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�ditorial
Dankbarkeit in
undankbaren Zeiten

Eine Aussage von meinem Familienbild ist: In der Not
stehen wir zusammen! Genau das taten wir als Team im
vergangenen Jahr. Die Welle der unfassbaren Wunder
2019 half uns, enthusiastisch in das Jahr der äusserlichen Beziehungs-Distanzierung einzutauchen.
Der Lockdown im März traf ganz Europa wie ein
Hammer. Jeder musste aus dem Unfassbaren wieder
aufstehen und innere Abwehrkräfte entwickeln, um mit
den Tatsachen besser umzugehen. Wie gut hatten wir
in den ersten beiden Monaten des Jahres miteinander
eingeübt, uns im gesamten Betrieb besser zu unterstützen, wo Lücken waren. So waren wir im Lockdown
parat, uns gegenseitig unter die Arme zu greifen und die
Kurzarbeit zu meistern.
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  In allen Herausforderungen erlebten wir

als Team das Jahr 2020 immer wieder
als Chance zur Entwicklung
Monika Graf

In diese herausfordernde Zeit hinein erhielten wir ein Geschenk des Himmels. Ein Ehepaar meldete sich bei uns und
wollte sich einen Traum erfüllen: nach der Pensionierung gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Sie kamen und unterstützten uns während dem Lockdown jeden Tag in verschiedenen Bereichen unseres Betriebes. Aufgrund der liebevollen
Vorbereitung unseres himmlischen Vaters waren wir während
dieser Zeit auch finanziell versorgt.
Was mich rückblickend am meisten berührt: dass wir kreative
Lösungen fanden, unser Haus immer offen zu haben. Selbst
alle Kurse konnten nachgeholt werden, dank dem aussergewöhnlichen Einsatz unseres Teams.

Mutig gehandelt
Wir erlebten Ausbau statt Rückgang. Mutig entschieden wir im
März, eine Wohnung zu mieten, um einen tiefen persönlichen
Herzenswunsch von mir zu verwirklichen – frei nach Martin Luther: Auch wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute
noch einen Apfelbaum. Wir starteten ein Jüngerschaftsjahr mit
drei Teilnehmern. Sie machten sich motiviert und begeistert
auf den Weg zu entdecken, wie sie diese Gesellschaft wertschätzend prägen können. Im Rückblick zeigt es mir: Wenn die
innere Überzeugung da ist, dann lohnt es sich, trotz widriger
Umstände zu handeln!
In allen Herausforderungen erlebten wir als Team das Jahr
2020 immer wieder als Chance zur Entwicklung. Wir konnten
im Druck dieser Zeit unser Profil als Werk schärfen und Klarheit darin finden, was für uns bedeutend ist und was nicht.
Drei Werte wurden uns wichtig, die uns schon lange in der
Praxis begleiten, und an unserer Mitarbeiterretraite gestalteten wir in einem Kreativprozess ein Plakat aus diesen drei
Begriffen: Sicherheit – Geborgenheit – Ermutigung.
Wir sind ein Ort, an dem wir anderen Menschen für eine begrenzte Zeit einen Hafen der Sicherheit bieten. In der Ge-

borgenheit dieses Schutzraumes finden sie innere Ruhe und
Orientierung. Sie werden ermutigt, wieder oder noch mehr
ihren Platz in der Gesellschaft einzunehmen und dann wiederum andere darin zu ermutigen, dies auch zu tun. Ist das nicht
ein begeisternder Kreislauf?

Beziehungen in der «Grossfamilie»
Was mich traurig macht, wenn ich an das letzte Jahr denke:
dass es uns noch nicht gelungen ist, das weitere Umfeld mit
einzubeziehen und darin Beziehung zu leben. Jeden grösseren
Anlass, den wir als „Grossfamilie“ geplant hatten, mussten
wir leider absagen. So blieb mein grosses Herzensanliegen
– diese Beziehungen auszubauen und zu stärken – leider auf
der Strecke. Ich möchte mich hier bei allen, die sich zu diesem
Kreis zugehörig fühlen, herzlich entschuldigen, dass wir dies
nicht besser geschafft haben. Wir nehmen den Ausbau dieser
Beziehungen als ein wichtiges Anliegen für 2021 motiviert auf
und sind bereit, uns auf neue Formen einzulassen.
Besonders nach dem vergangenen Jahr ist es mir ein grosses
Anliegen, allen, die geduldig aus der Ferne mitgegangen sind,
im Namen unseres ganzen Teams ein riesengrosses Dankeschön zu schicken: dass ihr alle weiter hinter uns steht und
in irgendeiner Form mittragt. Für die zahlreichen Helfer, die
unermüdlich mit angepackt und uns geholfen haben, dass
wir alle Hürden immer wieder meistern konnten, auch die
Kurzarbeit. Zu guter Letzt auch den vielen treuen Spendern ein
liebevolles Dankeschön, dass ihr mitgeholfen habt, damit wir
weiter für Menschen unterwegs bleiben können.
Wir wünschen euch von ganzem Herzen viel Kraft, Geduld,
Schutz vom himmlischen Vater und vor allem immer wieder
die Motivation, Dankbarkeit zu entwickeln für die Möglichkeiten, die wir immer noch haben. Helft mit, ein Licht zu sein!
Monika Graf

