
Bilanz 2021
Auszeit – Suche - Wandlung - Wurzeln - Vertrauen

Liebe Freunde, Familie und Liebgewonnene

Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an; die Zeit, seit ich Frankreich verlassen habe. So viel ist gesche-
hen. Schon auch im Aussen, aber vor allem in mir drin. Wie anders fühlt sich heute mein Leben
an. Manchmal fast (aber auch nur fast) ein wenig langweilig. Aber das war ja so gewollt. Ich
wollte viel Zeit, viel Muse, viel Freiheit, und zwar soviel, dass ich wieder bereit sein würde für
neue Projekte und Aufgaben, und sich die „alte“ Silvana ein wenig auflösen konnte. Doch viel -
leicht erzähle ich von Anfang an. 

Schwedenhof
Seit Ende Februar lebe ich hier in einem kleinen Dorf in der Nähe von Überlingen, nah am Bo-
densee. Es ist eigentlich eine Ferieneinrichtung mit drei Ferienhäusern, dem Haupthaus und drei
weiteren, aneinander gebauten, Häuschen im schwedischen Stil. Die Fassaden sind meist im ty-
pischen schwedischen Falun-Rot mit weissen Abschlüssen gestrichen. Wirklich gut gelungen und
originell.   
Die Vermieter haben vier Töchter und beleben den Hof zusammen mit einem Hund, drei Ziegen,
fünf Laufenten, ein paar Hühnern und einigen Hasen. Das ganze wirkt im Grunde wie eine kleine
Gemeinschaftsanlage in deren Mitte ein  Rasen mit  alten Obstbäumen,  einem Walnussbaum
(diese Bäume scheinen mich treu zu begleiten) und dem Hasenstall liegt. Das Häuschen, was ich
bewohne, hat eine grosse Holzterrasse, die ein wenig überhöht das Ganze überschaut. Im EG
hat es eine Küche mit Wohnraum und ein Badezimmer. Neuerdings sogar einen Schwedenofen,
der in dieser winterlichen Zeit für genügend Wärme und Wohligkeit sorgt! Über eine steile enge
Treppe gelangt man ins OG, wo sich zwei Schlafzimmer und eine Toilette mit Waschmaschine
befindet. Leider ist das eine Schlafzimmer ein Durchgangszimmer und das andere klein und im
Winter sehr kalt. Es ist ein niedliches kleines Holzhaus mit viel Charme und Wohlfühlcharakter.  
Daya, die damals im Herbst 2020 zu mir ins Somme Lumière gekommen war, entschloss sich,
mich zu begleiten und eine erste Zeit hier wohnen zu bleiben. Corona lässt uns ja nach wie vor
nicht planen und reisen. Also entschied sie, mir mit dem Aufräumen und Abgeben von Somme
Lumière zu helfen und mit nach Deutschland zu kommen. Super froh war ich auch, mit den Kat-
zen nicht alleine die ganze Wegstrecke vom Burgund hierher auf mich nehmen zu müssen. So
überstanden wir diese Reise, sogar ganz ohne Grenzkontrollen, recht gut. Wir besuchten vorab
den Ort hier, um die Vermieter und das Häuschen kennenzulernen. Es war schnell klar, dass es
passen würde; dass es zwar recht eng wird, aber eben auch mehr als nur eine öde rechteckige
Wohnung sein würde. Ich denke, wir hatten viel Glück, diesen Ort zu finden. 
Daya zog Ende Frühling aus. Auf Dauer wurde dieses Haus dann doch zu klein für uns zwei.
Hinzu kam ihre Katzenallergie,  die  in engen Räumen und wenig Rückzugsmöglichkeit  dann
doch eine Belastung wurde. Ich glaube, auch unsere „Zweierkiste“ war und ist auf Dauer nicht
das Wahre. Zu zweit ist man doch sehr auf den anderen fokussiert. Und wenn dann die Räum-
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lichkeiten kaum ein Ausweichen zulassen, dann wird es zur echten Herausforderung. Wir hatten
so auch einige Streitgespräche oder Auseinandersetzungen. Es wurde immer klarer, dass die
enge Situation an den Nerven zerrt. Sie entschied sich, Österreich zu entdecken. Inzwischen ist
sie aber auch wieder in der Schweiz und hat dort eine feine Unterkunft gefunden. Wir haben
heute ein schönes Verhältnis, telefonieren immer mal wieder, und ich bin glücklich, in ihr eine
Freundin zu haben. Schön, wenn sich in schwierigen Zeiten die Fronten nicht verhärten, sondern
über die Zeit auch viel Vertrauen und Verbindung entsteht. Und wie in vielen Bereichen, bleibt
auch hier in mir ein Gefühl der Dankbarkeit; für ihren Einsatz für mich und die Katzen, für ihre
Offenheit, für ihr Verständnis und für unsere gemeinsame Zeit mit Ernährungsexperimenten, Ku-
linarischem, den vielen schönen Ausflügen, dem Zusammensein und Lachen und sich nahe füh-
len.  

