
Bilanz 2016: Ein zähflüssiges Jahr – Entschleunigung, Geduld, Neuordnung

Neun mal zurückgeschaut, 
Rückblick gehalten, 
versucht, einen Horizont zu ziehen, 
den Lichtbogen über alle Ereignisse zu spannen 
und dabei die Spreu vom Weizen zu teilen, 
das Augenmerk auf die Samen zu werfen, die aufgegangen sind 
um mich schliesslich dafür zu entscheiden, 
es auch im nächsten Jahr wieder aufs Neue zu versuchen. 

Wenn du an dem, was dir wichtig ist, festhältst, 
wenn es dir so wichtig ist, 

daß du dafür Schwierigkeiten in Kauf nimmst, um es zu erreichen, 
dann wirst du dein Ziel erreichen.

Richard Bach, One (EinsSein)

Das ist meine neunte Bilanz seit ich hier in Frankreich lebe. Ob ich mein Ziel erreicht habe? Ich meine
Ja. Manchmal denke ich, es ist eher ein geschoben werden denn ein gehen, eher ein mich treiben
lassen denn gezieltes Anpeilen.  Ich finde mich dann wieder an einem Ort, den ich wohl als Etappenziel
bezeichnen würde. Und mit dem langen Blick zurück, sehe ich, dass ich auf meinem Weg bin... und
damit bin ich einverstanden. 
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Ein zähes Jahr

2016 war ok,  nicht  weniger  und nicht
mehr. Für mich ein Jahr mit dem Gefühl,
zwei  Schritte  vorwärts  zu  gehen  und
wieder  einen  zurück.  Meine
Hartnäckigkeit  war  gefordert,  von
Anfang  an  und  immer  wieder,  bis
zuletzt.  Darum,  es  ist  wohl  dieses
Gefühl,  was  mir  in  diesem  Jahr  über
allen anderen ganz bewusst bleibt: das
Gefühl,  dass  sich  die  Dinge  erfüllen,
wenn  ich  denn  nur  genügend
hartnäckig  bleibe,  oder  standhaft  und
unverdrossen es einfach immer wieder
und  immer  wieder  versuche.

Irgendwann stellt sich der Erfolg ein. Aus dem zähflüssigen Gegenstrom wird ein Fluss und dann ein
sprudelnder Brunnen. 
Irgendwann in diesem Jahr habe ich einmal die Sterne befragt, auf dass die mir eine Antwort hätten.
Was ich sah waren lauter rückläufige Planeten. So intus habe ich nun die Astrologie auch nicht mehr.
Aber  es  war  irgendwie  klar:  solange  die  Sterne  rückwärts  laufen,  können  keine  neuen  Dinge
entstehen. Irgendwann aber, wenn man den Faden in dieser Zeit nicht losgelassen hat, geht es wieder
vorwärts  und es löst  sich auf,  entfaltet  sich  und entsteht,  scheinbar dann,  wenn auch die Sterne
wieder vorwärts laufen.  

Das Grossereignis, was dieses Prinzip so herrlich darstellt, ist für
mich die Gründung der Lebensgemeinschaft.  Mit  Annette habe
ich die erste Person gefunden, die passt und die will! Aber dazu
dann mehr weiter unten. 2015 war ich schon beinahe überzogen,
dass  ich  die  Vorstellung  einer  Wohn-  und/oder
Lebensgemeinschaft aufgeben muss und soll.  Zu gross war der
Widerstand,  zu  arg  die  Hammerschläge,  die  die  jeweiligen
Träume zerschlagen haben. Wieso ich im Spätfrühling von diesem
Jahr doch noch einmal einen Anlauf genommen habe, weiss ich
nicht wirklich. Ein Faktor war bestimmt das schöne Erlebnis mit
Isabella  und  ihrer  Schwester  Armida.  Die  beiden  waren  als

Helferinnen hier.  Und wir hatten es so gut zusammen, dass wohl  in mir  die Sehnsucht nach dem
Miteinander  wieder  aufbrach?  Das  war  ein  Teil,  aber  dann  gab  es  da  wohl  auch  noch  andere
Faktoren.  Vielleicht  der  Umstand,  dass  Luke  im  Januar  starb?  Dass  eine  gute  Freundin  nach
jahrelanger Beziehung auf einmal wieder alleine dastand? Dass dem Mann einer anderen Freundin
ein tödlicher Krebs bescheinigt wurde?  Das sind so Dinge, die sich, so denke ich, auf unbewusster
Ebene bemerkbar machen. Wir verändern unmerklich unsere innere Ausrichtung, wissen auf dieser
Ebene, dass es nie oder eben schnell zu spät sein kann. Dass wir gefordert sind, unsere Wünsche und
Bedürfnisse ernst zu nehmen, uns dafür einzusetzen, und das immer und immer wieder. Solange wir
wissen, dass es einem wichtigen und guten Ziel dient, solange kann es auch nicht falsch sein. Wie auch
immer, ich weiss es nämlich nicht mehr genau, aber ich setzte wieder mal eine Suchannonce für die
Lebensgemeinschaft  auf  eine  entsprechende  Online-Plattform.  Wie  immer,  melden  sich  da  sofort
einige Interessierte. Aber ich glaube, die zweite oder dritte war eben Annette. 
Ja, dann gab es aber eben noch andere „Mütterchen“ zum Thema zähflüssig. Zum Beispiel da, als ich
mir meine Auszeit hab nehmen wollen. An diesem Morgen, als wir alle abfahrbereit im Hof sassen,
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das Köfferchen quasi in Händen und das Auto abfahrbereit. In diesem Moment quillt die Kanalisation
über. Ich dachte im ersten Moment: so, das war es nun also, ich kann nicht gehen. Aber Dank Isabellas
unbeirrbarem Handeln wurde mir klar, es geht doch, und zwar erst recht! Dieses Zähe hat irgendwie
auch eine Spur von Trotz in sich. Und dieses Trotzgefühl half mir, mich für mich zu entscheiden und
nicht für das „Problem“. Natürlich war Isabellas Haltung massgebend. Aber sie spiegelte ja im Grunde
nur meine eigene wieder.  Apropos zähflüssig...  das,  was da aus dem Schacht quoll  war ebenfalls
zähflüssig. Und die Kanalisation verstopfte, weil da zu viel Dickes und Dichtes, also Verklumptes mit zu
wenig  Flüssigem vorwärts  transportiert  werden  sollte.  Für  mich übersetzt  heisst  das,  dass  meine
Entschlüsse mehr Elan, mehr Leidenschaft erfordern, dass ein gesunder Trotz die Dinge durchaus zum
Laufen bringen würde. 

