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Liebe Newsletter-Abonnenten, liebe Chronicus-Vereinsmitglieder

«Willkommen!
Wer auch immer Du bist. Was auch immer Du glaubst. Wen auch immer Du liebst.
Wo auch Du Dich befindest auf Deiner Lebensreise.»
Gerne melden wir uns heute mit diesem Willkommensgruss und einem Newsletter bei euch
zurück. Für uns bedeutet das ein kleiner Schritt zurück in die Normalität, auch wenn sich der
Alltag wohl für alle verändert hat. Aber Veränderungen sind ja nicht einfach nur schlecht…
Wir möchten euch im heutigen Newsletter über unsere Herbst-Aktivität orientieren und euch
damit herzlich zu unserem Allerheiligen-Treffen einladen. Da wir leider auch noch in diesem
Jahr auf unsere Herbst-Referate verzichten mussten, freut es uns doppelt, dieses Treffen – wir
werden uns ja draussen an der frischen Luft bewegen – mit ALLEN durchführen zu dürfen.
Gerne laden wir alle Interessierten an Allerheiligen am 1. November 2021 ganz der Tradition
von Chronicus folgend zu unserem Gedenken an unsere lieben Verstorbenen ein. Wie gewohnt
bewegen wir uns mit einem besinnlichen Spaziergang durch die Natur von Hohenrain,
sinnieren über Leben und Tod und erinnern uns dabei auch an unsere eigene Endlichkeit. Zum
gemeinsamen Austausch und zu einem kleinen Umtrunk dürfen wir heuer im «Töpfer-Rüümli
Waldbruder-Werk» halt machen.
Chronicus-Mitglied Fabienne Anderhub-Burri lädt alle Interessierten ein, ihr (Kunst-)
Handwerk, das Töpfern kennen zu lernen. In ihrer Werkstatt fertigt Fabienne neben
diversen kleinen und grossen Gebrauchsgegenständen für den Alltag auch Urnen.
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https://www.chronicus.ch/pdf/Waldbruder-Werk_Mit_Toepfern_die_Trauer_bewaeltigen.pdf

Künstlerin und Chronicus-Mitglied Fabienne Anderhub-Burri bringt Kunsthandwerk und
Trauerarbeit zusammen und begleitet uns spirituell und handwerklich durch den Abend.
«Die eigene Trauer ist manchmal schwer zu fassen. Wir wissen oft nicht, wie mit dem
Schmerz umzugehen. Die Arbeit mit Ton kann eine gute Möglichkeit sein, sich mit dem
Thema Tod, der Trauer und dem Verlust ganz bewusst zu befassen und auseinander zu
setzen», schreibt Fabienne auf ihrer Website. Neben diversen Töpfer-Kursen und
Lehrgängen im gestalterischen Bereich hat sich Fabienne im Bereich der Trauerbewältigung
und der Sterbebegleitung weitergebildet. «Die Nachfrage nach Urnen, begleitetes Töpfern in
Trauerphasen und das Töpfern mit schwerkranken Menschen haben mich motiviert und
inspiriert, mich auch in diesem Bereich weiterzuentwickeln.»
Ein interessanter Bericht zur Arbeit im Waldbruder-Werk, «Die Kraft der Erde eingetöpfert»
ist zu finden auf unserer Webseite unter folgendem Link:
https://www.chronicus.ch/pdf/WaldbruderWerk_Mit_Toepfern_die_Trauer_bewaeltigen.pdf.
Wir dürfen bestimmt einen spannenden Abend erwarten
und freuen uns auf eure Teilnahme. Eine Anmeldung ist
nicht notwendig. Treffpunkt ist wie gewohnt um 16.30 Uhr
auf dem Parkplatz des Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung.
Wir erlauben uns, euch im Vorfeld von Allerheiligen per Mail
nochmals an unser Treffen zu erinnern. Gerne können sich Freunde
und/oder andere Interessierte in eurem Umfeld auch für unseren
Newsletter und Mailservice unter https://www.chronicus.ch/news.htm
anmelden... Unsere Chronicus-Anlässe findet ihr auch auf Twitter…
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und viele schöne Begegnungen
und Gespräche.
Liebe Grüsse, von Herzen wünschen wir euch
einen farbenfrohen, wundervollen Herbst,
im Namen des ganzen Chronicus-Vorstandes,
Ivo Keller
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