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Im Schatten eines Baumes um die Mittagszeit schreibe 
ich die ersten Zeilen. Es ist der beste Ort für meinen 
Kopf und sehr passend zum Inhalt: Es geht um Bäume. 
Meine grossen, ruhigen, standhaften Freunde, meine 
Verbündeten gegen den Klimawandel, meine Fixpunkte 
in der Landschaft, meine Verbindung zu vergangenen 
Zeiten. Meine nicht-tickende Uhr durch das Jahr. Aber 
sie bedeuten mir noch mehr. 
Sie sind mir ganz wichtige Lehrmeister für das Leben. 
Sie sagen mir wer sie sind, wer ich bin und dass wir 
zusammen gehören auf dieser Erde – in unserer Schön-
heit und unserer Endlichkeit. Ihre Grösse ist unbedroh-
lich und still – ich bin im Verhältnis klein und ständig 
an einem anderen Ort – ihre Ruhe tut mir gut und sie 
verschenken ihre Kraft einfach so.   
Als Kind hatte ich meinen Lieblingsbaum der lebendig 
war, wie ich. Ich bin fast täglich in die Äste gestiegen.
Meine Füsse und Hände wissen es noch, dass die Rinde 
rau war und trotzdem freundlich. Wenn ich heute einen 
Baumstamm anfasse ist es wie eine alte Bekanntschaft. 

Es ist Ende Mai und in diesem Frühjahr hatte ich unge-
wöhnlich viel Zeit den Bäumen beim „voll-werden“ zu-
zuschauen. Von den leeren Ästen des Winters ist nichts 
mehr zu sehen, grün und ausgefüllt stehen die Bäume 
jetzt im Garten, an der Strasse und im Wald. Der Som-
mer ist da! Es war eine Freude – dieses Zuschauen wie 
das Leben sich entfaltet! Im Herbst werden sie ihr Laub 
leuchtend färben und fallen lassen. Ihre Jahreszeiten-
uhr ist wunderschön und sagt mir leise: „Vertraue dem 
Lauf des Lebens aus der göttlichen Hand. Sterben ge-
hört dazu und erwachen zu neuem Leben“.  

Wieviel Symbolik haben wir Menschen den Bäumen zu-
gesprochen?  Immer wieder, wenn es uns die Sprache 
verschlägt oder unsere Worte zu kurz greifen, pflanzen 
wir Bäume. Für die Hoffnung, für den Frieden. Bäume 
der Freude und der Trauer stehen an prominenten oder 
ganz unscheinbaren Orten. 
Auch jetzt währende der Corona-Krise werden Bäume 
als Symbole eingesetzt: Im Mai stand der “Baum der 
Hoffnung und der Zukunft” auf dem Münsterplatz in 
Zürich. Dazu haben verschiedene Persönlichkeiten ihre 
Gedanken zu der Pandemie formuliert.* Mit anderen 

Das Wunderwerk Schöpfung       
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Politikern hat Frau Simonetta Sommaruga Bäume ge-
pflanzt als Zeichen der Solidarität mit Betroffenen und 
Dankbarkeit für das Engagement der Bevölkerung.
Aber auch der einzelne Baum auf einem Hügel hat 
eine grosse Ausstrahlung und erinnert an Hoffnung 
und Vertrauen in die Zukunft. Denn der Baum steht 
für langjähriges Wachsen, Gedeihen und Standfestig-
keit auch in Unwettern des Lebens. Tut der Anblick 
gestürzter Bäume deswegen so weh? 

Bevor die aktuellen Unsicherheiten unsere Gedanken 
und Tage füllten, fand ich immer mehr Bäume als 
Zeichen der Klimabewegung. Grosse Baum-Pflanzaktionen 
quer über den afrikanischen Kontinent, für den Kleiderein-
kauf und sogar fürs Suchen im Internet werden Bäume 
gepflanzt. Es gibt unzählige Projekte, bei denen Bäume 
im Mittelpunkt stehen. Denn in Bäume setzen wir 
unsere Hoffnungen den CO2-Ausstoss zu reduzieren, 
die Wasserknappheit zu verringern oder das Wach-
sen der Wüste aufzuhalten. Sie sind viel mehr als nur 
Brennholz, Bauholz oder Ressource für Papier.