Der Hexenschuss vom Frühling verdonnerte mich
zu Langsamkeit. Es war ein zielgerichteter Schuss
in meinen Rücken mit dem Zweck, mich auf mich
selbst  zu  besinnen,  die  Dinge  ruhen  zu  lassen,
sogar andere für machen zu lassen. Ich bin nicht
gerade  der  geduldigste  Mensch  und  meinem
Tatendrang  wurden  schmerzhafte  Zügel
angelegt.  
Zwei andere prägende Erlebnisse waren die mit
der Neuinstallation einer Cloud auf dem I-Phone

einer  Freundin,  was  nach 3-4  stündigen Versuchen und dabei  Nicht-aufgeben Erfolg  zeitigte.  Das
zweite war die Neueinrichtung des Wi-Lans auf dem Areal von Maison Libellule. Die alten Verstärker
waren  zu  schwach  und  nicht  für  den  Aussenbetrieb  geeignet.  Ausserdem  verschlechterten  sie
insgesamt die Leistung des Internets. Hier half mir ein lieber Gast. Denn mit dem ersten Versuch einer
Neuinstallation  des  neuen  Systems  scheiterte  ich.  Erst  das  gut  zureden  von  André,  meinem
ehemaligen Gast, stiess mich an, es nochmals zu versuchen. Und siehe da, es klappte! 
So, mit diesem Gefühl „Ja, und es geht doch!“ werde ich dieses Jahr beschliessen und wieder einmal
mehr wissen, dass ich es kann, und dass es geht, wenn ich denn nur wirklich will und alles, aber auch
wirklich alles dafür einsetze! 
 
Ein grosses Danke an meine lieben Helferinnen
Das, was ich 2015 gelernt habe, nämlich mir Pausen zwischen den Helferinnen zu gönnen, habe ich
auch in diesem Jahr wieder entsprechend umgesetzt. Ausserdem waren es fast alles mir bekannte
Menschen. Es war also diesbezüglich ein sehr angenehmes und entspanntes Jahr. Allerdings auch ein
kostspieliges.  So  sehr  ich  es  geniesse,  Helfer  um  mich  zu  haben,  ist  es  eben  doch  auch  ein
Kostenfaktor. Er ist zwar nicht sehr gross, aber kumuliert sich eben doch. Ich werde dazu aber weiter
unten ein wenig detaillierter ausführen. 

2016 fing mit meiner Helferin Mathilde an. Sie war
von Anfang März bis Anfang April hier. Wie jedes
Jahr wird in dieser Jahreszeit alles wieder aus den
Nebenräumen geholt,  geputzt  und wieder  in  den
Garten gestellt. Es wird überall aufgeräumt und für
die Gäste fit gemacht. Mit Mathilde habe ich eine
sehr liebe und in sich ruhende Helferin, die überall
mit  anpackt  und  in  vielen  Dingen  auch  die
spirituelle  Dimension  sieht.  Sie  sieht  die  Sonne
schon,  wenn  sie  noch  hinter  den  Wolken  am

Kämpfen ist. 
Im  April  waren  die  beiden  Schwestern  Isabella  und  Armida  hier.  Die  beiden  sind  hervorragende
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Köchinnen mit einem grossen Wissen um Kräuterkräfte und deren Fundorte! Wir haben also, nebst
der Gartenarbeit, auch ganz viel Leckeres gekocht und auch regelmässig Qi Gong gemacht. Es war
schön mit den beiden und ich wünsche mir, dass wir das nächstes Jahr wiederholen können. 

Von Mitte Mai bis Mitte Juli war ihre königlich österreichische
Hoheit (;.)) Regine hier. Zum dritten Mal. Mit dieser Powerfrau
kommt auch immer ganz viel zustande. Obwohl in diesem Jahr
der  Vorsommer  sehr  nass  war,  leider,  liess  sich  Madame das
Unkraut  jäten  nicht  nehmen.  Auch  wenn  dies  bedeutete,  im
Regengewand  im  nassen  Matsch  –  kaum  Unkraut  von  Kiesel
unterscheiden  zu  können,  zu  jäten  und  ihre  „Autobahnen“
hinzupfrimeln... gell. Bitteschön – Dankeschön! 

Ende  August  war  Doro  hier.  Aus  den
vorgesehenen  vier  Wochen  wurden  leider  nur
zwei.  Ihre  kranke  Katze  Zuhause  und  die  damit
verstrickten  Umstände  liessen  sie  frühzeitig
wieder  abreisen.  Trotzdem  habe  ich  mit  ihr
zusammen sehr viel erreichen können. Vor allem
sind wir Arbeiten angegangen, die extremst (;-))
hart waren. So zum Beispiel den Strassengraben
von  all  seinem  Dornengestrüpp  zu  befreien.
Ausserdem  lagen  darin  noch  halbe  Bäume vom
Sommersturm her  drin,  die  wir  in  Teile  sägen mussten und entsprechend verarbeiten bzw.  gleich
entsorgen. Eine schöne und ausgleichende Arbeit war dafür die Dekoration des neuen Schafgeheges
mit  Bambus  und  Schneckenhäuschen.  Doro  hat  unheimlich  mitgedacht,  bei  all  meinen
Herausforderungen und Überlegungen und natürlich sowieso bei der Arbeit.  

