
Willkommen
Ein grosser Traum ist wahr geworden. 
Meine neue Beratungspraxis, mein eigener Kursraum 
ist Realität. Anfangs November konnte ich mit vielen 
lieben Menschen auf die Eröffnung anstossen.
Die Beratungspraxis im Nachbardorf ermöglicht mir 
eine bessere Trennung von Berufs- und Privatleben. 
Der kurze Arbeitsweg hilft mir, mich auf bevorste-

hende Aufgaben in der Praxis einzustimmen. Auf dem Heimweg kann ich 
mich von berufl ichen Gedanken verabschieden. Ich bin zeitlich sehr fl exibel 
und kann ungestört Einzelne und Gruppen zu vertraulichen Gesprächen 
empfangen.
Die Grösse des Raumes ermöglicht mir auch Kurse mit bis zu 12 Teilneh-
menden. Das ewige Zügeln von Unterlagen, Kursmaterial und Getränken 
hat ein Ende. Ich bin dort bequem eingerichtet.
Ich lebe nun meinen Traum und freue mich auf viele schöne Begegnungen. 

Angela Zimmermann, Schwyz

vision

Fastenzeit – mach’s mal anders
Die 40 Tage zwischen Fas-
nacht und Osterfest laden 
dazu ein, inne zu halten. 
Den Sinn des eigenen Le-
bens zu refl ektieren und 
über Gott und die Welt 
nachzudenken. Aber auch 
zu überlegen, auf was ich 
verzichten kann und was 
ich wirklich für ein erfülltes 
Dasein brauche. Ich erin-
nere mich noch an meine 
Kinderzeit mit dem violet-
ten Fastensäckli, das mich 
jeden Tag daran erinnerte, 

Verzicht zu üben. 
Wie war ich jeweils froh, wenn dieses Fastensäckli an 
Palmsonntag aus meinem Kinderzimmer verschwand.
Heute suche ich nach immer neuen Möglichkeiten, 
meine Fastenzeit zu gestalten, sie unter ein Thema 
zu stellen oder mich von einem Buch begleiten zu 
lassen. 
So wird die Fastenzeit zur Zeit der Impulse und Neu-
entdeckungen, zur Zeit der Besinnung auf das We-
sentliche. Fasten und teilen mit dem Blick auf die 
Einfachheit. Dinge schätzen wie sie sind. So wird die 
Fastenzeit zur nährenden Zeit, die mir die Richtung 
weist, wohin ich mich entwickeln darf. 
Fastenzeit - ich mache es immer mal wieder anders 
und mache es nicht wie immer.

Angela Zimmermann, Mangelegg 88, 6430 Schwyz, Tel. 041 811 78 09, www.az-vision.ch 
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Am Ende 
die Rechnung

von Lothar Zenetti

Einmal wird uns gewiss
die Rechnung präsentiert
für den Sonnenschein
und das Rauschen der 
Blätter,
die sanften Maiglöckchen
und die dunklen Tannen,
für den Schnee und den 
Wind,
den Vogelfl ug und das Gras
und die Schmetterlinge,
für die Luft, die wir
geatmet haben, und den
Blick auf die Sterne
und für alle die Tage,
die Abende und die Nächte.

Einmal wird es Zeit,
dass wir aufbrechen
und bezahlen:
Bitte die Rechnung.
Doch wir haben sie
ohne den Wirt gemacht.
Ich habe euch eingeladen,
sagt der und lacht,
soweit die Erde reicht:
Es war mir ein Vergnügen!

buch

texte

Persönliche Buchempfehlung
Sue Townsend, Die Frau, die ein Jahr im Bett blieb, Haffmans-Tolkemitt-Verlag
An dem Tag, an dem ihre geliebten Zwillinge ausziehen, entschliesst sich Eva ins 
Bett zu gehen und nicht mehr aufzustehen. Ihre Angehörigen und Freunde versu-
chen mit Tricks und Arglist sie wieder in ihre alte Rolle zu locken. Doch Eva ist stur.
Eine Komödie über den Rückzug von alltäglichen Anforderungen und über die ab-
surden Folgen im Familienalltag. Lustig, tragisch, skurril und völlig verrückt. Sie 
werden das Buch schmunzelnd und kopfschüttelnd aus der Hand legen und nicht 
darum herum kommen, darüber nachzudenken, was bei Ihnen zu Hause passieren 
würde, wenn Sie sich für ein Jahr ins Bett legen. 