Gesundheit und Katzen 
Eigentlich geht es mir gut. Ich habe Corona im Oktober überstanden. War zwar heftig, aber jetzt
ist es ja vorbei und ich habe keine Nachwehen. Mein Arzt hier in Überlingen ist Anthroposoph.
Eine tiefer gehende Labor-Untersuchung von Blut und Urin hat gezeigt, dass ich eine heftige
Belastung an Blei, Silber und Quecksilber habe. Woher dies kommt ist ungewiss. Vor allem das
Blei. Ich werde nun also eine Ausleitung vornehmen und hoffe, es hilft. Dafür sind meine Leber -
werte im Normbereich, was schon lange nicht mehr der Fall war. Und das Diabetes-Medikament
brauch ich auch nicht mehr zu nehmen. 
Mit der Leber hat nun leider auch Sanssouci zu tun. Sie ist stark vergrössert und die Darm-, Gal-
lenblasen- und Magenwände sind verdickt. Ausserdem hat sie extrem abgenommen und kotzt
fast täglich. Cortison scheint zu helfen. Vor allem das gespritzte Cortison. Nun versuchen wir es
mit einem anderen Produkt, was ich ihr als Tablette verabreichen kann. Die Kleine ist nun so ein
„Mägerlimuck“ geworden, dass es einem echt leid tut. Sie geht auch gar nicht mehr raus und ist
extrem anhänglich geworden. Ich hoffe, wir kriegen das wieder hin.  