Im  September  kam  dann  die  Annette.  Anwärterin  für  die
Lebensgemeinschaft und Probehelferin in einem. Dazu erzähl ich dann
aber  mehr  im  entsprechenden  Kapitel.  Auf  alle  Fälle  hat  sie  gleich
überall  mit angepackt und mitgemacht! Das Wetter war herrlich und
wir genossen die Zeit mit regelmässigem Baden im Schwimmteich. Ein
schöner  Auftakt  für  die  Lebensgemeinschaft  war  das  gemeinsame
Streichen der Holzbank in bunten Farben.
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Der Oktober und November wird seit drei Jahren
von Angela „gebucht“. Sie kennt die traditionelle
Spätherbstarbeit. Wir sind ein eingespieltes Team
und gehen es mit Ruhe an. In diesem Jahr kam sie
ein  wenig  früher,  um auch mal  den Garten und
Teich im spätsommerlich grünen Kleid zu sehen. 
Im November stiess dann noch ein Freund von ihr,
der  Thomas,  zu  uns.  Zu  dritt  hatten  wir  den
Teichrückschnitt in zwei Wochen erledigt! Das war
nun das zweite Mal in diesem Jahr,  dass wir  zu

dritt wohnten und arbeiteten. Und es war sehr sehr schön! Thomas war sowieso eine super Hilfe im
Garten  aber  er  machte  auch  mit  bei  der  veganen  Küche  und  bastelte  mir  diverse  hübsche
Weihnachtssterne. Es war eine schöne und gehaltvolle Zeit. 

Zuguterletzt  kam  Regine  Mitte  Dezember
noch einmal. Diesmal aber eher als Freundin,
denn  als  Helferin.  Was  sie  allerdings  nicht
abhält,  überall  mitzumachen  und  sich
nützlich zu machen. Da wir  beide ebenfalls
schon gut eingestimmt sind aufeinander ist
das  Miteinander  sehr  leicht,  unkompliziert
und  harmonisch.  Wir  würzen  unsere
dezemberliche Zweisamkeit mit Kekse backen
und unsere Qi Gong Kenntnisse zu erweitern.
Euch allen, meine Lieben und Guten und Fleissigen, richte ich hier meinen grossen Dank aus! Ich habe
Respekt vor eurem Willen zu helfen und eurer Wunsch, hier zu sein, mit mir zu teilen, schätze ich sehr!
Wir werden uns wiedersehen, sei es, dass ihr als Helfer und Helferinnen wiederkommt, sei es, dass ihr
als Freund und Gast einfach eine Zeit hier verbringt. 

Die  Helfergeschichte  wird  sich  im  nächsten  Jahr
verändern.  Mit  der  Gründung  der
Lebensgemeinschaft  wird  der  Bedarf  an
Helferinnen  schrumpfen.  Und  wie  gesagt,  werde
ich auch vermehrter sparen müssen. Wie ihr wisst,
betrachte  ich  die  Helfergeschichte  als  eine  der
bereicherndsten  Erfahrungen  in  meinem  Leben.
Und ich will sie eigentlich nicht aufgeben. Aber es
muss eine andere Form her. Eine Variante, die es
mir erlaubt,  solche Menschen hier  zu haben,  die

teilnehmen und die ein Teil von Maison Libellule sein wollen. 

Eine Möglichkeit wird wohl sein, dass Helfer, die hier sein wollen, sich an den Lebenskosten beteiligen.
Es wird also eher ein Teilen vom Leben und Arbeiten sein, denn ein echtes Kost-und-Logis-Helfer-
Verhältnis. Es wird wohl aber auch so sein, dass ich mit jedem, der kommen will, individuelle Lösungen
finden werden muss. Daher verstehe ich das kommende 2017 als Übergangsjahr. Es wird eine neue
Ära von Maison Libellule.
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Meine Tiere
Lukes  Zustand  verschlimmerte  sich  schon  gegen  Ende
letzten  Jahres.  Ein  Bluttest  Anfangs  Januar  zeigte,  dass
seine  Nierenwerte  extrem  schlecht  waren.  Die  Tierärztin
wollte  ihn  eigentlich  gleich  dort  behalten.  Doch  da  ich
weiss,  was  das  für  Luke  als  ehemaligen  Tierheimhund
bedeutet  hätte,  entschloss  ich  mich  dagegen.  Wir
versuchten  mit  Medikamenten  seinen  Zustand  zu
verbessern, was auch kurzfristig anschlug. Doch dann ging
es  schon  bald  wieder  heftig  bergab.  Luke  zitterte
dermassen – was in seinem Fall ein Zeichen für Schmerzen
war – und er blickte mich auf eine Art an, die ich nur als
Pein  beschreiben  kann,  so  dass  ich  wusste,  jetzt  ist  der
Moment da. Ich rief  Barbara, eine Freundin, an, und bat
sie, dass sie uns begleiten würde. So fuhren wir zu dritt zum
Tierarzt, und ich hielt Luke in meinen Armen, während er
friedlich für immer einschlief. Er starb am 14. Januar und
wurde geschätzte 13 Jahre alt.  

Luke war mir während neun Jahren ein so lieber und treuer
Begleiter!  Was er alles an Anpassung leistete, wie er seine
Rolle fand mit sich immer wieder wechselnden Gästen, sein
kluges Verhalten mit Kindern und seine einnehmende Art
selbst mit Menschen, die eigentlich Angst vor Hunden haben! Ich hatte mit Luke einen grossartigen
Hund, der mir sehr viel gegeben hat. Ich bin voller Dankbarkeit und Respekt vor allen Hunden, die uns
durch unser Leben treu begleiten. Immer an unserer Seite stehend, uns aufmunternd, uns Halt und
Rahmen gebend, und uns nicht zuletzt zeigen, wie man gut lebt, gut für sich schaut, und gute Wege
beschreitet. Das ist meine tiefe Überzeugung: immer, wenn ich mich mit Hunden bewegt habe, habe
ich mich auf guten Wegen bewegt.  