Geschäftsführerin Stiftung Casa Immanuel
Supervisorin und Coach BSO

< An der Mitarbeiterretraite im Oktober entstand dieses Bild aus vielen einzelnen «Familienbildern» in einem gemeinsamen Kreativprozess.
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unser Haus ist offen –
wir sind für dich da
2020 war vor allem wegen Corona ein besonderes Jahr – für jeden einzelnen und
natürlich auch für die Casa Immanuel. Kursleiterin und Lebensberaterin Susanne
Schädeli ist begeistert, dass «die Casa» in diesen unsicheren Zeiten zu einem Ankerpunkt für die Ratsuchenden werden konnte.

Wer hätte das gedacht, dass sich unser Alltag in kurzer
Zeit so drastisch ändern könnte! Und das nicht nur
für ein paar wenige Wochen, sondern schon für bald
anderthalb Jahre.

Wie ging es weiter mit den abgesagten Kursen? Aufgeschoben
war nicht aufgehoben! Wir setzten alles daran, unsere Wochenendkurse nachzuholen. Nicht nur wir, auch die Teilnehmer
gaben alles. So beendeten wir den ersten Durchlauf des einjährigen modularen Bibelkurses im Juli 2020 gemeinsam. Wir
erlebten einen unvergesslichen Abschlussabend. Wunderschöne Dekoration und ein herrliches orientalisches Menü setzten
einen würdigen, kostbaren Rahmen. Jeder Teilnehmer teilte mit
den anderen eine kreative Zusammenfassung seiner persönlichen Durchbrüche und wurde gleichzeitig von einem anderen
Teilnehmer beschenkt. Herzberührende Momente, in denen wir
uns gegenseitig beschenkten, wurden immer wieder ergänzt
durch fröhliches Lachen und Humor.
Im modularen Resilienztraining führten wir für einige Monate
sogar zwei Durchgänge parallel durch: Wir starteten einen neuen Durchlauf, während wir vom alten noch einzelne (während
des Lockdowns ausgefallene) Module nachholten. Ein Kraftakt,
den Teilnehmer wie Lebensberater gemeinsam bewältigten
– wie genial, dass das möglich war! In diesem Training zeigt
sich immer wieder, wie hilfreich es für viele Ratsuchende ist,
durch die fortlaufend stattfindenden Module an ihren Themen
dranbleiben zu können. Dies sorgt dafür, dass die kostbaren
Resilienzthemen im Alltag nicht untergehen oder von ungesunden Gewohnheiten «zertrampelt» werden.

Für uns als Stiftung Casa Immanuel war schnell klar:
Unser Haus bleibt offen, solange es irgendwie geht. Wir
wollen als Anlaufstelle in Krisenzeiten für Menschen da
sein, die sich unsicher fühlen, Fragen haben, denen ein
Stück Boden entzogen ist.
Der grosse Lockdown im Frühjahr fiel genau in die
zweite Woche unseres achtwöchigen Resilienztrainings. Was nun? Kreative Lösungen und Weisheit waren
gefragt. Wir entschieden uns, sämtliche Veranstaltungen abzusagen – ausser diesem Kurs. Die kostbaren
Menschen waren ja schon da. Sie durften für die kommenden sieben Wochen einfach nicht mehr weg. Diese
Information löste bei ihnen nicht nur Freude aus. Jeder
Teilnehmer durfte sich nochmals neu entscheiden, ob
er unter diesen Gegebenheiten noch bleiben möchte –
oder abbricht. Doch alle blieben. Und wie sie blieben!
Der Kurs bekam eine besondere Tiefe. Die Teilnehmer
öffneten sich in einer erstaunlichen Entschiedenheit,
weil sie kontinuierlich in der Atmosphäre der Geborgenheit unseres Hauses blieben. Am Ostersonntag 2020
erlebten wir wahrhaftige Totenauferstehungen. Jeder
Teilnehmer, der das wollte, durfte einen lebensverneinenden Anteil in sich formulieren, unserem Gott abgeben und symbolisch verbrennen. Eine tiefe Vertrautheit
war in dieser intensiven gemeinsamen Zeit gewachsen,
so dass keine Scheu bestand, ehrlich voreinander zu
sein. Jeder erlebte seinen persönlichen Durchbruch.
Für uns als Kursleiter ein grosses Privileg, dies begleiten zu dürfen. Das war wahrhaftig Ostern.