Die Suche nach einer passenden Lebensgemeinschaft
Im Frühling war ja virusbedingt, kaum an Entdeckungen zu denken, was ein Kennenlernen von
Gemeinschaften verunmöglichte. Alle litten unter den Einschränkungen und Schliessungen. Die
Gemeinschaft  Glarisegg in der Schweiz machte als  erste ihre Tore wieder auf.  Eine Kennen-
lern-Woche ermöglichte es mir endlich, eine Gemeinschaft und auch mich in einer solchen, bes-
ser kennenzulernen. Es war eine zutiefst berührende und tiefgehende Erfahrung. So viel war ich
am Weinen! Wohlverstanden nicht aus Trauer, oder nicht nur, sondern vor lauter Berührt-Wer-
den. Ja, aber leider hat es auf dem Areal keinen Platz für neue Mitbewohner, wenigstens im Mo-
ment nicht. Sie streben langfristig die Idee an, in den umliegenden Dörfern quasi „Aussenstellen“
von Glarisegg einzurichten. Das heisst, man würde eine WG im Nachbarsdorf einrichten und
von aussen an den Projekten und Möglichkeiten der Lebensgemeinschaft teilnehmen. Für mich
käme das nicht in Frage. 
Bei einer anderen Gemeinschaft (Sulzbrunn) bekam ich schon vorab eine Absage. Denn da es
mich nur mit zwei Katzen gibt, es aber dort, wie an einigen anderen Orten ebenfalls, schon viel
zu viele Katzen hat, sind noch mehr Katzen einfach unpassend.   
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Irgendwann gab es dann auch wieder Corona-Lockerungen. Daya und ich besuchten zusam-
men  die Gemeinschaft Blumenthal. Wir nächtigten dort im zugehörigen Hotel, welches echt der
Hammer ist. Nur gehört zum wirklich eindrücklichen Areal ein Restaurant mit Gartenwirtschaft,
was einen entsprechenden Rummel vorprogrammiert. Es war also auch nichts. Auch dort war
ausserdem zur Zeit kein Raum mehr frei. Viele Gemeinschaften haben in den letzten Jahren auf-
gebaut und Menschen gesucht, die mitmachen. Jetzt sind sie alle gut besetzt und in der Her-
ausforderung, sich zu entscheiden, ob sie sich vergrössern wollen oder nicht.
Später besuchte ich noch die recht grosse Lebensgemeinschaft Tempelhof. Es war ebenfalls ein
Kennenlern-Wochenende, welches mich stark beeindruckte. Die Tempelhofer stehen gut da. Sie
haben so viel Erfahrung in den letzten Jahrzehnten gemacht. Ihre Infrastruktur und Philosophie
sind erprobt und ansprechend. Ich war sehr angetan. Obwohl es auch hier Fragezeichen bezüg-
lich der Katzen gab. Ich war entschlossen, noch einmal zu kommen, um mitzuhelfen und so die-
sen Ort und die Menschen noch besser kennenzulernen.
Und dann war ja da noch mein Wunsch nach einem Tinyhouse. Im Tempelhof wäre es wohl
möglich gewesen, in einem Tinyhouse zu leben. Sie haben eine kleinere Gruppierung, die quasi
eigenständig am Rand vom Gelände in ihren diversen Minihäusern lebt. Aber das war mir defi-
nitiv zu eng. Häuschen steht an Häuschen. Macht man einen Schritt vor die Türe ist man inmit-
ten des Geschehens. Kaum Privatraum. So ist wohl auch die Idee. Dass man möglichst viel teilt.
Ich spürte da, dass mir das zu viel an „Miteinander “ ist. 
Nach einem kurzen Besuch im Tinyhousevillage (weiter unten mehr davon) wollte ich eigentlich
noch einmal eine Woche im Tempelhof verbringen und mich als Helferin zur Verfügung stellen.
Doch schon nach einem Tag wurde mir klar, dass es nicht passt. Es war eigenartig. Denn obwohl
ich so sehr von dieser Lebensgemeinschaft überzeugt war und der Ort mir gefiel, hatte ich auf
einmal das Gefühl, dass es mir eine Nummer zu gross ist. Vielleicht weil wir am Kennenlern-Wo-
chenende Corona bedingt unter uns (die Interessierten) waren, und nun als Helfer inmitten des
Geschehens? Vielleicht weil es einfach eine gewisse Zeit braucht, bis etwas wirklich absacken
kann? Ich weiss es nicht. Auf alle Fälle wachte im am zweiten Morgen auf und wusste, das ist es
nicht. Zu viele Menschen, zu viel überhaupt, das Gefühl, keinen Privatraum oder Rückzugsmög-
lichkeiten zu haben, sich nicht einfach raus nehmen zu können, wenn man will, sondern in der
Pflicht steht, sich zu zeigen. Natürlich würde dies eher möglich werden, wenn man länger an
diesem Ort ist und man sich gegenseitig gut kennt. Aber in der Anfangszeit wäre man diesbe-
züglich schon sehr gefordert. Ich  spürte ganz deutlich, dass ich dies nicht wollte. Ich wusste auf
einmal, dass Lebensgemeinschaften in dieser Grösse und vielleicht auch schon ab mehr wie 10
Menschen nicht mein Ding ist. Noch zwei andere Gemeinschaften besuchte ich in diesem Jahr.
Aber die eine war zu chaotisch und zu jung für meinen Geschmack. Die andere war geprägt von
jungen Familien mit Kleinkindern, was ebenfalls nicht mein Ding ist. 