In der biblischen Schöpfungserzählung steht der Baum 
des Lebens mitten im Garten. Dieser Baum ist heilig, es 
ist verboten von seinen Früchten zu essen – der Baum 
als Symbol für das Unverfügbare was der Mensch sich 

Liebe Leserinnen und Leser

Einige Monate sind vergangen seit dieser Leitartikel von 
Elfriede Junghans entstanden ist und auch seit unserer 
letzten GV (die nicht hier im Zentrum stattgefunden 
hat, sondern online durchgeführt wurde). Jeder von 
uns hat diese Zeit wohl ganz unterschiedlich erlebt und 
vielleicht ist bei Ihnen nun ein neuer Baum, eine neue 
Sicht gewachsen. Vielleicht hat Ihr Lebensbaum auch 
etwas gestockt, vielleicht sind auch Äste abgeschnitten 
worden oder es sind neue Triebe gewachsen. 
Ich lade Sie ein mit uns an unserem 
Baum «CVJM Zentrum» zu sehen, 
wie er diese vergangenen Monate 
erlebt hat.

Herzlichst Ihr Beat Beutter

nicht einfach „nehmen“ kann?
Gott hat ein Echo seines Seins in die Schöpfung hinein-
gelegt. Manchmal, wenn ich still neben einem grossen, 
stillen Baum stehe, wünsche ich mir 
dieses Echo in uns beiden zu hören.

*) Diese können im Internet nachgehört werden.

Elfriede Junghans
Vorstandsmitglied Verein Zentrumsfreunde
Hasliberg
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Beim Verfassen dieses Berichtes stecken wir mitten in der Corona-
Krise und so ist es gar nicht so einfach nochmals auf das 
vergangene Jahr zurückzublicken, da die Herausforderungen 
der Gegenwart uns ziemlich in Beschlag nehmen. Aber hier 
nun das Wichtigste aus dem Jahr 2019:

   

Abschluss Bauprojekt GO 2016 
Den Bauabschluss Ende Januar darf man sicherlich als erfolg-
reich beurteilen, ohne wesentliche Mängel. Darüber sind wir 
sehr dankbar. Folgendes ist jedoch noch zu ergänzen:
• Die Bauabrechnung weist leider eine Kostenüberschreitung 
von ca. 4% aus, diese Mehrkosten waren uns schon während 
des Bauens bekannt, so dass wir letztendlich das Ergebnis mit 
CHF 1‘975‘400.– problemlos gutheissen konnten.
• Der Start des neuen Hotels verlief dann aus verschiedenen 
Gründen doch etwas gemächlicher als wir erhofft hatten. Dies 
hatte den Vorteil, dass wir etwas mehr Zeit  hatten, mit dieser 
neuen Art der Beherbergung zurecht zu kommen. 
• Dankbar stellten wir fest, dass wir dank dem «Engelhorn» 

Jahresbericht 2019
Die GV fand dieses Jahr online statt

zunehmend neue Gästegruppen und Einzelgäste hier im Zent-
rum willkommen heissen, die uns und diesen Ort vorher noch 
gar nicht kannten.