Nicht  lange  nach  Lukes  Ableben
verunfallte  Sanssouci.  Sie  ist
diejenige  meiner  beiden  Katzen,
die  immer  überall  hinaufklettern
muss. Keine noch so steile Leiter ist
ihr  tabu.  Was  allerdings  wirklich
passiert ist, weiss ich nicht. Sie kam
auf alle Fälle an und bewegte sich
ungeschickt.  Ausserdem  fauchte
sie  sich,  bzw.  ihr  Bein  an.  Eine
sofortige  Untersuchung  beim
Tierarzt  zeigte,  dass  sie  sich  die
Kniescheibe  zerschlagen  hatte.
Einige  Tage später  erst  wurde  sie

dann endlich operiert. Aber das war erst der Anfang eines mehr als zweimonatigen Geduldsspiels! Sie
durfte nämlich in dieser Zeit nicht springen! Auch nicht auf Sofa- oder Stuhlhöhe! So räumten wir das
eine Zimmer komplett frei von allen Möbeln und legten eine Matratze rein. Wir mussten sogar das
eine  Fenster  verkleben,  denn  da  hat  es  ja  einen  Sims,  auf  den  sie  unter  keinen  Umständen
raufspringen durfte. Auch wenn ich immer wieder Zeit mit ihr in diesem Zimmer verbrachte, war sie
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verständlicherweise doch ganz und gar nicht damit einverstanden und jammerte uns in diesen zwei
Monaten die Hucke voll. Und das geht an die Nerven, das könnt ihr mir glauben. Aber die Kleine lernte
sogar das Gehen an der Leine. Und so gingen wir immer mal wieder vorsichtige Schritte im Garten.
Sanssouci geht es heute wieder sehr gut, sie springt und rennt wie früher. Und auch die Leitern sind
vor ihr nicht mehr sicher. Sie hat da scheinbar nichts dazugelernt, obwohl ich ja nicht wirklich weiss,
wie der  Unfall passiert ist. Die Gleiche ist sie dennoch nicht mehr. Sie ist ängstlicher, was Fremdes
angeht. Und sie ist auch anhänglicher geworden. Ich selber bin nur froh, dass sich die OP gelohnt hat
und sie mir die zweimonatige Gefangenschaft nicht übel genommen hat. 

Im Sommer  kamen zwei  Schwarzkopfschafe  von
Béatrice zu mir.  Wir  hatten die neue Weide gut
vorbereitet  und  einen  Unterstand  gebaut.  Die
Weide  teilten  sie  sich  lediglich  mit  meinen
Hühnern,  die  das  zusätzliche  Land  auch  sehr
gerne  annahmen.  Die  beiden  Jungböcke,  wir
tauften  sie  Emil  und  Oskar,  waren  super  liebe
Schafe,  gar  nicht  scheu  und  sehr  anhänglich.
Leider  halfen  die  mehrmaligen  Entwurmungen
nicht,  den  Durchfall  zu  stoppen.  Gegen  Ende
Saison, also im Oktober hatten sie sogar abgenommen. Da die beiden bloss Leihgaben waren, kamen
sie zu diesem Zeitpunkt wieder zurück zu ihrer Herkunftsherde bei Béatrice. Zuvor verbrachten sie
einige Zeit im Stall mit nur Heu als Futter und so heilte auch der Durchfall aus. Insgesamt bin ich nicht
ganz glücklich mit der Lösung, nur zwei Schafe auf meinem Gelände zu haben. Zwei Schafe machen
noch keine Herde und ich habe den Eindruck, dass das nicht schafgerecht ist. Ausserdem scheint das
Gelände zu nass zu sein. Auf alle Fälle kann es ja nicht sein, dass sie dermassen mit Wurmmitteln
behandelt  werden  müssen,  um  überhaupt  gesund  zu  bleiben.  Ich  werde  also  sehen,  was  ich  im
nächsten Jahr mache. Vielleicht steht das nun eingezäunte Gelände einfach mal  den Hühnern zur
Verfügung. Auf alle Fälle beratschlage ich mit Annette, der zukünftigen Mitbewohnerin von Maison
Libellule, was wir uns oder allfälligen Tieren antun. 

Lukes Verlust 
Das Jahr fing für mich mit dem Verlust von Luke
ziemlich  heftig  an.  Ich  wusste  zwar,  dass  dieser
Moment  kommen  wird  und  auch  in  nicht  mehr
allzu weiter Ferne. Aber wenn er denn da ist, dann
ist  es  hart.  Es  übersteigt  beinahe  das  eigene
Vermögen, sich für den Tod zu entscheiden. Immer
wieder flammt ein Hoffnungsschimmer durch den
Entscheid  hindurch,  lässt  einen  schaudern  und
innerlich  fast  zerreissen.  Es  hilft  ein  wenig,  in
solchen Momenten einen Schritt  zurückzugehen,

sich selber und die eigenen Gefühle wie aussen vor zu lassen und dann das zu tun, wovon man denkt,
dass es richtig und notwendig ist. Und trotzdem, ich bin sicher, dass es niemals einfach sein wird. Und
gerade mit Tieren stehen wir da in einer grossen Schuld. Die Übernahme der Verantwortung hat ein
Ausmass, das man sich vorher gar nicht ausmalen mag und selbstverständlich auch hofft, dass es sich
irgendwie anders lösen lässt. Eine solche Entscheidung für ein anderes Lebewesen zu treffen ist Teil
der Entscheidung, ein anderes Leben in das eigene einzuladen, es einen Teil von sich selbst werden zu
lassen. Für mich ist dieses Thema immer mal wieder hinterfragungswürdig. Was tun wir da eigentlich?
Welche  Abhängigkeiten  schaffen  wir  da  und  warum? Ich  habe  darauf  auch  keine  Antworten.  Es
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entstehen immer mehr und mehr Fragen. So oder so, ich habe im Moment kein Bedürfnis nach einem
neuen Wesen, das dermassen in meiner Abhängigkeit steht. Ich selber will  auch unabhängig sein,
nach Möglichkeit.  So sehr mir Luke fehlt,  so sehr geniesse ich die neue Freiheit.  Ich will  sie noch
möglichst lange auskosten. Und irgendwann wird sicherlich wieder so ein Vierbeiner an meine Türe
klopfen, wer weiss, dann werde ich auch nicht nein sagen. 
Meine Gefühle über den Tod von Luke waren im Moment dermassen heftig, dass ich mir meine Haare
abschnitt.  Und zwar nicht nur abgeschnitten habe, sondern gleich total rasiert. Bis auf 2mm blieb
nichts mehr. Natürlich sind sie relativ schnell nachgewachsen, aber die ersten paar Wochen waren
schon recht gewöhnungsbedürftig, für mich und wohl auch für mein Umfeld. 