Tinyhouses 
Als nächsten Schritt besuchte ich das Tinyhousevillage im Fichtelgebirge im nördlichen Bayern.
Der Ort da oben, nahe an Tschechien gefiel mir sehr; viel Wald, viel Prärie, Heidelbeeren, Pilze,
viel Platz und Natur. Und im Village stehen die Tinyhäuser nicht so eng. Nach einem kurzen Be-
such bewarb ich mich für die Gemeinschaft und verbrachte zu diesem Anlass noch einmal ein
Wochenende bei ihnen. Wir waren etwa ein Dutzend Menschen, die sich alle dafür interessier -
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ten, dort zu leben. Cool war, dass ich diese drei Tage in einem Tinyhouse leben konnte. 
Die Gemeinschaft dort will langsam wachsen. Nachdem sie in den Vorjahren schlechte Erfahrun-
gen gemacht haben, sind sie heute viel besser aufgestellt, kümmern sich aktiv um das Gemein-
schaftsleben und gehen behutsam mit der Suche nach neuen Mitgliedern um. Ich wäre parat
gewesen, dieses Experiment zu machen. Vieles kann man sich ausmalen und auch einschätzen.
Aber was es wirklich bedeutet, an so einem Ort, in einem kleinen Minihaus mit diesen Menschen
zu leben, das würde sich ja erst zeigen, wenn man ein paar Wochen und Monate dort verbracht
hat. Leider wurde ich nicht angenommen. Tja, auch so etwas passiert schon mal. Ich war kom-
plett perplex. Nie hätte ich damit gerechnet, dass man mich nicht will. Ich bin ja nun wirklich
nicht eingebildet, aber gewisse Vorzüge konnte ich schon vorweisen. Wie auch immer. Von dem
Dutzend entschieden sie sich für vier, die in der nächsten Zeit einziehen würden. Es waren also
noch einige andere, die nicht genommen wurden. Trotzdem war ich irgendwie sicher, dass sie
mich nehmen würden. Ja, so kann man sich täuschen! Das Feedback, was ich erhalten habe,
verschuf mir, nach anfänglichem Erschrecken, zu einiger Einsicht. Mir wurde klar, dass ich mich
an diesem Wochenende ziemlich zurückgehalten habe. Ich fühlte mich eher in der Beobachter-
rolle. Die „Spiele“ waren zum Teil auch nicht meins, und dem habe ich zum Teil bewusst, aber
wohl auch unbewusst Ausdruck verliehen. Da ich mich nur sehr schlecht verstellen kann, kam
mein innerliches Nicht-Engagement wohl auch bei einigen nicht so gut an. Vielleicht war es
auch meine „schweizerische“ Zurückhaltung, die etwas vermittelte, was von nicht „Eingeweihten“
missverstanden werden kann. Vielleicht war es auch etwas anderes, wer weiss. Auf alle Fälle ist
es Fakt, dass sie mich nicht wollten. Zuerst war ich tatsächlich ziemlich verunsichert und habe
mich gefragt, was ich wohl alles falsch gemacht habe! Doch nach und nach und durch die Ge-
spräche mit Anja, mit der ich mich von Anfang an so gut verstand, und die mich, zusammen mit
Wolfgang auch sehr unterstützt hatte, wurde mir klar, dass ich ich bin und mich hätte arg ver-
stellten müssen, um vielleicht zu passen. Auch fehlte mir das Euphorische. Wie gesagt, es wäre
für mich ein Experiment gewesen, ein Ausprobieren, ob diese Welt für mich tatsächlich passt.
Und da gab es viele, die dies viel enthusiastischer ausdrückten. Meine Schockstarre hielt aber
nur ein paar Stunden an. Schnell legten sich meine Selbstzweifel und wichen einem Aha und ist
Ok. Dann hat es eben einfach nicht gepasst – gegenseitig.   
Was übrigens meinen Traum von einem Leben in einem Tinyhouse anbelangt, so bin ich mittler -
weile nicht mehr so ganz überzeugt, dass dieses - auf den ersten Blick so reduzierte und ökolo-
gisch sinnvolle Leben - tatsächlich auch so ist. Ich habe realisiert, dass es ohne umliegende In-
frastrukturen sehr mühselig wird. So viele Tinyhouse-Besitzer lehnen sich an ein Haus und/oder
eben Einrichtungen, wo sie zum Beispiel ihre Waschmaschinen haben, oder andere Gemein-
schaftsräume oder Einstelllräume für das ganze Bagage, was im Tinyhouse keinen Platz mehr
findet, nutzen. Auch der ökologische Aspekt hat Fragezeichen bekommen. Immerhin heize ich
in einem Tinyhouse recht viele Aussenwände, sprich die vier ringsherum, plus Dach, plus Boden,
und dies vielfach in dünner Ausführung. Ob das Sinn macht für eine einzelne Person? Na, ja, das
ist bestimmt nicht fertig gedacht und kann man auch schlecht pauschalisieren. Aber ich denke,
die Möglichkeiten des reduzierteren Lebens lassen sich auch anders gestalten. 
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Zurück in die Schweiz 
Ja, diese Option rückte nun näher und näher. Schon früher war es immer wieder mal Thema.
Der erste Plan war aber, in Deutschland – nahe der Schweizer Grenze - etwas günstiges für ein
gemeinsames Wohnen zu finden. Leider fand sich unter meinen Schweizer Freunden niemand,
der bereit war, ins Ausland mit allen Konsequenzen zu gehen. Tja, und „wenn der Prophet nicht
zum Berg kommt, kommt der Berg zum Propheten“. Ich näherte mich immer mehr dem Gefühl
an, zurück in die Schweiz zu kehren. Was ich noch vor ein paar Jahren und auch Monaten ge-
dacht und gesagt habe, nämlich, dass die Schweiz mir zu eng und zu teuer wäre, das löste sich
nunmehr nach und nach auf. Natürlich ist es immer noch relativ eng. Aber diese Enge fühlt sich
nicht mehr gleich an. Auch die Vorstellung, wieder arbeiten gehen zu müssen, irgendwo „ange-
stellt“ zu sein, lockte mich lange Zeit gar nicht. Inzwischen passt es aber und ich freue mich so-
gar darauf. Dass ich solche „Umstände“ je länger je mehr anders empfinde, gehört zu meinem
Wandlungsprozess, seit ich Frankreich verlassen habe.