Technische Herausforderungen
Zwei Dinge haben das tech-
nische Jahr geprägt: Nach 
der Fertigstellung des Ferien-
hotels Engelhorn wurde un-
sere Brandmeldeanlage, die 
wir 2011 in Betrieb genom-
men haben, überprüft. Leider 
befanden die Prüfer, dass die 
Anlage und das Alarmkon-
zept nicht verordnungskon-
form sei. Dies hatte grosse 
Anpassungen und Überarbei-
tungen des Alarmkonzeptes 
zur Folge, was zu wochen-
langen Verhandlungen und 
kostspieligen Installationen 
und zeitweilig sogar zu blank 
liegenden Nerven führte. Die 
Gesamtkosten werden erst im 
Jahr 2020 abschliessend be-
kannt sein. Ein zweites und 
nicht weniger aufreibendes 
Projekt war der Ausfall des 

Steuerungspanels unserer Heizung. Leider sind selbst auf dem 
Weltmarkt keine Ersatzteile mehr erhältlich, so dass wir dann 
nach über 4 Monaten klären, suchen, beratschlagen, Offerten 
erstellen lassen, zum Schluss kamen, dass wir noch vor dem 
Winter eine komplett neue Steuerung einbauen. Nachträglich 
müssen wir sagen; das hätten wir schon lange machen müssen. 
So praktisch, so effizient, so kostensenkend: diese Investition 
und das genaue Abklären haben sich gelohnt. 

Mitarbeiterschaft
Wie immer ist die Frage der Mitarbeiterschaft eine der Wichtigsten 
in einem Gästebetrieb. Können wir alle Stellen besetzen, finden 
wir genügend Praktikanten und lassen sich diese auch auf den 

Online Informationsabend zur GV 2020 via Zoom
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richtigen Zeitpunkt bei grossem Gästeaufkommen einteilen? 
Der Ausfall von Roland Kälin (Chefkoch) durch eine Schulter-
verletzung im ersten halben Jahr hat uns doch sehr zu schaf-
fen gemacht und wir waren unserem ehemaligen Chefkoch 
Hampi Javet sehr dankbar, dass er recht spontan für Roland 
eingesprungen ist. Mit Rahel Malgarini konnten wir die Vakanz 
in Hauswirtschaft und Service durch eine fachlich versierte 
Person besetzen. Für uns neu und auch sehr spannend: seit 
Sommer sind wir wieder Lehrbetrieb für Hauswirtschaft EFZ 
und mit Emili Giannikaki wurde aus unserer Praktikantin eine 

Auszubildende. Dazu kamen noch weitere Aushilfen wie Daniel 
Malgarini und Felix Grimm beide in der Küche, Livia Seiler die 
gegen Ende das Jahres die Lücke von Stephanie Berchtold wie-
der schloss. Zusammenfassend können wir erleichtert sagen 
wir hatten ein gutes Team und wir sind sehr dankbar mit den 
meisten von Ihnen auch im Jahr 2020 gemeinsam unterwegs 
sein zu dürfen.

Eigene Programmangebote und Gästegruppen
Die Programmangebote im 2019 haben sich ganz unterschied-
lich entwickelt. Während die Teilnehmerzahl der Winterferien-
woche rückläufig ist, musste in der Herbstferienwoche dann 
doch eine Teilnehmerbegrenzung festgelegt werden. Auch 
die Ostertage waren komplett ausgebucht, dafür fehlten uns 
Gäste in den aussichtsreichen Sommerferien. Dies konnten wir 

glücklicherweise mit einer zusätzlichen Gruppe von Sehbehinder-
ten ausgleichen. Dank dem wir durch das Ferienhotel Engelhorn 
mehr Hotelbetten haben, konnten wir auch bei den Gästegrup-
pen gerade im Sommer deutlich bessere Belegungen erzielen. 
Die beiden Ehe-Trainings waren unterschiedlich gebucht, aber 
beide inhaltlich sehr gut und ermutigend, sowohl für die teil-
nehmenden Ehepaare wie auch für die Leiter. Der Höhepunkt 
im Programm-Jahr war dann wohl sicher der Herbstanlass zu-
sammen mit dem Cevi Schweiz, wo wir bis zu 120 Teilneh-
mende beherbergten bez. verpflegten. Dieser Anlass von Jung 

bis Alt hat die breite Vielfalt des 
Cevi wiederspiegelt und unsere 
Zusammengehörigkeit gestärkt. 
Danke, dass ihr alle hier auf dem 
Hasliberg wart.