Herzberührende Momente
und ein geniales Miteinander

Der Ankerpunkt im Sturm
Während weltweit die Verunsicherung durch die Pandemie
blieb, wurde uns über das Jahr hinweg immer mehr bewusst:
Wir wollen mitten im Sturm ein Ankerpunkt sein. Für die
Menschen da sein und ihnen einen Ort der Sicherheit, Geborgenheit und Ermutigung bieten. Sicherheit inmitten der eigenen
und weltweiten Verunsicherung. Geborgenheit in einem
Schutzraum, in dem tiefe Schmerzpunkte heil werden dürfen.
Ermutigung, um den eigenen Wert zu entdecken und im Alltag
auszuleben. Das heisst es für uns, Familie zu sein!
Wir sind überwältigt, wie dieser Herzschlag von den Menschen
wahrgenommen wird. Viele neue Ratsuchende kamen für einen
Timeout-Aufenthalt, unsere Kurse waren grösstenteils ausgebucht. Und wir werden weiterhin alles geben, um den täglichen
Balanceakt zwischen vorgeschriebenen Massnahmen und
selbstbestimmtem Leben zu meistern. Unser Haus ist offen –
wir sind für dich da.
Susanne Schädeli

  Die Casa Immanuel ist ein Ort, wo erst einmal alles sein darf, was ist. Ich erlebe
hier ein würdevolles ‹ich bin gemeint›. Das gibt mir den Schutzraum, um mich
auf meine inneren Prozesse einzulassen. Das ist harte Arbeit! Die Begleitung in
den Herausforderungen, die ich durchschreite, ist phänomenal und in dieser
Form einzigartig. Ich erlebe Versöhnung, Wiederherstellung und Neuorientierung.
Möglich wird dies auf den Grundwerten, welche die Atmosphäre dieses
Hauses prägen: Sicherheit, Geborgenheit und Ermutigung

NEU
Eintrag im Gästebuch der Casa Immanuel

Im Juli 2021 starten wir erstmalig ein achtwöchiges Resilienztraining aus biblischer Perspektive. Wir werden biblische Wahrheiten mit den Grundlagenthemen der Casa Immanuel verknüpfen.
Am Beispiel von Lebensgeschichten aus der Bibel und Stationen
aus der Stiftshütte werden wir uns in diesem Kurs mit der eigenen Biografie auseinandersetzen, bis zur inneren Versöhnung.
Das wird spannend!
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«die Freundschaftsbeziehung zu
Gott gibt mir Sicherheit»
2020 brachte viel Unsicherheit in unser tägliches Leben. Und statt in der Krise zusammenrücken zu
dürfen, sollten wir auch noch Distanz und Abstand wahren. Wie ging der Stiftungsrat – das «Sicherheitsorgan» für die Stiftung Casa Immanuel – damit um? Es hat sie noch näher an die göttliche
Dreieinigkeit geführt, berichten Verena Wurster und Patrick Mäder.

Das vergangene Jahr hat unser gesellschaftliches Leben
nachhaltig geprägt und verändert. Unbeschränktes Reisen,
Konzert-, Kino- und Theaterbesuche, sportliche Betätigung,
einkaufen wo, wann und was man will – Alltägliches und
Selbstverständliches war auf einmal ganz anders. Wir mussten
uns mit Verboten und Geboten für berufliche und sogar private
Treffen befassen. Die Liste liesse sich fast endlos weiterführen.
«Corona» hat uns mit dem Lockdown bis ins Mark getroffen. Die
psychosozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen sind in ihrer
Dimension gewaltig.
Wir haben scheinbar unsere Komfortzone verlassen. Ja, wir
stecken in der grössten Krise seit dem 2. Weltkrieg, den die
meisten von uns nur aus dem Geschichtsunterricht oder von
Erzählungen unserer Eltern und Grosseltern kennen. Sie waren
es, die dafür gesorgt haben, dass wir mit unserem Sozialwesen
und unserem demokratischen Verständnis im Vergleich zu
unseren Nachbarstaaten noch recht gut dastehen.

