nebst dieser handfesten Erleichterung ist
es aber vor allem schön, ein vis-a-vis auf Augenhöhe zu haben. Ich meine damit den Austausch, die
Spiegelungen, die Reflektionen mit ihr, die mich bereichern und damit eine lang ersehnte Hoffnung
erfüllen. Danke dir, Annette, für all das, was du bist! 

Wetter

2017  ist  und  war  ein  tolles  Wetterjahr.  Es  fing  früh  im  Frühling  an  und  hält  hin  und  hin..  Mal
abgesehen von der Trockenheit, die uns einen nur halbvollen Teich beschert hat, und uns ausserdem
zig Kubik an Wasser schleppen liess, war es schlicht und einfach der Hit! 
Im Jahr zuvor war es ja recht nass, vor allem die erste Jahreshälfte. Der Teich war im Sommer 2016
randvoll.  In diesem Jahr fehlten die sonst üblichen Frühjahresregenfälle,  die auch regelmässig die
Seille überlaufen lassen, komplett. Und bis jetzt, Ende November, kein Regen in Sicht. Das ganze Jahr
über hatten wir immer wieder stabile Wetter-Hochs, keine heftigen Stürme oder nicht nachlassendes
Bisenwetter. Nur kurz im frühen Frühling gab es Wetterkapriolen, die uns veranlassten, unser Gemüse
in den Hochbeeten mit Plastik und Decken gegen den Frost zu sichern. Aber im Grunde waren diese
Kapriolen durchaus saisongemäss. 
Nun gut, es kommt mit Sicherheit auch wieder anders. Aber man könnte sich daran gewöhnen...    
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Feder- und Felltier

Meinen Katzis geht es gut. Zwar hat der Grizzly im Frühjahr einen üblen Unfall gebaut, aber er hat sich
davon wieder gut erholt. Was genau passiert ist, darüber kann  man nur spekulieren. Auf alle Fälle
hatte er ein ca. 1cm grosses Loch mitten in der Brust. Gut war es, dass er sich bei uns bemerkbar
machte.  So  konnten  wir  an  diesem  Abend  sofort  in  die  Klinik  und  ihn  untersuchen  lassen.  Die
Untersuchungen ergaben, dass nichts Inneres so stark verletzt war, dass man um sein Leben hätte
fürchten müssen. Aber die Prellungen waren doch enorm und der Blutverlust ebenfalls.  Er musste
bleiben. Das Dumme war, dass der Kleine dann gar nicht fressen wollte. Grizzly ist ziemlich sensibel
und der Zwangsaufenthalt in einem Käfig in fremder Umgebung war nicht Seines. Er verweigerte so
lange das Fressen, bis sie ihn notfallmässig zwangsernähren mussten. Nach ein paar Tagen durfte ich
ihn dann wieder nach Hause holen. Und fressen war dann auch wieder angesagt. Blöderweise hat er
sich bei  diesem „Zwangsurlaub“ einen Katzenschnupfen geholt  und musste noch mehr Antibiotika
schlucken. Alles in allem hatte der Kleine aber Glück.
  

Sanssouci ist munter und frech wie eh und je. Sie klettert wieder auf alles hoch, wo und wie es nur
irgend möglich ist. Ihr operiertes Knie scheint sie daran nicht zu hindern. Ich bin froh und hoffe, dass
es hinhält. 