Hexenschuss
Schon  im  letzten  Herbst  fing  mein
Rücken an,  mich zu plagen.  Diverse
Möbelschleppereien,  die  sich  im
Frühling fortsetzten waren der Sache
auch nicht zuträglich. Und dann, mit
dem  letzten  Möbelteil,  was  noch
irgendwohin  geschleppt  werden
musste,  passierte  es  dann.  Mein
Rücken streikte.  Ich ging an diesem
Abend  noch  mit  Ach  und  Krach  ins
Bett.  Aber  am  anderen  Morgen
konnte  ich  nicht  mehr  aufstehen.
Glücklicherweise  war  Mathilde  hier
und  half  mir.  Unter  Weinen  und

Fluchen half  sie mir aufzustehen und auf  die Toilette.  Michel,  mein lieber Nachbar kam dann am
Nachmittag und zeigte mir ein paar Dehnübungen, die toll halfen. Dennoch brauchte es ein paar Tage,
an denen ich mehr oder weniger lag, die mich tief in mich hineinhorchen liessen und mir schliesslich
klar machten, wie sehr ich Raubbau und Nachlässigkeit mit meinem Körper betrieb. Der Grund für den
Hexenschuss  war  mit  ziemlicher  Sicherheit  die  Tatsache,  dass  ich  über  den  Winter  viel  Zeit  am
Computer verbracht habe, in einer ungünstigen Stellung noch dazu. Gleichzeitig reduzierte sich auch
meine Bewegung, weil einerseits im Garten Ruhe angesagt ist und auch Luke nicht mehr diese weiten
Spaziergänge brauchte. 

In der ersten Zeit, als ich wieder
laufen  konnte,  war  ein  jeder
Schritt  voll  Achtsamkeit  und
innerem Horchen geprägt. Es war
ein  wenig  magisch,  so  fand  ich.
Wenn  man  die  volle
Aufmerksamkeit  aufs  Gehen
lenkt,  darauf,  was  der  Körper
dabei  macht,  dann  ist  das  eine
dermassen  starke  Konzentration,
dass da auch ganz andere Kräfte
auftauchen.  Schwierig,  zu
beschreiben.  Aber  es  war
irgendwie  wie  extrem  stark  mit
sich selbst in Verbindung zu treten und dabei eine Kraft zu spüren, die sagenhaft ist. 
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Auszeit
In  diesem  Jahr  erlaubte  ich  mir  eine  kleine  Auszeit.  Fünf  Tage,
Anfangs Juli, in der Provence mit Barbara und Regine. Es war heiss,
zykaden-laut und wunder wunderschön! Und es hat so gut getan!
Weiter  oben  habe  ich  ja  schon  erzählt,  dass  dieses  kleine
Unternehmen im letzten Moment noch hätte ins (Ab-)Wasser fallen
können, da die Kanalisation verstopft war. Doch mit kompetenter
Hilfe durch meine Stellvertretung Isabella konnte ich doch abreisen.
Und auch der Umstand, dass ich in diesen Tagen immer wieder mit
Isabella  in  Kontakt  war,  um  zu  hören,  wie  sich  die  Entstopfung
anliess, war das meiner Erholung und Entspannung nicht abträglich.
Fünf Tage im südlichen Frankreich, angereichert mit Besuchen auf
blau  blühenden  Lavendelfeldern  und  diversen  Märkten,  mit
leckerem Essen und entspannten Siestas, mit schönen Gesprächen
und einem lustigen Miteinander genoss ich es - das erste Mal seit
ich hier draussen lebe - diese Zeit nur für mich zu haben. Für 2017
ist eine einwöchige Auszeit geplant. Dann soll  es in die Bretagne
gehen. Jawoll!  

Mädels im Sommer
Der Sommer war  auch geprägt von Zoras
und Janas Anwesenheit. Die beiden hatten
einen Deal mit Monika Boss im Nachbarort.
Sie sollten die Jungponys an Reiter, an das
Geritten werden und alles was dazu gehört
gewöhnen. Den Vormittag verbrachten sie
dort.  Am  Mittag  kamen  sie  jeweils
bärenhungrig zurück und die Nachmittage
verbrachten  wir  mit  spielen  und
schwimmen, mit Ausflügen und diesem und
jenem.  Sie  halfen  mir  selbstverständlich
auch, in der Küche und im Garten. Es war
eine lustige Zeit mit den beiden, eine unbeschwerte, leichte Zeit, wo ich mich selber auch ein wenig
anders geben kann als sonst. 