Wir sind nicht geschaffen
für «social distancing»

Ängste, innere Einsamkeit und Mutlosigkeit sind inzwischen
unter Jugendlichen und Erwachsenen weit verbreitet. Diese
Verunsicherung führt zu Orientierungslosigkeit und trifft diejenigen besonders schwer, die sich nur an materiellen Werten
orientieren oder wenig Halt in zwischenmenschlichen Beziehungen erfahren. Es stellt sich plötzlich die Frage nach unserer
ureigenen Identität.

Der göttliche Funke
Die Corona-Krise weckt in uns die tiefe Sehnsucht nach Wärme
und Geborgenheit und zwingt uns zur Einsicht, dass erfülltes
Sein nur durch menschliche Nähe und Freundschaft möglich
ist. Dieser göttliche Funke steckt in uns allen und führt uns
in letzter Konsequenz in die geführte Gottesbeziehung als
Freundschaftsbeziehung. Nach christlichem Glauben hat uns
Gott nach seinem Ebenbild geschaffen. Beziehung zu leben
heisst also auch in der Freundschaftsbeziehung zu Gott zu leben! Sie hilft uns, mit allen Unwägbarkeiten umzugehen und im
Vertrauen auf ihn sicher getragen zu sein. Wir sind mehr denn
je herausgefordert, Beziehung zu leben und anderen durch
unser Beispiel Hoffnung zu geben.

Und dennoch sind wir alle zutiefst verunsichert. Was wird uns
Patrick Mäder
noch erwarten? Was gibt uns denn Sicherheit, wenn vieles,
Facharzt für Chirurgie in Chur und Mitglied des Stiftungsrats
der Stiftung Casa Immanuel seit 2014.
was bisher sicher erschien, plötzlich wegbricht? Wenn unsere
persönlichen Freiheiten massiv eingeschränkt werden? Wenn uns zum
„Schutz unserer Gesellschaft“ staatlich
vorgegeben wird, was noch erlaubt ist –
Eine Stiftung braucht Menschen im Hintergrund, die die Rahmenbedingunund was nicht?
gen für ihre Arbeit setzen. Für die 2012 gegründete Stiftung Casa Immanuel übernimmt diese Aufgabe der momentan fünfköpfige Stiftungsrat.
Wir sind nicht geschaffen für «social
Dadurch kann die Stiftung ihren «Zweck» erfüllen: dass Ratsuchende ihre
distancing», für räumliche DistanzieEinzigartigkeit erkennen sowie darauf aufbauend handeln und Beziehunrung oder sogar Trennung – wir sind
gen leben können. Der Stiftungsrat gibt den Menschen, die mit der Casa
Gemeinschaftswesen. Existentielle
Immanuel in Beziehung stehen, also die Sicherheit, dass dort alles «mit
rechten Dingen zugeht».
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Im Herbst 2020 wurden der Stiftung Casa Immanuel drei Werte, an
denen sich unsere Arbeit schon lange orientiert, besonders wichtig und
begleiten uns seither intensiv:

Sicherheit
Wir bieten Menschen einen sicheren Ort, an dem sie in einer liebevollen
und aufnehmenden Atmosphäre «sein» dürfen, wie sie sind. Es gibt
keinen hoffnungslosen Fall!

Geborgenheit
Diese Geborgenheit weckt in ihnen die tiefe Sehnsucht nach ihrer ureigenen Identität und dem Leben, das Gott in sie hineingelegt hat.

Ermutigung
Wir begleiten Menschen auf ihrem inneren Weg der Versöhnung mit ihren
biografischen Knackpunkten. Wir ermutigen sie, die Freundschaftsbeziehung zu sich, zur Dreieinigkeit und zum Gegenüber zu entdecken und
aktiv zu gestalten.

Sicherheit, die keine Versicherung bietet
Es gibt im Leben keine Sicherheit – nur in Jesus Christus kann
ich wirklich sicher sein. Wenn ich mein Leben mit Jesus teile,
dann weiss ich: Alles, was in meinem Leben geschieht – ob ich
es verstehe oder nicht –, hat einen Sinn. Es ist zuvor an Jesus
vorbeigegangen und wurde von ihm zugelassen. Wer bin ich
denn, dass ich kein «Ja» dazu haben sollte?