Wandlungsprozess
Schon als ich Libellule losliess, spürte ich eine kommende Wandlung. Wie ich in meiner letzten
Bilanz schon erzählt habe, hat sich das Entwurzeln von Libellule nachhaltig auf mich ausgewirkt.
Es ist, wie wenn man eine Zwiebel schält. So nach und nach kommen Schichten zum Vorschein,
die vorher einfach nicht ersichtlich waren. So erlebe ich immer mehr ein Freiheitsgefühl. Dieses
Freiheitsgefühl durch die losgelassenen Verantwortlichkeiten ist gut spürbar. Es fühlt sich alles
viel leichter an. Natürlich befinde ich mich ja auch in einer expliziten Auszeit, die dieses Gefühl
bestimmt begünstigt. Ich geniesse es, zu wissen, dass ich im Moment quasi keine Verpflichtung
habe, ausser gegenüber meinen Katzen natürlich. Ansonsten bin ich frei. Es ist spannend, zu er-
leben, dass so langsam auch wieder die Bereitschaft, mich in neue „Netze“, Bezüge und Verant-
wortlichkeiten zu begeben, erwacht. So einiges, was in Frankreich noch unvorstellbar gewesen
ist, betrachte ich nun anders. Es fühlt sich anders an. Und dies war nur möglich, mit der vorher
durchgemachten und erlebten Loslösung und mit der nötigen Distanz.
Mit Paula, die in Libellule schon Work-Life-Gast und dies später auch für einige Wochen in Som-
me Lumière war, entstand die Idee, gemeinsam ein Haus zu suchen, um eine Wohngemein-
schaft zu gründen. Schon damals hatten wir davon gesprochen, dass wir ein gutes Miteinander
haben und es uns vorstellen könnten, zusammen zu wohnen.  
Mit der Suche nach einem passenden Haus haben sich meine Vorstellungen für eine motivieren-
de Zukunft weiter entwickelt. Anfänglich war die gemeinsame Ausrichtung, uns einen Platz auf
dem Land zu suchen, klar gegeben. Natürlich sollte es gute Anbindung an den ÖV haben, aber
klar war die Lust aufs Landleben. Nach und nach rückten dann auch detailliertere Bedürfnisse
ins Bewusstsein. Zum Beispiel, die Einsicht, dass eine WG 55+ genügend Platz und Raum bieten
sollte, um individuelles Leben, was Bestand haben soll, gut gestalten zu können. Auf unserer Su-
che zeigte es sich aber immer wieder, dass es einfach schwierig ist, alle Bedürfnisse und Vorstel-
lungen zu einem annehmbaren Preis unter einen Hut zu bringen. Irgendwie und irgendwann
wurde ich mir immer sicherer, dass ich näher an „Möglichkeiten“ rücken wollte. Dazu gehörte die
banale Vorstellung, zu Fuss in ein Café, ins Kino und Geschäfte gehen zu können. Nicht zuletzt
auch die Möglichkeit,  einen Teilzeitjob zu finden. Der aber sollte nicht mit aufwändigen An-
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fahrtszeiten verbunden sein, denn sonst wird es unsinnig. Manches hätte vielleicht von Anfang
klarer sein können. Aber dies war bei mir leider nicht der Fall. Der „Schälprozess“ zeigte sich
auch in dieser Zeit. Erst über Objekte, die wir auch live anschauen waren, entpuppten sich die
konkret realisierbaren Wünsche.     

Wohngemeinschaft
Unsere gemeinsame Suche hat nun ein Ende gefunden. Es hat sich gezeigt, dass unsere Bedürf-
nisse auseinanderdriften. Paula wünscht sich nach wie vor das Landleben. Und ich wünsche mir
nahen Anschluss an ein Dorf- oder eine kleine Stadt. Eine gemeinsame WG-Gründung hat sich
damit ziemlich sicher erledigt, was wir beide sehr bedauern.  
Das Haus, an welchem klar wurde, dass wir unsere Vorstellungen nicht unter einen Hut bringen,
steht in Romanshorn. Es entspricht so vielen Ansprüchen für ein gemeinschaftliches Wohnen mit
älteren Menschen, dass in mir eine tiefe Überzeugung entstanden ist, hier das ideale Haus für
eine 4er oder 5er WG gefunden zu haben. Natürlich lacht mich auch der Garten an und so eini-
ges andere noch. Aber mehr dazu weiter unten.   
Nun steht es fest. Ich miete das Haus alleine und suche nach und nach passende Mitbewohner.
Die Vermieter sind vom Projekt ebenfalls sehr angetan. Sie gaben mir (damals noch uns) schon
am ersten Besuchstag ihr Einverständnis und ihre Zusage. Das ist fein und unterstützend. 
Auf meiner Homepage habe ich eine Seite eingerichtet, die Bilder von Haus und Garten zeigen.
Auch meine Vorstellungen einer WG sind dargestellt. Die aktive Suche nach passenden Mitbe-
wohnern kann also demnächst starten. 