Beste Freundinnen 
Kürzlich sah ich einen Film über eine Journalistin, die eine Ko-
lumne zum Thema «Beste Freundin» schreiben sollte. Das brachte 
mich ins Grübeln. Überlegen Sie selbst:
Wer ist Ihre beste Freundin? Wer ist Ihr bester Freund? 
Vielleicht ist es die, mit der Sie Pferde stehlen, verrückte Ideen 
verwirklichen und immer wieder etwas Lustiges erleben können. 
Vielleicht ist es der, auf den Sie sich immer verlassen können und 
der Ihnen stets ein unkomplizierter Begleiter ist. Vielleicht ist es 
die, die immer ehrlich mit Ihnen ist, sie gnadenlos spiegelt, auch 
wenn es mal weh tut. Und vielleicht ist es der, dem Sie all Ihre 
Probleme, Träume und Phantasien anvertrauen können. 
Vielleicht ist es die, die ständig einen fl otten Spruch auf den Lip-
pen hat, mit der Sie aber auch ebenso gut einfach nur schweigen 
können. Vielleicht ist es der, mit dem Sie schon seit der Schulzeit 
verbunden sind und der Sie kennt, wie kein anderer. 
Und vielleicht ist sie es, die viel jünger oder viel älter ist als Sie, 
die aus einem anderen Kulturkreis kommt und mit ihrem Wissen 
Ihren Horizont erweitert. Vielleicht ist es der, der Sie immer wieder 
provoziert, ärgert und herausfordert. Vielleicht ist es die, die Sie 
nur fl üchtig kennen, die Ihnen aber im schlimmsten Moment Ihres 
Lebens nicht von der Seite weicht.
Ich wünsche Ihnen ganz viele beste Freundinnen und Freunde, die 
mit ihren Persönlichkeiten und Besonderheiten Ihr Leben beglei-
ten und bereichern.



impulse
Der Hausmeister meines Lebens
«Ich bin der Hausmeister meines Lebenshauses!» las 
ein Schreibender in einem Kurs von mir vor. Dieser 
Satz aus einer autobiografi schen Geschichte be-
rührte mich sehr. Wie wahr! Ich bin der Hausmeister 
meines Lebenshauses. Ein wunderschönes Bild. 
Der Hausmeister stellt eine Hausordnung auf, die al-
les regelt, Grenzen aufzeigt und Rechte und Pfl ich-
ten aufzählt. Wer das Haus betritt oder bewohnt, 
hat sich daran zu halten. Der Hausmeister verwaltet, 
putzt und pfl egt sein Haus, tätigt nötige kleinere Re-
paraturen und überwacht grössere Renovationen. Er 
trägt Verantwortung für das Haus, das ihm anver-
traut worden ist.

Ich habe als Schulkind und später als Mieterin ver-
schiedene Arten von Hausmeistern erlebt. Den 
strengen, schimpfenden Schulhausabwart mit bö-
sem Blick, der mir nicht ganz geheuer war, und dem 
ich lieber aus dem Weg ging. Und dann auch den 
liebevollen Hausmeister in einem Mehrfamilienhaus, 
der uns wie Gäste behandelte und mit Grosszügig-
keit und einem kleinen Quäntchen Autorität zur rech-
ten Zeit alles in Ordnung hielt.
«Ich bin der Hausmeister meines Lebenshauses!» – 
diese Wortschöpfung aus einem Schreibseminar hat 
mich lange beschäftigt. Und ich möchte Ihnen gerne 
diese Metapher weiter geben. 

Schreibanregung: 
Welche Hausordnung haben Sie als Hausmeister/-in Ihres Lebenshauses aufgestellt?

