Die verbindende Sprache ist die des Herzens,
wahre Entscheidungen haben da ihren Ursprung.
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Ruswil, im Ausklang des 2020  

Meine Lieben
Gerne teile ich mit euch die Erfahrungen, die mir das Bild der Karte geschenkt hat.
Als ich das Bild zum Jahreswechsel 2020 malte, waren die nun hellen Zwischenräume dunkelbraun. Ich verstand
nicht, w
 arum nicht das Licht, das ich darstellen wollte, leuchtete, sondern mich die dunklen Formen im Hintergrund
n
 achdenklich stimmten. Im Verlauf des Jahres verstand ich mein Bild besser und brachte es Schritt für Schritt
«in Ordnung». Ich nahm meine Emotionen an, «umarmte sie» und veränderte dies schlussendlich auch im Bild.
Mit den hellen Zwischenräumen, die wie Samen wirken, strahlt es für mich nun Hoffnung aus.
Das Bild hängt im Eingang unserer Räume in der Hellbühlerstrasse 36, den ich mit Edith Grüter «neuesgebären»,
Silvia Erni «sprechweise», Susanna Leutwyler «yogasu» und Sybilla Zihlmann «kinderart» teile.
Während den verschiedenen Phasen des «Coronajahres» schenkte mir der Weg mit dem Bild Vertrauen. Ich nahm Anteil
an vielen Themen, die Menschen forderten und uns weiterhin begleiten. So fühlte ich, dass auf einer tieferen Ebene
Friede ist. Da sind wir alle eins. Wenn wir in die Stille gehen oder einander im Herzen begegnen, werden wir da genährt.
Was die Worte bedeuten, die zum Bild entstanden sind, ist mit der Zeit immer mehr Menschen bewusst geworden.
Ich hoffe, dass sie auch euch stärken beim Gehen von neuen Schritten.
Wir brauchen neue Wege, ein neues Miteinander, ein vertieftes Wissen, dass wir alle gemeinsam auf dem Weg sind für
eine friedvolle, gesunde Welt.
Für alles, was wir in diesem Jahr geteilt haben, danke ich herzlich, oft waren es stille Momente, verbindende Gedanken.  
Ich danke auch allen, die ich bei konfessionsunabhängigen Abschiedsfeiern, Willkommensfeiern, Trauungen und mit
Kunsttherapie begleiten durfte.
So freue ich mich, auch im 2021 mit euch unterwegs zu sein.
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