Neuer Standort Romanshorn
Das Haus befindet sich in einem Wohnquartier im Städtchen Romanshorn, nahe dem Zentrum
und des Bahnhofes. Trotzdem kann man zu Fuss einem Bachweg folgen, der einen schnell ins
Grüne hinausführt. Romanshorn liegt im Kanton Thurgau und ist mit ca. 13'000 Einwohnern rela-
tiv überschaubar und auch ländlich geprägt. Es hat alles, was für das tägliche Leben wichtig ist
und sogar noch einiges mehr.  Es hat ein Kino mit tollem ausgewähltem Programm und die
Möglichkeit, einen Qigong-Kurs zu besuchen. Der See ist ebenfalls in 15 Minuten erreichbar und
lädt  mit  den diversen Cafés,  Restaurants,  den sehr  schön gestalteten Uferpromenaden und
Strandbädern zum Flanieren und Sein ein. Der Blick über den Bodensee, in die Voralberger Al-
pen und zum Alpstein mit dem Säntis ist echt spektakulär. Das Farbenspiel, welches sich über
dem Bodensee und den umliegenden Hügeln und Bergen abspielt ist einfach hinreissend. 
Zug- und Schifffahrtslinien bringen einen schnell in alle Richtungen. Arbon, Rorschach, Kreuzlin-
gen, Konstanz und St. Gallen liegen in nächster Nähe. Ausserdem ist man schnell in den umlie-
genden Länder wie Deutschland und Österreich. 
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Die 60er Jahre Villa
Das Haus ist von aussen nichts Besonderes, sondern eher schlicht und geradlinig. Der gleiche
Stil bestimmt die Innenräume. Helle Räume in weiss, mit Fenster- und Türrahmen in grau, zeu-
gen von Geschmack und Konsequenz in der Gestaltung. Die einzelnen Räumen im OG und die
Gemeinschaftsräume im EG sind mit Parkett ausgestattet, der untere Gang ist mit einem Stein-
boden versehen, der obere Gang hat einen grauen Kunstboden. Ich war sehr beeindruckt und
angetan,  wie fein der 60er Jahre-Stil  überzeugt.  Da es in den Wohn-, Schlaf- und Gemein-
schaftsräumen Holzböden hat, ist auch diese Qualität vorhanden. Das Haus bietet extrem viel
und hellen Raum. Es hat nebst den grossen Gemeinschaftsräumen wie Küche, Esszimmer und
Wohnzimmer neun weitere Zimmer, die über einen breiten Gang zugänglich sind. Ein Teil dieser
Zimmer wird als Schlafzimmer bzw. Privatraum genutzt. Aber auch das eine und andere als zu-
sätzliche Gemeinschaftszimmer. Mit so vielen Räumen lässt es viele Möglichkeiten und Varianten
zu. Ich denke, es will ausprobiert werden, wie wir gemeinsam uns einrichten wollen. So span-
nend! 
Das Wohnzimmer hat einen eingebauten offenen Kamin und eine riesige Fensterfront, die den
Blick in den Garten und auf den Pool freigibt. Diese Offenheit hat den wundervollen Effekt, dass
das Aussen mit dem Innen in Verbindung geht. Wenn ab Frühling die Haselnusssträucher vis-à-
vis wieder belaubt sind, ist man sogar komplett blickgeschützt.
Das Esszimmer ist durch eine moderne Durchreiche mit der Küche verbunden. Die Küche ist
sehr gross, mit Fenstern auf zwei Seiten und mit moderner Elektronik, wie Spühler, Backofen,
Steamer und Mikrowelle ausgestattet. Die Arbeitsfläche ist grossflächig und es hat auch noch
Platz für einen kleineren Tisch. Vom Esszimmer führt eine Terrassentüre in die auf drei Seiten
verglaste Loggia, die ein Draussen-Sein, auch bei Regenwetter zulässt.