Die neue Lebensgemeinschaft Libellule 
Im Spätfrühling entschloss ich mich,
noch  einmal  ein  Inserat  auf  einem
Portal  für  Lebens-/Wohngemein-
schaften  zu  setzen.  Ich  sagte  mir,
noch  ein  letztes  Mal  will  ich  es
versuchen. Ich glaube, der Umstand,
dass wir im Frühling mit Isabella und
Armida  für  eine  Zeitlang  zu  dritt
waren,  und  mit  Mathilde  zeitweise
sogar  zu  viert,  machte  mich  noch
einmal  „gluschtig“  für  diese  Idee.
Ausserdem  kehrte  die  innere
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Überzeugung  zurück,  dass  die  Zeit  reif  ist.  Reif  für  neue  Lebensformen.  Es  galt  also  „bloss“  die
richtigen Menschen zu finden. Und natürlich nicht nur solche, die wollten (von denen gäbe es genug),
sondern, die auch konnten. 
Ich  glaube,  Annette war  die  zweite,  die
sich  auf  dieses Inserat  meldete.  Wir
telefonierten  schon bald  und  ich  konnte
feststellen,  dass  sie sich  schon  einige
Gedanken  vorab gemacht  hatte,  dass
sie  in  ihrem  Prozess zu  einer  neuen
Lebensform  ihre Erfahrungen gemacht
hatte  und  so  recht genau  wusste,  was
sie will und wie sie es umsetzen kann. Nach
einem  ersten Telefongespräch
machten  wir  aus, dass  sie  im
September für 2-3 Wochen eine Roulotte mietet, um zu sehen, zu schnuppern und zu spüren. 
Und ja, was soll ich sagen, wir verstanden uns auf Anhieb prächtig. Die technischen Details stimmten
sowieso, und das Zwischenmenschliche war einfach stimmig. Es war leicht und doch innig. Ich weiss
noch,  dass  das  Gefühl  von  Anfang  an  so  war,  dass  ich  dachte,  doch,  das  passt,  sie  ist  es.  Aber
gleichzeitig  hielt  ich  mich  im  Zaum.  Sie  sollte  unbeeinflusst  von  mir  und  meinen  Meinungen
herausfinden und formulieren können, ob es für sie stimmt und ob es passt. Sie probierte nach zwei
Wochen Gypsy dann noch die Gitane und bevor sie wieder nach Hause zog wussten wir beide, das
wird was. 
Der Entscheid steht. Sie wird Ende März / Anfang April definitiv in die Gypsy ziehen. Hurra! Hurra!
Hurra! Mit ihr habe ich, so bin ich mir sicher, eine passende und stimmige Person, die Maison Libellule
erweitern  wird,  inspirieren  und  bereichern.  Maison  Libellule  und  damit  mich  selbst.  Es  ist  die
Gründung einer neuen Ära, das weiss ich. Der Übergang wird sanft sein, meine Feriengäste bzw. die
Qualität des Aufenthaltes wird nicht geschmälert, im Gegenteil. Vor allem wird es spannend werden.
Unsere Ideen, was man denn noch alles auf die Beine stellen könnte sind ohne Grenzen. Aber wir
werden es langsam angehen, Schritt für Schritt. 
Annette wird Anfangs Januar nochmals für ein paar Wochen zu Besuch kommen. In dieser Zeit können
wir viel vorbereiten, planen, rumspinnen und uns einfach auch freuen, dass wir einander gefunden
haben! 
Auf das Inserat und die entsprechenden Homepageseiten haben sich so einige gemeldet. Es gibt noch
ein,  zwei  weitere Interessierte,  die  wir
nun  aber  auf  das nächste  Jahr
vertröstet  haben. Gegen  Ende  Jahr
muss  ich  ja  jeweils entscheiden,  ob
meine  Objekte  zur Ferienbuchung  frei
sind oder eben nicht. Dieser  Entscheid  ist
gefallen  und Interessierte  können
das Jahr nun nutzen, um  schnuppern  zu
kommen.  Ein  neuer Einzug  wäre
frühestens  auf  den Herbst hin möglich. 
Die meisten werden die Geschichte „Mars Attac“ kennen, die ich in einem Newsletter zum Besten gab.
Solche Begegnungen und andere Telefongespräche helfen,  immer besser  zu wissen,  was WIR hier
wollen und wie WIR es angehen wollen, ohne dass WIR uns zu sehr verschleissen bzw. unsere Energien
geschickt einsetzen. Und ja, ja, ja, es ist nunmehr ein WIR. 
Das  Paar,  welches  die  Cabane  ganzjährig  gemietet  hatte,  hat  auf  Ende  Jahr  gekündigt,  weil  sie
dermassen vom Bresse-Virus befallen waren, dass sie sich hier draussen ein eigenes Haus gekauft
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haben. Somit steht das Mobilhome für 2017 ferienhalber zur Verfügung. Annette und ich wollen sie im
Januar und Februar hübsch ausstaffieren. Die Deko von der Gypsy soll dazu verwendet werden. Und
ich bin sicher, wir kriegen das aufs Beste hin. 

Internet und W-Lan 
Ende 2015 zeichnete sich schon ab, dass
ich mich endlich von der Satellitenlösung
fürs Internet verabschieden konnte. Und
ja,  endlich  hatte  auch  ich  hier  in  der
Pampa  ADSL!  Die  Lösung  per  Satellit
war  sehr  teuer,  aber  auch  sehr
unpraktisch, da das monatlich limitierte
Datenvolumen,  einmal  aufgebraucht,
eine Drosselung zur Folge hatte. Und wir
nutzen  ja  Internet  immer  mehr  und
mehr. Manchmal, wenn es der Zufall so
wollte  und  gleichzeitig  viele  ihr

Smartphone nutzten, dann ging einfach gar nichts mehr und ich kriegte nicht mal mehr ein Email
verschickt. Das ist nun tempi pasati. Seit kurzer Zeit habe ich sogar das W-Lan-Netz erweitern können.
In Zukunft wird in jedem Objekt der Zugang zum Internet gewährleistet sein. Auch hier: ein Hurra!
Auch wenn wir noch keine Glasfaserkabel hier draussen haben, ist doch zumindest ein verlässlicher
Zugang ins world-wide-web gewährleistet. Und das sogar von jedem Bett in jedem Ferienobjekt aus. 

Maison Libellules Lädäli
Mit  Isabella  und  Armida  mahlten  wir  die  eine  Wand  im  neu
entstandenen Atelier  mit  Restfarben der  Ferienwohnung an.  Nun
strahlt immerhin schon eine Wand in warmem Orange. Der Schrank
mit den Leckereien, die zum Verkauf stehen, kommt so schön zur
Geltung. 
Das Atelier ist noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Da ist noch
einiges zu tun und die endgültige Inspiration fehlt noch. Aber gut
Ding braucht Weile. 
Was wieder  im Lädäli  stehen wird,  ist  das  Olivenöl  von meinem
Schwager. Auch wenn die Ernte nicht sehr umfangreich ausgefallen
ist,  ist die Qualität der Oliven hervorragend und der Säuregehalt
noch  tiefer  als  im  letzten  Jahr.  Dieses  Olivenöl  ist  für  mich  ein
„Luxus-Posten“  und macht  sich  in der  Buchhaltung entsprechend
bemerkbar.  Aber es ist für mich auch eine Art  Lebenselixier.  Olivenöl brauch ich täglich in meiner
Küche und davon nicht wenig. Also soll es auch von bester Qualität sein. 