Wirtschaftliche Situation
Der Jahresabschluss 2019 
schliesst ab mit einem Ver-
lust von CHF 71‘833.– und da-
mit um gut CHF 5000.– besser 
als das Vorjahr, aber leider CHF 
25‘000.– schlechter als das Bud-
get. Dies bei Abschreibungen 
von ca. CHF 22‘000.–. Der um 
ca. CHF 40‘000.– bessere Er-
trag aus Leistungen wurde leider 
durch einen höheren Waren- und 
Personalaufwand wieder nega-
tiv kompensiert. Das, bei Berück-
sichtigung der Abschreibungen 

gegenüber dem Jahr 2018 trotzdem verbesserte Resultat, ver-
danken wir in erster Linie dem erfreulichen Spendeneingang in 
der Höhe von CHF 193‘000.– . Darin eingeschlossen allerdings 
eine Einzelspende in der Höhe von CHF 40‘000.– mit der wir 
nicht jedes Jahr rechnen können.
Damit wird deutlich, dass wir nach wie vor um jeden Franken 
kämpfen müssen, sei es bei den Einnahmen oder auch bei den 
Aufwendungen. Wir sind allerdings überzeugt, dass wir das Po-
tential, welche das Hotel Engelhorn als Einzelhaus aber v.a. auch 
als Ergänzung des Gästehauses für Gruppen mit unterschiedli-
chen Bedürfnissen, noch lange nicht ausgeschöpft haben, was 
sich entsprechend auch in den Zahlen niederschlagen wird.

Vorstand
Seit 2013 arbeiten wir in derselben Zusammensetzung. Wenn 
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auch Zuwachs gefragt wäre, sind wir doch ein gut eingespiel-
tes Team, das die anstehenden Fragen an sechs ordentlichen 
Sitzungen bewältigen konnte. Um spezifische Fragestellungen 
vertiefter anzugehen, haben wir vermehrt mit entsprechenden 
Fachleuten das Gespräch gesucht.
Schwerpunkte waren im vergangenen Jahr der Abschluss des 
Engelhorn-Baus, die Einweihung, Wechsel im Mitarbeitenden-
Team und natürlich sich wiederholend die finanziellen 
Zwischenabschlüsse, bzw. Budgetplanung. 
Mit Freude konnten wir zur Kenntnis nehmen, dass die Leitungs-

Stellvertretung auch während Ferienabwesenheiten gut 
funktioniert. Insgesamt setzten sich die Mitarbeitenden enorm 
ein. Gilt es doch mit beschränkten Ressourcen den Betrieb auf-
recht zu erhalten und auch aktiv zu gestalten. Immer wieder 
gilt es den grossen Belegungsschwankungen und den tempo-
rären Spitzenzeiten gerecht zu werden. Ganz herzlichen Dank 
für Euer grosses Engagement. 

Verein
Am Wochenende 11./12. Mai war es dann soweit. Unter dem 
Motto „Lob – Dank – Hoffnung“ konnte das neu aufgebaute 
„Engelhorn“, alias Teamhaus eingeweiht werden. Bereichert 
wurde der Anlass durch ein Grusswort des Gemeindepräsiden-
ten, ein Interview mit dem Architekten Tobias Geissbühler und 

einem Input von René Wälty. Dazwischen Musik und Gesang. 
Ein besonderer Höhepunkt war die Enthüllung des Kunstwerkes 
von Anita Sieber Hagenbach. Das Wandobjekt „Ruhe“ stellt mit 
dem Vers aus Psalm 3,6 eine Verheissung in den Raum, die den 
Gästen in Wort und Gestaltung, Ruhe und Schutz zuspricht. 
Am Sonntag fand dann die Mitgliederversammlung statt, an 
welcher die statutarischen Geschäfte abgewickelt wurden. 
Das Herbsttreffen für Vereinsmitglieder wurde zum zweiten Mal 
im November mit dem Treffpunkt des Cevi-Schweiz zusammen-
gelegt. Unter dem Leitthema „Wurzeln“ war das ganze Zen-