Von der Loggia aus führen breite Stufen auf den Sitzplatz und in den Garten. Der Blick fällt zu-
erst auf den türkisfarbenen Swimmingpool. Er ist nicht super gross, aber dafür recht tief. Wohl
eher für das Hineinspringen und Planschen als für einen „Streckenschwumm“ geeignet. Der Gar -
ten ist ca. 2000 m2 gross. Wobei ein kleiner Teil vor dem Haus und ein weiterer kleiner Teil ganz
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hinten, Richtung Strasse, liegt. Es gibt einen riesengrossen Walnussbaum (hier ist er wieder!), ein,
zwei alte Obstbäume, eine Lärche, eine Tanne, viele Haselnussbäume, die im Sommer blickdicht
machen und diverse Sträucher und Rosenbüsche. Der Rasen wird von einem Roboter gemäht.
Das heisst, wir haben keine (eigene) Lärmbelastung durch das Rasenmähen und dabei immer
einen kurz geschorenen Rasen. Hört sich ziemlich nach Luxus an! Aber mal sehen, es will be-
stimmt auch alles erst erprobt werden. Auf alle Fälle lädt der Garten zur Gestaltung ein. Auf der
Nordseite sind Beeren gepflanzt. Ein Gemüsebeet könnte man aber auch schön auf der Südseite
einrichten. Der Garten wirkt wie eine kleine Oase. Es hat zwar ringsherum Häuser, aber sie ste-
hen recht weit weg.
Tja. So schaut es aus, das neue Zuhause! Ich freue mich extremst darauf, wieder im Garten tätig
sein zu können, zu gestalten, hinzuschauen, hinzuspüren, zuzuhören und zu geniessen. Ganz
ehrlich gesagt, erinnert mich der Blick durch das grosse Wohnzimmerfenster und der Garten an
und für  sich  ein  wenig  an  Maison Libellule.  Natürlich  ist  der  Garten  viel  kleiner  und  ohne
Schwimmteich hat er sowieso einen anderen Look Trotzdem ist dieses altbekannte Gefühl von
Verbundenheit wieder da, was wirklich sehr fein ist.  

Back to the Roots?
Ich stelle mir vor, dass der eine und andere, der meinen Lebenswandel kennt, sich nun denkt:
jetzt hat sie wieder ein grosses Haus und einen grossen Garten! Also steht sie wieder am glei-
chen Ort! Und dabei wollte sie sich doch reduzieren und vereinfachen. 
Ich denke, ein Haus und seine Ressourcen mit vielen zu teilen ist auch eine Form von Reduktion
und macht auch ökologisch viel Sinn. Ich möchte ausserdem dagegen halten, dass ich dieses
Mal mit viel weniger Verantwortung und ohne „Patrona-Funktion“ in dieses Projekt steige. Auch
wenn ich noch alleine dastehe, bin ich sicher, das sich bald schon Menschen finden lassen, die
bei diesem Projekt mitmachen wollen. Und da wir alle Mieter und gleichberechtigte Mitglieder
einer Gemeinschaft sein werden, habe ich eigentlich keine Bedenken, was die „Lasten“ anbe-
langt. Die einzige Last ist die Miete, die ich für das ganze Haus übernehme bis die passenden
Menschen gefunden sind. Doch ich betrachte dies als Investition in meine Vision. Es ist mir nicht
zu schade und erscheint mir sinnvoll, um keinen Druck aufzubauen und Zeit zu haben für die
Suche und das Probewohnen von geeigneten Mitbewohnern. 
Was die Tatsache anbelangt wieder alleine ein Projekt auf den Weg zu bringen, muss ich geste-
hen, dass mich dies durchaus beschäftigt.  Dies scheint eine immer wiederkehrende Aufgabe
oder Rolle für mich zu sein. Sie macht mir keine Mühe. Ich lasse mich gerne leiten von den Din-
gen, die mir quasi zufallen oder bei denen ich in starke Resonanz gehe. Aber auf der intellektu-
ellen Ebene habe ich ein Miteinander angestrebt. Dass dies nun einmal mehr anders verläuft,
lässt in mir Fragen nach dem Wieso aufkommen. Eigentlich ist es für mich eine naheliegende
und sinnvolle Vorstellung, dass wir uns unsere Lebensaufgaben unbewusst aussuchen. Da dies
nun zum wiederholten Male passiert, rückt diese Vorstellung immer näher. Ich habe den Ein-
druck, dass ich mir auch wiederholt Rollen aussuche, bei denen ich quasi Räume für andere be-
reite, oder den Weg ebne für ein Zusammenkommen, Menschen zusammen und Dinge auf den
Weg bringe. Also bin ich eine Art  Initiatorin!? Na wunderbar, jetzt habe ich ein Wort dafür! Es
scheint, dass es bis anhin aber nicht gelungen ist, Menschen auch zum Bleiben zu bewegen.
Natürlich hatte es dafür in Frankreich konkrete Gründe betreffend Standort. Auch die „Macht-
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verhältnisse“ waren im Ungleichgewicht (da ich Besitzerin, die anderen Gäste oder Mieter). Dies
soll mit dem neuen Projekt aber realistischer und ausgewogener sein und Bestand haben. So
bin ich voller Hoffnung, dass mit dem Platz am Bodensee, in einem gleichberechtigten Mitein-
ander, das Projekt „Wohngemeinschaft“ Zukunft haben darf.  
Meine Rückkehr in die Schweiz ist ein grosser Schritt, und bedeutet für mich auch eine Rückkehr
zu meinen Wurzeln. Näher bei meinen Freunden und meiner Familie zu sein, fühlt sich gut an.
Auch wieder meiner ursprünglichen Kultur begegnen zu können, erfüllt mich mit Vorfreude. Kul-
tur beinhaltet ja ganz viele persönliche und individuelle Empfindungen. Für mich fängt es mit
der Sprache an, geht über simple Gewohnheiten, wie zum Beispiel Cappuccino in einem Café zu
trinken (und nicht vorher genau erklären zu müssen, was man darunter versteht) bis zum Teilen
von Bewusstseinsebenen. Ich freue mich darauf, das schwitzerdütschi wieder mehr um mich zu
haben, wieder ins Kino gehen zu können und alles zu verstehen, mir vertraute Geschichten, An-
liegen und Ansichten anzuhören. Dazu gehört auch, das Gefühl von betroffen sein. Einiges hat
mich in Frankreich oder auch jetzt in Deutschland nicht wirklich betroffen, weil ich Schweizerin
bin und daher auch kein Mitsprachrecht habe. Na, ja, das sind alles nur Versuche, etwas zu er-
klären, was sehr persönlich ist und auch schwierig zu fassen. Auf alle Fälle werde ich meine „tour
d'horizon“ nach gut 14 Jahren im Ausland beenden. Inzwischen bin ich 58 und nähere mit einem
Lebensabschnitt, der nochmals neu gestaltet sein will.
  

