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1. August-Rede

Rund um unseren Nationalfeiertag sind wieder viele 
1. August-Reden geschrieben worden. Dieser Tag 
gibt immer wieder Anlass dazu, sich Gedanken über 
die eigene Nationalität und damit verbundene Ge-
fühle zu machen. Was hätten Sie zu sagen, wenn Sie 
plötzlich 1. August-RednerIn wären? 
Ich würde wohl über das Thema Heimat sinnieren, 
über das Glück, das ich hier in der ganzen Vielfalt 
fi nde. Über das Glück, dass ich mein Glück selber 
suchen und fi nden darf. Und über das Glück, dass 
mir niemand sagt, auf welche Art ich glücklich sein 
muss. Und über das Glück, dass nur ich es bin, die 
ab und zu dem eigenen Glück im Weg steht. 

Willkommen
Ich bin Sammlerin von schönen Texten, 
Gedichten, Geschichten und Büchern. 
Kürzlich schenkte mir eine Freundin 
einen wunderbaren Text, der aus der 
Feder von Charly Chaplin stammen soll. 
Eine Strophe hat mich ganz besonders 
berührt:

„Wir brauchen uns nicht weiter vor 
Auseinandersetzungen,
Konfl ikten und Problemen mit uns 
selbst und anderen zu fürchten,
denn sogar Sterne knallen manchmal 
aufeinander,
und es entstehen daraus neue Welten.“

Genau das erlebe ich immer wieder in 
meinen Kursen und in der Beratungs-
praxis. Aus wirklich schwierigen, 
manchmal angstbesetzten Situationen, 
kann etwas ganz Neues entstehen. 
Und immer wieder darf ich 
Geburtshelferin 
solcher neuen 
Welten sein. 
Ich könnte mir 
keinen schöneren 
Beruf vorstellen.

Angela Zimmermann, 
Schwyz     

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

“Texterei”
Dienstag, 17. Sept. 2013, 19.30 Uhr, Galerie am Leewasser, Brunnen
Eigene Texte, Geschichten und Gedichte vorlesen. In kleiner Zuhörer-Runde das Vorlesen üben und 
geniessen. Im Gespräch mit mir erfahren die Gäste auch etwas über die Vorlesenden und ihre Schreib-
gewohnheiten. Man kann auch etwas vortragen, das nicht aus der eigenen Feder stammt, einem aber 
besonders wertvoll erscheint. Oder einfach reinsitzen und zuhören.
Vorlesende melden sich bitte bis 5. September bei Angela Zimmermann an.

Ich wollt, ich wär ein Huhn …
Samstag, 24. August 2013, 9.00 bis 16.00 Uhr, 

im Gesellenhaus, Hirschistr. 13, Schwyz
Braucht ein Huhn wirklich nichts zu tun, wie es das Lied erzählt? 

Und was gäbe es denn zu tun, in all diesem Nichts-Tun?
Das Huhn begleitet uns durch diese besondere Tagung und lässt uns 

philosophieren, nachdenken, vergleichen, 
lesen, schreiben und diskutieren. 

Wir beschäftigen uns mit dem Gackern, Scharren, Picken und Eier ausbrüten 
und sehen, was das alles mit unserem Menschenleben zu tun hat. 

Lustvolle, kreative Stunden mit einem Augenzwinkern und einem Huhn, 
das Sie am Ende des Tages nach Hause begleitet.

Künstlerische Gestaltung: Erika Wyss, Nottwil.
Kursgeld inkl. Huhn, Material, Getränke: Fr. 80.-

Bringen Sie etwas Feines für Ihr Zmittag mit, das Sie je nach Wetter 
im Kursraum oder auf einem sonnigen Bänkli geniessen.

Sofort anmelden unter: Tel. 041 811 78 09 oder zimmermann.sz@bluewin.ch
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agenda
Letzte Plätze