trum belebt und es gab be-
reichernde Begegnungen mit 
jungen Leitenden und man 
konnte etwas vom Puls des 
Cevi schnuppern. 
Unerschütterlich erscheint der 
Hasli-Kalender Jahr für Jahr. 
Wegen Geschäftsaufgabe der 
Druckerei Eugster gab es da 
eine Veränderung. Mit der 
Druckerei Schurter in Eglisau 
wurde ein neuer kompeten-
ter Partner gefunden. Nach 
ca. 16 Jahren wurde der Ka-
lender zum letzten Mal von 
Familie Kolb verpackt. Ganz 
herzlichen Dank dafür und 
auch den Kalender-Machern, 
die jedes Jahr wieder Neues 
hervorzaubern.         
Erfreulicherweise konnten im 
letzten Jahr 5 neue Mitglieder 

in den Verein aufgenommen werden. Ausgetreten, bzw. ver-
storben sind 2 Personen. Damit zählt der Verein per Ende Jahr 
68 Mitglieder.

Im April 2020, Martin Schelker, Co-Präsident / Daniel Hänni, Co-Präsident / 
Beat Beutter, Zentrumsleiter 
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Ferien, 
Neues entdecken, auftanken, 
geniessen, Abenteuer, Natur bestaunen

Aquarellmalen im Hasliberg
So 27.09. – Do 01.10.2020

Leitung Hansueli Loosli
Pensionskosten Vollpension inkl. Kurtaxen gemäss in-
dividuellem Zimmerwunsch, lassen Sie sich von unserem 
Personal beraten.
Kurskosten CHF 250.00 werden direkt vom Kursleiter 
eingezogen 
Hansueli Loosli ist als dipl. Aktivierungstherapeut in 
sozialer Institution tätig und leitet schon über mehrere 
Jahre hinweg Malkurse.
Aquarellmalen ist eine spannende und lustvolle Mal-
technik, die immer wieder für den Malenden über-
raschende Ergebnisse ans Tageslicht bringt und einen 
ins Staunen versetzt. Mit guter Einführung ist die Aqua-
rellmalerei  für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene 
geeignet. Ob fantasievoll oder realistisch spielt dabei 
keine Rolle. Farbenlehre, Farben mischen, Maltechniken, 
Bildaufbau und Bildkompositionen sind die zentralen 
Themen dieses Kurses.

Ferienwoche in herbstlicher Umgebung 
Sa 03.10. – Sa 10.10.2020

Leitung Familie Roth und Team
Kosten ganze Woche inkl. Kurtaxen und Programm-
beitrag
Erwachsene ab CHF 582.00 HP, Dusche / WC auf der Etage
Erwachsene ab CHF 827.00 HP, Dusche / WC im Zimmer
Kinder (Zimmer werden zugeteilt):
Kind 2-5J. CHF 238.00 HP 
Kind 6-11J. CHF 315.00 HP
Kind 12-15J. CHF 385.00 HP
ab dem 4 Kind gratis. Weitere Ermässigungen auf An-
frage möglich.

«out of the box»
Unter diesem Motto laden wir Euch herzlich zur 
Herbstferienwoche 2020 ein. 
Lass Dich überraschen, was in unserer Herbstferien-
wochen-Box steckt. Was wird herausspringen, wenn 
wir die Box öffnen? Vielleicht packen wir auch etwas 
in unsere Box ein! 
(Das Internet meint zu „out of the box“: jenseits al-
ler Denkweisen oder Konventionen – gebrauchsfertig 
– von der Stange – Software, welche nach der Instal-
lation sofort zur Verfügung steht – etwas Ausserge-
wöhnliches ...)