Maison Libellule – Silvana Bilanz 2016 - Seite 11



Wetter
Das  erste  Halbjahr  war
furchtbar  nass.  Nach zwei
trockenen  Jahren  schien
nun das  2016 wieder  mal
ein  richtig  nasses  zu
werden. Und es war nicht
nur  nass,  sondern  auch
immer  wieder  recht  kalt.
Dieses  Wetter  hatte  zur
Folge,  dass  viele
Bienenvölker  starben  oder
ausflogen.  Entsprechend
wenig  Befruchtung
entstand.  Die  fehlenden
Bienen zusammen mit dem nassen Boden liessen auch andere Bäume wie den Walnuss kaum Früchte
tragen. Es gab weder Nüsse, noch Pfirsiche, nicht viele Äpfel und kaum Kirschen, und schon gar keine
Zwetschgen. Lediglich mein noch sehr junger Aprikosenbaum hatte zwei Handvoll Aprikosen, die dafür
aber genial süss und gross waren. 
Natürlich litt  auch der Gemüsegarten.  Was nicht von den Mäusen gefressen wurde schoss in den
Himmel aus. Ausser Auberginen hatte ich nicht viel zu ernten. 

Das  viele  Nass  hatte
dafür  zur  Folge,  dass
mein Teich im Sommer so
randvoll  war,  wie  noch
nie  in  dieser  Jahreszeit.
Ab Juli  besserte sich das
Wetter  endlich.
Glücklicherweise  für
meine Gäste! 

Den  letzten  Akt  im
wetterlichen  Trauerspiel  gab
der Sommer-Sturm, der in der
Nacht  vom  24.  auf  den  25.
Juni durch die Bresse fegte. Er
riss  zwei  grosse  Stammäste
aus  meiner  Kastanie,  legte
diverse  Bäume  um  und
verwandelte  in  nur  wenigen
Minuten  meinen  Garten  in
ein Chaos. So einen Sturm, so
hautnah  und  so  mächtig,
erlebte ich bis anhin noch nie. 
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Es  war  ein  Inferno,  was
hereinbrach,  als  ich  gerade  auf
dem  Weg  ins  Bett  war.
Glücklicherweise  war  Regine  hier
und ich weckte sie dann auf. Mit
Ohrenstöpseln  hätte  sie  diese
Wettermacht  doch  glatt
verschlafen.  Fassungslos
beobachteten wir aus der Veranda
heraus,  was  uns  die  Blitze  in
Sekundenabschnitten  immer
wieder  gespenstisch
präsentierten.  Hinterher

beruhigten wir unsere Nerven mit Whisky, welcher uns dann irgendwie auch schlafen liess. Der andere
Morgen zeigte dann erst das ganze verheerende Ausmass. Am Tag vorher waren auch Freunde mit
dem Wohnmobil  angereist.  Willi  & Marlen halfen uns, das Chaos Schritt  für  Schritt  aufzuräumen.
Wenn ich nicht diese helfenden Menschen um mich gehabt hätte, ich wäre wohl in die Knie gegangen,
und  so  schnell  wäre  ich  auch  nicht  wieder  hochgekommen.  Vergessen  werde  ich  auch  nie  den
Ausdruck von Regine: „Jetzt hat mein Paradies einen Knacks bekommen“. Wir nahmen uns weinend in
die Arme und ich sagte ihr, jetzt nicht, bitte, ich brauche meine Kräfte noch für den Wiederaufbau.
Und so war es dann auch. Mit jedem neuen Haufen an Ästen, der entstand, mit jedem Winkel, der
wieder einigermassen aussah, gewann ich auch wieder an Fassung. Obwohl mit dem Rundgang durch
den Garten auch mehr und mehr das Ausmass der Zerstörung zu erkennen war. Zu viert bewältigten
wir diese Aufgabe aber recht zügig und entsprechend schnell war der Mut auch wieder da. 

Trotzdem, meine Kastanie hat zwei wichtige grosse Äste verloren. Wenn der Himmel gnädig ist, dann
dürfen neue Äste die Lücke füllen, bevor ein neuer Sturm die nun ausgesetzten Äste runter holt. Diese
Kastanie  war  von  Anfang  an  meine  „Königin“.  Sie  war  und  ist  noch  immer  der  Mittelpunkt  des
Gartens, eine Hoheit, die über alles schaut. Die heftigen Winde fuhren von oben in sie hinein, holten
das Innerste heraus und lassen sie nun wie zweigeteilt dastehen. Für mich ist sie ein Sinnbild für die
neue  Ära,  die  nun  angefangen  hat.  Sie  ist  Sinnbild  für  die  Auflösung  von  bestehenden  festen
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Strukturen und einer eingewachsenen Ordnung. Sie ist für mich auch Sinnbild neuer Lebensformen,
Sinnbild  für  die  Lebensgemeinschaft,  die  hier  am Entstehen ist.  Nun steht  sie  da,  hat  quasi  zwei
Kronen und wir alle hoffen, dass die Schwächung, die sie erfahren hat, sie stärker als vorher macht. 

Der Herbst war bis in den Oktober
hinein sehr schön. Dann wurde er
wieder hartnäckig mühsam. Leider.
Sogar  der  Dezember  brachte  so
viel Nebel wie ich ihn hier noch nie
erlebt habe. Alles in allem war es
ein  mühseliges  Jahr,  was  das
Wetter  anbelangt.  Nur,
Wetterkapriolen sind ja nun nichts
Neues  mehr.  Ich  mag  daran
glauben, dass auch diese für etwas
gut  sind.  Tröstlich  ist  es  auf  alle
Fälle,  das  die  Jahreszeiten  mit

Sicherheit eintreffen. Auf diesen Winter wird ein Frühling kommen. Auch wenn er nass sein sollte, oder
trocken,  oder  kalt.  Es  ist  und  bleibt  ein  Frühling  und  ich  werde  ihn  begrüssen  mit  all  seinen
wetterwendischen Launen. 