Novemberschreiben in Schwyz
Donnerstags, 31. Okt., 4./11./18./25. Nov. 2013, jeweils 19 Uhr,
Abschlussbrunch Samstag, 30. Nov., um  9.30 Uhr
Alle Jahre wieder wird in Deutschland und in der Schweiz das „Novemberschreiben“ lanciert. Bei dieser 
Aktion verpfl ichten sich die Schreibenden, im ganzen November intensiv zu schreiben. Man richtet sich 
feste Schreibzeiten ein und setzt sich unter Umständen auch eine Mindestzeichenzahl, die man pro Tag 
erreichen will. Die einen nehmen sich ein klares Projekt vor, wie „endlich mit meinem Buch anfangen“ 
oder „endlich damit fertig werden“. Andere nehmen sich jeden Tag ein Schreibthema vor oder lassen 
sich einfach vom Schreibfl uss treiben. 
Zum Novemberschreiben gehören aber auch regelmässige, lockere Treffen von November-Schreiben-
den. Dort werden Gespräche über das Schreiben geführt, Texte vorgelesen, Impulse gesammelt. So ist 
man als Gruppe unterwegs und geht doch seinen eigenen Schreib-Weg. Die Schreibenden müssen nicht 
zwingend an allen Treffen dabei sein. 
Die Teilnahme kostet Fr. 80.-, damit die Raummiete und die Getränke bezahlt sind. Den Abschluss-
Brunch gestalten die Teilnehmenden mit, in dem sie etwas zum Brunch-Buffet beitragen.
Anmeldung bis am 14. Okt.: Tel. 041 811 78 09 oder zimmermann.sz@bluewin.ch



beratung

buch

Rucksack-Gespräche
In meiner Beratungspraxis habe ich oft „Wandern-
de“ zu Gast, die einen schweren Rucksack 
tragen. Manchmal reicht es, wenn ihnen einfach 
mal jemand zuhört und sie mit ihren Problemen 
und Sorgen ernst nimmt. 

Ich biete den geschützten Rahmen, wo sie ihren 
„Rucksack“ mal abstellen, auspacken und die 
Dinge darin ausbreiten, ansehen und besprechen 
können.

Es geht nicht immer darum weltbewegende 
Lösungen und Antworten zu fi nden. Manchmal 
geht es nur darum, den Rucksack etwas 
bequemer zu packen und damit wieder ins 
Gleichgewicht zu kommen. 

Beratungsarbeit hat viel mit Wandern zu tun. 
Den Kompass neu richten, den richtigen Weg 
wählen, das passende Schuhwerk anziehen, 
ein Blasenpfl aster kleben, Sonnen- und Regen-
schutz besorgen … – alles Themen, die im 
übertragenen Sinne unser Leben mit all seinen 
Herausforderungen widerspiegelt.

Wird ein Weg beschwerlich, verschleiern Nebel-
schwaden die Aussicht oder hat man das Ziel 
aus den Augen verloren, ist ein Gespräch mit einer 
aussenstehenden Fachperson viel wertvoller als 
ein besonders gut gemeinter Ratschlag aus dem 
direkten Umfeld.
Rufen Sie mich an, und vereinbaren Sie mit mir 
einen Gesprächstermin: Tel. 041 811 78 09.

Persönliche Buchempfehlung
Franz Hohler, Gleis 4, Roman, Luchterhand-Verlag
Die Geschichte von Isabelle, die ein paar unbeschwerte Tage in den Urlaub nach 
Italien fl iegen möchte und plötzlich in eine geheimnisvolle Geschichte verwickelt 
wird. Und für alle Schwyzer besonders überraschend ist, dass der Hausberg My-
then plötzlich eine grosse Rolle spielt.
Hohlers Sprache ist originell, treffend, schweizerisch – ein Lesevergnügen!

Wach sein
von Max Feigenwinter 

Wach sein,
das Leise hören,
das Kleine sehen,
das Feine spüren,
das Wesentliche
sagen.

Wach sein,
einen Schritt wagen,
die Hand anbieten,
liebevoll fördern,
behutsam fordern.

Wach sein,
das Einfache lernen,
weil es so 
schwierig ist.

Nie und nimmer  
In der Zeitschrift „Zenit“ von Pro Senectute Lu-
zern wird den porträtierten Promis jeweils ein 
sich wiederholender Fragenkatalog unter dem 
Titel „Nie und nimmer“ vorgelegt. Die Fragen 
sind äusserst interessant – muss man sie plötz-
lich selber beantworten, stellen sie eine gros-
ser Herausforderung dar. 

Versuchen Sie es selbst:
Was möchten Sie nie erleben?
Was würden Sie nie mehr machen?
Was würden Sie nie mehr sagen?
Wofür würden Sie nie Zeit verschwenden?
Wofür  würden Sie nie Geld ausgeben?
Wo möchten Sie niemals leben?
Wo waren Sie noch nie?
Was würden Sie nie essen?
Was könnten Sie nie verzeihen?

texte
Schwester, setz Dich 

Komm Schwester,
setz Dich zu mir
und ruh aus.

Viel gibt es zu tun,
ich weiss.
Sie bitten und betteln
an allen Enden.
Sie alle wissen:
Du gibst.

Du kannst nicht nur geben,
Zeit auch für dich.
Kein Mensch kann leben,
atmet er immer nur aus.

Komm Schwester,
setz Dich
und atme mal ein.

Autor unbekannt
erhalten von Margaritta Sch.