Vertrauen
Ich fühle mich glücklich, dass ich das Vertrauen in die Dinge, dir mir erscheinen und über den
Weg kommen, nie verloren habe. Natürlich macht mich die Vorstellung, nun alleine in ein gros-
ses Haus zu ziehen ein wenig bange. Ich habe ja kaum mehr Mobiliar und das Haus verfügt
über ein ausserordentliches Volumen. Aber glücklicherweise hat es genügend Brockenstuben
und Secondhand-Läden in der Nähe, die einen grossen Fundus an Mobiliar und Deko anbieten.
Ausserdem kann ich fürs Erste die unteren Räume bewohnen und die oberen nach und nach
mit den zukünftigen Bewohnern gestalten. Ihr seht, ich bin zuversichtlich, optimistisch und voller
Vertrauen. Wer jetzt denkt, dass ich mutig bin, dem möchte ich gerne ein Podcast ans Herz le-
gen, worin Gerald Hüther den Ausdruck Mut hinterfragt. Ich teile seine Ansichten sehr. In diesem
Gespräch wird klar, dass Mut im Grunde ein erzeugtes Gefühl für und von anderen ist und nicht
aus sich selbst heraus entsteht. Vertrauen hingegen kann die Angst, die dem scheinbaren Mut
gegenüber steht, überwinden und auflösen. Vertrauen entsteht über einen Entwicklungsprozess,
bei dem man lernt und erfährt, was aus bestimmten selbstgemachten und -gewählten Schritten
erwachsen kann (das fängt ja als Kind schon an). Daraus entsteht eine Art von Selbstverständnis,
welches uns Herausforderungen nicht als beängstigend empfinden lässt, sondern als selbstge-
wollte/selbstgewählte Schritte ins Neuland.  

Nun wünsche ich euch allen eine stressfreie und verzauberte Winterzeit. Auf dass der Frühling
uns ein virenfreieres Leben mit wieder mehr Möglichkeiten schenkt. Im Sinne von Gerald Hüther
wünsche ich uns allen auch ganz viel Vertrauen in das, was da kommen mag. 

Allerherzlichste Grüsse vom weiss eingehüllten Schwedenhof. 
Silvana    

Bilanz 2021 – Seite 9/9

https://www.youtube.com/watch?v=DFffRpxlwtQ
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