Die Hühnertruppe hatte in diesem Jahr ihr Zuhause an drei verschiedenen Orten. Die Ratten machten
sich im alten Stall immer breiter. Also beschlossen Annette und ich im frühen Jahr, uns für sie einen
neuen kleinen Stall zu leisten. Hübsch blau und gelb angemalt (das Häuschen ;-)), zogen die Hühner
schon bald ins neue neue Heim. Kurz darauf bekamen wir von Béatrice, einer Freundin, auch noch ein
kleines Hühnerhaus. 
Diese  Hühnerschar  war  von  Anfang  an  nicht  homogen.  Das  heisst,  die  beiden  weissen  Hühner
vertrugen  sich  nicht  wirklich  mit  der  braunen  und  der  schwarzen.  Immer  wieder  gab  es  Zoff  im
Hühnerstall. Also, war dann die Idee, dass ein Teil im neuen bunten Stall hausen sollte, und der andere
Teil im neuen alten von Béatrice. Doch dann kamen die roten Milben. Annette, die sich mehrheitlich
um die Hühner kümmert, war nichts als am Putzen und Abbrennen der roten Mistviecher. Doch in den
kleinen Ställen hat es  so viele Nischen und Ecken,  ausserdem kommt man nicht so richtig an die
neuralgischen Stellen ran. Es war die reinste Sisyphus-Arbeit. Irgendwann entschlossen wir uns, sie
wieder in den grossen alten Stall umzusiedeln. Wir reparierten ihn und verpassten dem Dach auch
eine neue Dachpappe, so dass es nun wieder dicht ist. 
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Eigenartigerweise hatten wir in diesem Jahr drei Attacken auf die Hühner zu verzeichnen. Und zwar
jedes mal auf das Hinterteil. Zuerst war es Hilde, das Oberhuhn, dann Massimo, der Gockel und dann
musste auch noch Frau Schwarz dran glauben. Bei allen fehlten auf einen Schlag die Schwanzfedern.
Jene von Massimo und Hilde fanden wir auf dem Gelände. Doch die Federn von Frau Schwarz lagen in
einer Stallecke. Ganz ganz komisch. Seit ein paar Wochen halten sich die Hühner fast nur noch im
Bambuswald auf. Ich meine, es ist recht naheliegend, dass ein Raubvogel, vermutlich ein Bussard, die
Hühner attackiert hat. Und jetzt? Na, ja, da können wir nichts dagegen tun. Auch der hat Hunger ... 

Meinen Luke vermisse ich. Ich denke immer wieder, was für ein toller Kerl er war und guten Kumpan
ich mit ihm hatte. Trotzdem kann ich die Freiheit und Unabhängigkeit sehr bewusst geniessen. 
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Ferienresidenz Maison Libellule

Die Cabane hatte ich 2017 ganzjährig an Susanne vermietet. Leider kam sie nicht so oft, wie sie es
vorhatte.  Das  war  sehr  schade.  Für  2018  haben  sich  gute  Stammgäste  entschieden,  die
Ferienwohnung  ganzjährig  zu  mieten.  Das  bedeutet,  dass  nun  einerseits  die  Cabane  zur  freien
Ferienvermietung neu und damit das erste Mal überhaupt zur Verfügung steht. Es bedeutet weiterhin,
dass die FeWo für 2018 komplett vergeben ist. Nach wie vor steht die Roulotte „La Gitane“ frei für
Ferien zur Verfügung. 

Auch in diesem Jahr gab es viele schöne Momente mit den Gästen. Das Sitzen am Lagerfeuer, das
gemeinsame  Essen  im  Garten,  die  Pizza-Events,  die  unverhofften  Gespräche  am  Teichrand,  das
Entdecken  der  Schlange  im Teich  oder  das  gemeinsame  Eintauchen  in  Lichterstimmungen.  Leider
genügt  meine  Energie  nicht  immer,  mich  auf  alle  und  jedes  einzulassen.  Daran  arbeite  ich  noch
immer: die Energien so einzuteilen, dass es einfach für jeden Moment und jede Person passt. 

Libellentanz

Wir Libellen hüpfen in die Kreuz und Quer,
auf den Quellen und den Bächen hin und her.

Schwirrend schweben wir dahin im Sonnenglanz;
unser Leben ist ein einz'ger Reigentanz.

Wir ernähren uns am Strahl des Sonnenlichts,
und begehren, wünschen, hoffen weiter nichts.

Mit dem Morgen traten wir ins Leben ein;
ohne Sorgen schlafen wir am Abend ein.

Heute flirren wir in Freud' und Sonnenglanz;
morgen schwirren andre hier im Reigentanz.

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
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Ich sage Dank  und wünsche ein erfülltes Neues Jahr 

allen  Newslesern,  den  Besuchern  beider  Homepages,  meinen  Freunden,  Helfern  und  Gästen  von
Maison Libellule. Ich wünsche euch gutes Gelingen in euren Projekten, viele tolle Ideen und lockende
Inspirationen für ein buntes Neues Jahr! 

Silvana 
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