Finanzielles 
Darüber soll man ja nicht reden, oder? Ich tue es trotzdem. Ja, wieso auch nicht? Ich habe nichts zu
verstecken  und  es  ist  ein  wichtiger  Bestandteil  meines  Lebens  hier  draussen,  meines  Lebens  als
Selbständigerwerbende.  

Die Quintessenz aus dem letzten Jahr war ja, dass ich mir meine
finanzielle  Existenz  mit  der  Cabane  gesichert  habe.  Nun  ja,  die
Sicherung ist relativ. Denn jedes Jahr aufs Neue weiss ich nicht, was
das  kommende  mir  bringen  wird.  Aber  daran  habe  ich  mich
eigentlich gewöhnt. Es bereitet mir keine schlaflosen Nächte, und
ich vertraue grundsätzlich darauf, dass es immer einen Weg geben
wird. 
Mit  dem  Entscheid  für  die  Lebensgemeinschaft  wird  sich  die
finanzielle  Situation  nochmals  ändern.  Mit  der  ganzjährigen
Vermietung verdiene ich weniger, das ist sicher. Ob es unter dem
Strich  dennoch  aufgeht,  wird  sich  zeigen.  Knallhart  gerechnet
würde mir jeder Buchhalter davon abraten. Aber ich rechne ja nicht
knallhart.  Ich  muss  und  will  leben  können,  mir  meine  eigene
Existenz ermöglichen und erhalten, nicht mehr und nicht weniger.
Ich hoffe und glaube, dass sich neue Wege auftun. Wege, die kleine
Zusatzeinnamen ermöglichen. Und ich vertraue darauf,  dass sich
neue Dinge entwickeln, gute Dinge, Dinge, die sich bewegen, die
leben und die Leben schaffen.  
Natürlich  ist  es  so,  dass  ich  in  diesen  vergangenen  9  Jahren
investiert  habe.  Mein  ganzes  Vermögen  und  Einkommen  ist  in

Maison Libellule eingeflossen, in den Aufbau und den Unterhalt. Mit meinen Helfern konnte ich ein
hohes Level an Gartenpflege aufrechterhalten. Doch das hat einen hohen Preis.
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Wie ich oben schon angetönt habe, sind die jährlichen Kosten für meine
Kost-und-Logis-Gänger immer höher und höher geworden. So gerne ich
die Helfer auch aus menschlichen Gründen hier habe, so sehr schmälern
sie  auch  meinen  Finanzhaushalt.  Der  Kostenaufwand  für  meine  Helfer
2016 beläuft sich auf nahezu 3000 Euro. Das ist eine Summe, die mein
Budget ziemlich strapaziert. Diese 3000 Euro berechnen sich mit 10 Euro
pro Tag für Kost und Logis. 
Für  2017  werde  ich  eine  Lösung  finden  müssen,  um  diese  Kosten  zu
verringern. Mit Regine, die im Moment hier zu Besuch ist habe ich schon
einige Überlegungen angestellt. Mit Annette, die im Januar kommt, werde
ich noch mehr darüber reden. Schliesslich wird es auch für sie stimmen
müssen. 
Im Herbst habe ich auch festgestellt, dass ich den Garten nicht mehr auf so
einem pflegerisch hohen Niveau halten muss, wie ich das bis anhin getan
habe.  Ich  habe  mich  entschlossen,  bestimmte  Kieswege,  die  ja  den
Grossteil der Arbeiten ausmachen, überwachsen zu lassen. Das wird schon
mal viel Arbeit einsparen. 
Wie  auch  immer,  die  Helfergeschichte  wird  sich  ändern.  Ich  werde  mit  einer  jeden  von  ihnen
persönlich sprechen und schauen, wie die Lösung ausschauen kann. 

Eine neue Ära kommt 

Ich  empfinde  das  vergangene  Jahr  als  eine  Art  in  Start-Position  gehen.  Es  war  harzig,  langsam
fliessend und damit entschleunigend und entspannend. Auch mit Annettes Entschluss, ihr zukünftiges
Leben  hier  in  Maison  Libellule  zu  verbringen,  ist  eine  Entspannung  eingetreten,  die  ich  als  sehr
angenehm empfinde. Es fühlt sich im Moment an, wie wenn die Dinge neu ausgerichtet wurden, wie
wenn eine neue Ära anfängt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass nächstes Jahr die Post abgeht,
wie man so herrlich sagt. Es wird voll kräftiger Energien sein, die nur darauf warten, dass sie sich in
etwas Neuem entfalten können, die sich ausbreiten wollen, die gelebt werden wollen. 
Ich freue mich darauf, ich bin mega gespannt und ich fühle mich bereit. 
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Die Entscheidungen waren nur der Anfang von etwas. 
Wenn man einen Entschluss gefasst hatte, 

dann tauchte man damit in eine gewaltige Strömung, 
die einen mit sich riss, zu einem Ort, 

den man sich bei dem Entschluss niemals hätte träumen lassen.
Paulo Coelho, Der Alchimist

Ich sage Dank  und wünsche ein erfülltes Neues Jahr 
allen meinen Newslesern, den Besuchern meiner Homepage, meinen Freunden, Helfern und Gästen
von  Maison  Libellule.  Ich  wünsche  euch  für  2017  freudvolle  Begegnungen,  lichtvolle  Momente,
wünsche euch allen Kraft und Inspiration für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben! 
Und ich danke euch allen, die ihr mich unterstützt, die ihr an mich und Maison Libellule glaubt. Ein
Danke an euch, die ihr mich mit Worten und Gesten bestärkt, mir helft und mich ein wenig begleitet
auf diesem so wundervollen Lebensweg. 

Silvana 
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