Neu
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Du wählst, welche Programmteile Dir passen: Das 
Herbstferienwochen-Team gestaltet ein lockeres 
Rahmenprogramm. Dazu gehören Inputs zu Glau-
bens- und Lebensfragen, sportlich-spielerische und 
kreativen Möglichkeiten, Gemeinschaft und Aus-
tausch wie auch Singen oder das Abendgebet. An 
drei Tagen erkunden wir auf Ausflügen zusammen 
oder individuell die nähere und weitere Umgebung 
des Haslibergs. An zwei Vormittagen machen die 
Eltern einfach Pause. Dann läuft ein Kinderprogramm 
und die Teenager sind mit ihrer Wochen-Challenge 
beschäftigt. Und wir lassen uns vom CVJM Zentrum 
verwöhnen, können auftanken, geniessen das Nichts-
tun und die schöne Bergwelt.

Etwas für Dich? Gemeinsam unterwegs sein und auch 
Zeit für sich selbst haben.
Das Angebot richtet sich an Familien, Väter oder Müt-
ter mit ihren Kindern wie auch an Grosseltern, Gottis 
oder Göttis mit ihren Enkel-/Patenkindern. 

Team und Auskünfte zum Programm
Judith und Michael Roth, 043 355 59 17
judith_roth@bluewin.ch
Karin Strub-Lienhard, 044 361 67 69
karinlienhard@hotmail.com
Henrik Drescher, 079 742 74 53
henrik.drescher@gmx.net

Ehe-Wochenende um Liebe zu tanken
Sa 31.10. – So 01.11.2020
Zusatznacht ab Freitag möglich

Leitung Marianne & Raoul Hottinger und Team, 
Sylvia & Beat Beutter, Gastgeber Hasliberg
Pensionskosten inkl. Vollpension und Kurtaxen / 
Zusatznacht ab Freitag möglich
Gästehaus Rosenlaui, DU/WC auf der Etage, Erwachsen 
ab CHF 204.00 pro Ehepaar & Nacht
Ferienhotel Engelhorn, mit DU/WC, Erwachsen ab 
CHF 252.00 pro Ehepaar & Nacht 
Kurskosten inkl. Kursmaterial CHF 200.00 pro Ehepaar 
& Aufenthalt

Wir gönnen uns neuen Schwung in unserer Beziehung. 
Oder brauchen wir neue Frische, Leichtigkeit und Liebe?
Wie steht es mit der Liebe? In der ersten Verliebtheit 
geschieht vieles wie von selbst. Wird die Liebe aber all-
täglich, werden aufmerksames Zuhören, Anteil geben 
und nehmen, gegenseitige Wertschätzung, etwas zu-
liebe tun, über Fehler hinwegsehen, unvermittelt an-
strengend. Ein gemeinsames geleitetes Wochenende 
kann Startpunkt zu neuer Leichtigkeit und Tragfähig-
keit in unserer Beziehung werden.

Wir erleben Gemeinschaft und verbringen Zeit in der 
Natur. In den Aktivitäten erlebe ich das Thema, höre, 
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wie Ehepaare aus dem Team mit ihrer Not umgehen 
und reflektiere, was ich verändern will. Gerne steht das 
Team für ein geleitetes Ehe-Gespräch bereit.
Wir starten mit einem Einstiegserlebnis spielerisch ins 
Wochenende. Dem Thema nähern wir uns am Freitag-
abend und Samstagmorgen durch eine Einführung, mit 
anschaulichen Beispielen aus dem Leben der Teamehe-
paare und Zeit zur Eigenreflexion. Der Samstagnach-
mittag ist reserviert für Aktivitäten zu zweit oder, falls 
erwünscht, geleiteten Gesprächen. Der Abend lebt von 
der ganzen Gruppe. Der Sonntagmorgen ermöglicht es 
das Thema weiter zu vertiefen. Es bleibt Zeit, um wich-
tigen Fragen nachzugehen: Wo stehe ich? Was will ich 
ändern? Was sind meine nächsten Schritte? Das Wo-
chenende beschliessen wir nach dem Mittagessen mit 
einer gottesdienstlichen Feier.