Hunger nach 
Streicheleinheiten
In Beratungen und Kursen nehme ich immer 
wieder den grossen Hunger nach Streichelein-
heiten wahr. Ein Grundbedürfnis eines jeden 
Menschen, das so einfach zu stillen wäre. Ein 
Blick, ein Händedruck, eine Umarmung, ein 
Dankeschön – eine kleine Geste kann schon 
Wunder wirken, ein Herz erwärmen, eine aus-
getrocknete Seele tränken. Ich kann nur immer 
wieder dazu aufrufen grosszügiger zu sein mit 
Grussworten, Aufmerksamkeiten, Komplimen-
ten, Liebkosungen und jeder Art von Zuwen-
dung. Verteilen, verteilen, verteilen… der Vorrat 
geht niemals aus. 

Manche Menschen wissen nicht,wie wichtig es ist,
dass sie einfach da sind.
Manche Menschen wissen nicht,wie gut es tut, sie nur zu sehen.Manche Menschen wissen nicht,wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt.Manche Menschen wissen nicht,wie wohltuend ihre Nähe ist.Manche Menschen wissen nicht,wie viel ärmer wir ohne sie wären.Manche Menschen wissen nicht,dass sie ein Geschenk des Himmels sind.Sie wüssten es,

würden wir es ihnen sagen.
von Paul Celan



Schreiben zu Kunst 
von Sibylle Schindler

Samstag, 24. Mai 14, 08.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
Treffpunkt Bahnhof Brunnen, 5 Min. Fussmarsch

Wir dürfen in den Morgenstunden die Werkausstellung der 
Künstlerin mit über 100 Objekten ganz für uns nutzen und dazu schreiben. Es sind fi ligrane Werke, Ins-

tallationen und Figuren aus Ton, Metall und anderen Materialien. Kunstwerke, die ansprechen, berühren, 
provozieren und Stoff zum Diskutieren und Schreiben liefern. Kurspreis inkl. Pausenverpfl egung: Fr. 65.-

Jahreszeitengruss
Frühling: Donnerstag, 20.3.14, Sommer: Samstag, 21.6.14, 

Herbst: Montag, 22.9.14 und Winter: Sonntag, 21.12.14 
jeweils 19.00 - 21.30 Uhr in der Praxis az-vision

Der Schreibanlass in vier Akten. Wechseln Sie für einmal sehr 
bewusst von Jahreszeit zu Jahreszeit. Lassen Sie zurück was 

war und begrüssen Sie das nächste Quartal mit all seinen 
Herausforderungen. 

Am Abend des Jahreszeitenwechsels treffen sich 
schreibende Frauen und Männer, die den Übergang mit 

Papier und Schreibstift erleben und gestalten wollen. Egal 
wie schreibgewandt Sie sind, es reicht die Lust zu schreiben. 

Impulse und Anregungen von Angela Zimmermann bringen 
ihren Stift zum Tanzen. Kurskosten für alle 4 Termine: Fr. 220.- 
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Beratung? Jetzt Termin vereinbaren: Tel. 041 811 78 09
Sie wollen eine Entscheidung treffen, einen Konfl ikt lösen, ein Problem aus der Welt schaffen oder 
eine Situation besprechen. In meiner Beratungspraxis biete ich Ihnen die Möglichkeit, Ihr Anliegen 
aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und im vertraulichen Gespräch eine Auslegeordnung 
zu machen. So kommt wieder Ordnung in Ihr Denken und Fühlen und Sie können frei entscheiden und 
handeln. Sie bestimmen über welche Themen geredet wird und wie viel Zeit Sie investieren wollen. 
Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin.

Jahresgruppe 2014
Schon dreimal hat sich die Jahresgruppe 2014 getroffen. Fünf Frauen lassen sich von mir in der gleich 

bleibenden Kursgruppe durch das Jahr begleiten. Wir treffen uns regelmässig zum Reden, Zuhören, 
Austauschen, Lesen, Schreiben. Dabei fi nden wir viele Gemeinsamkeiten, obwohl jede mit ihren eigenen 

Themen und Projekten unterwegs ist. Ein Einsteigen in diese feste Gruppe ist nicht mehr möglich. 
Sicher wird es im Jahr 2015 wieder eine neue Jahresgruppe geben, 

vielleicht sogar mit je einer Morgen- und Abend-Gruppe. 

agenda