Auskünfte und Anmeldung Raoul & Marianne 
Hottinger, raoul.hottinger@cevi.ch

Frauengenusstage 
Fr 20.11. – So 22.11.2020

Leitung Ursula Vérges und Team
Pensionskosten inkl. Vollpension und Kurtaxen pro 
Person für 2 Nächte: CHF 198.– bis CHF 228.– zzgl. 
Programmbeitrag CHF 100.– exkl. Materialkosten

Für Frauen, die sich etwas Gutes tun wollen. Denn: nur 
wer geniessen kann, ist für andere geniessbar!

Falten!?
Von den Gesteinsfalten – Aussicht – bis zu der 
Faltenrockparty – Gemeinschaft - beschäftigen wir 
uns damit, was Falten in unserem Leben alles bedeu-
ten können!
Stunden zum Geniessen – ausgefaltet im Liegestuhl! 
Papierfächerfalten!? Eine Vielzahl von Workshops (Ad-
ventsgestecke herstellen, Atelier für kreatives Werken), 

wertvollen Inputs in der Kapelle, gemeinsamem Singen, 
Erkundigungstour mit zusammengefalteter Karte in der 
Tasche rund ums CVJM Zentrum, Plaudern bei einem 
Glas Punsch, Entspannen in der Sauna oder im Hotpot 
mit frisch gebügelten und gefalteten Frotteetüchern…

Mitbringen
Für die Adventsgestecke: Schale mit hohem Rand, 
Kerzen, Gartenschere wer hat, Schleifen, Bänder und 
anderes Dekomaterial (eine Auswahl ist auch am Week-
end vorhanden). Wir werden einen kleinen, internen 
Dekotausch-Bazar einrichten!

Sonstiges: Badekleid, Bademantel, allenfalls gute 
Schuhe für die Erkundigungstour

Wir freuen uns auf erholsame, frohe und Sorgenfalten-
freie Tage mit euch zusammen.
Schön, wenn du (wieder) dabei bist.

Leitung und Auskünfte
Ursula Vergés Tel. 044 700 33 77
ursula@verges.org
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Covid19 und…
Was haben Covid19 und der Titel 
unserer Ausgabe «Schöpfung – 
Bäume» gemeinsam? Das ist die 
Frage die ich mir stellte, als der 
Wunsch von verschiedenster Seite 
an mich herangetragen wurde, etwas
aus den vergangenen Wochen und 
Monaten zu erzählen. Zuerst kommt 
mir Elia aus der Bibel (1. Könige 19,4) in 
den Sinn, der sich nach einer Nachricht 
von Königin Isebel (heute würde man 
sagen, nach einer WhatsApp) unter 
einen Baum legte und sterben wollte. 
Oder dann die Bäume auf unserem 
Zentrumsgelände die zu Beginn des 
Lockdowns gerade so zu grünen be-
gannen und nun 4½ Monate später 
schon erste Spuren vom Herbst an 
sich tragen. Oder die Bäume die vor 
Jahren gefällt und zu Brettern verar-
beitet wurden, aus denen in diesen 
Monaten des Wartens Regale und 
vieles mehr entstanden sind. Oder 
die Bäume, so möchte ich sie bezeich-
nen, von Menschen und Dingen, die 
festverwurzelt in den Stürmen der 
Herausforderungen hier ihre Arbeit 
tun oder dazu beigetragen haben, 
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dass wir unsere Arbeit weiter tun können. 
Doch nun etwas der Reihe nach. Ja, zu Beginn des 
Lockdowns war es mir mehr als einmal danach mich 
unter einen Baum zu legen und zu sterben. Doch 
dankbar haben wir erlebt wie Gott, so wie damals 
bei Elia, uns täglich mit genügendem versorgt hat, 
sei es durch den Corona-Kredit, durch die Kurzarbeit-
Gelder und die unzähligen Spenden auf die wir auch 
im Moment so dringend angewiesen sind. Allen Un-
terstützern an dieser Stelle ein riesen grosses Danke-
schön und «Vergält’s Gott».
Dann möchte ich von Bäumen «Menschen» erzählen, die 
unzählige freiwillige Arbeitsstunden geleistet haben, 
um das Kinderzimmer zu sanieren, um die Schuh-
bank vor der Kapelle zu bauen. Um Vorhänge zu nä-
hen, damit es in den Acryl-Trennscheiben nicht so 
spiegelt. Kommentar unserer Gäste: «Die Rezeption 

hat an Stil gewonnen». Die zusammen 
mit mir das Schutzkonzept erarbeitet 
haben, was zu einer neuen Optik im 
Speisesaal geführt hat. Ein weiterer po-
sitiver Nebeneffekt: Es ist bedeutend 
leiser im Speisesaal.
Ja und dann durften wir am 22. Juni 
wieder loslegen. Vielleicht kann man 
diesen Start mit einem jungen kleinen 
Baum vergleichen. Alles war irgend-
wie neu und anders. Das Team, das im 
Frühjahr ohne Arbeit neu zusammen-
gesetzt wurde, musste nun plötzlich 

zusammenarbeiten. Teilweise konnten sie erst jetzt 
in ihre Arbeit eingeführt werden, und das unter er-
schwerten Bedingungen. Alles im Haus was mit den 
Gästen in Berührung kommt wie Türfallen, Treppen-
geländer, Tische etc. muss zweimal täglich desinfi-
ziert werden. Am Service-Buffet arbeiten die Mitar-
beiter hinter Glas mit Masken und Handschuhen. Da 
ist manchmal die Kommunikation recht schwierig, 
man versteht einander einfach nicht. Da gibt es in 
den Treppenhäusern ein Einbahnsystem – nicht nur 
die Gäste müssen lernen wo kann ich rauf und runter, 
das gilt auch für das Personal. Da darf ich sagen 
dieser Team-Baum ist zwischenzeitlich gut gewach-
sen und erstarkt. Aber es geht uns genau gleich 
wie den Bäumen draussen in der Natur, nach nun 
8 Wochen Sommersaison ist der Saft schon etwas 
draussen. So viel Mehraufwand für weniger Gäste, 
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lohnt sich das? Ja es lohnt sich: Hier ein Auszug aus 
den Gästestimmen von diesem Sommer: …somit kann 
ich auch noch schreiben wie wohl wir uns bei euch ge-
fühlt haben. Das Essen war lecker, das Salatbuffet top 
und vor allem begegneten wir immer motiviertem, 
freundlichem Personal. Ganz herzliche Gratulation dem 
ganzen Team…

Wie geht es weiter? Darf der Baum «CVJM Zentrum» 
weiter wachsen auch mit zurzeit weniger Gästen, mit 
Mehraufwand…? Jeder Baum, jeder Strauch hat seine 
Wurzeln und so sind wir dankbar, dass unsere Wurzeln 
in unserem Schöpfer sind. Gott, der alles erschaffen 
hat, der seit Jahren das Zentrum trägt und hält; auf 
diese Wurzel wollen wir auch in Zukunft vertrauen. 
Dabei geht unser Dank an alle Menschen die dieses 
Werk mittragen mit Gebet und Mitarbeit, mit Spen-
den und Darlehen, mit Leiten von Freizeiten und vielem 
mehr, ohne Euch konnte und kann dieser Baum nicht 
weiterwachsen. Wir brauchen Euch…
So sind wir dankbar für die nun etwas ruhigere 
Zwischensaison und freuen uns, viele von euch bei 
Gelegenheit mal wieder zu sehen.

Mit schon bald herbstlichen Grüssen
Beat & Sylvia Beutter mit Team