Ich weiss: Er, der für mich gestorben ist und ausgerufen hat «Es
ist vollbracht!», ist meine Sicherheit. Ihm vertraue ich voll und
ganz. Keine Umstände können mir diese Sicherheit nehmen.
Und keine Versicherung kann diese Sicherheit ersetzen! Das ist
meine tiefe Überzeugung.
Verena Wurster

Gründerin der Stiftung Casa Immanuel und Präsidentin des Stiftungsrats

DER STIFTUNGSRAT

Die Hauptaufgaben des Stiftungsrats:
– Abnahme der Jahresberichte und der Jahresrechnung
sowie Genehmigung des Gesamtbudgets
– Bestimmung der Stiftungspolitik und
Entscheidungen über Grundsatzfragen
– Wahl der Kontrollstelle und der Geschäftsleitung
– Vertretung der Stiftung nach aussen zusammen
mit der Geschäftsleitung

Zurzeit besteht der Stiftungsrat aus:
– Verena Wurster, Präsidentin, rechts
– Monika Graf, Vizepräsidentin
– Patrick Mäder, Mitglied, links
– Roger Baur, Mitglied, 2. von links
– Daniel Linder, Mitglied
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herzlich willkommen
am Familientisch!
Im Jahresbericht 2019 sprach Geschäftsführerin Monika Graf über den «Neuanfang»
der Stiftung Casa Immanuel als «Familie» und wünschte sich ein «bereichsübergreifendes Miteinander am Familientisch». Einige Blitzlichter aus Lebensschule und
Betrieb zeigen: Wir sind auf diesem Weg ein gutes Stück vorangekommen.

Die Familien-Husi
Alle Mitarbeiter fassen mit an! Das erlebten wir 2020 auch in
der Hauswirtschaft. Gemeinsam schaffen wir so einen Ort zum
Wohlfühlen, für Offenheit im Jetzt, einfach sein, Raum für sich
selbst, Geborgenheit und Vertrauen: «Herzlich willkommen!»

Die Mitarbeiter-Wohnung
Im Frühling 2020 starteten Katrin Horn und Christoph Senn
wieder eine Mitarbeiter-WG in der Casa Immanuel. Die Gäste
sind froh, dass immer jemand «da ist», und Katrin freut sich

Die Ehrenamtlichen
nicht nur über den kurzen Arbeitsweg: «Mit dem Wohnen im
Haus hat sich für mich ein Herzenswunsch erfüllt. Es ist für
mich ein Geschenk und es begeistert mich, mit den Gästen Gemeinschaft zu leben, mein Leben zu teilen und die Atmosphäre
im Haus mitzuprägen. Zwischendrin Ansprechperson für diverse Fragen ausserhalb von irgendwelchen Öffnungszeiten zu
sein, gehört ebenso dazu wie miteinander am Tisch zu sitzen,
zu plaudern und das eine oder andere Spiel zu machen.»

4 400 Stunden Unterstützung erhielt die «Familie» Casa Immanuel im Jahr 2020 von Ehrenamtlichen! Sie haben geputzt
und gekocht, gewaschen und gehämmert, Kuchen gebacken
und die Wiesen gemäht. Sie sind uns treu zur Seite gestanden,
haben uns beraten, ihre Zimmer zur Verfügung gestellt, Kreatives und Schönes gestaltet… Von Herzen vielen Dank allen, die
uns mit ihrem Einsatz unterstützen!

Claudio Bezzola engagierte sich nicht nur als Lebensberater
voll für die «Familie» Casa Immanuel.

Der Stehtisch
Seit März 2020 treffen sich wochentags um 10.00 Uhr Vertreter aus den Arbeitsbereichen Küche, Hauswirtschaft, Réception / Büro, Facility und Lebensberatung zu einem kurzen
Austausch: Wie läuft’s? Braucht jemand Unterstützung? Was
müssen die anderen wissen, damit das Zusammenarbeiten in
der «Familie» Casa Immanuel gut spielt? Die Idee kam aus der
«Zukunftswerkstatt», unserer Umstrukturierung mit genauhoch3 von Ralph Baumgartner, und hat sich bestens bewährt.

Die Zusammenarbeit ohne Grenzen
Monika Graf resümiert: «Familie bedeutet für mich: Wir unterstützen uns gegenseitig. Ich interessiere mich für das Herz des
anderen und versuche, ihn soweit wie möglich zu verstehen.
Ich lasse mich auch mal auf etwas ein, das nicht voll mir entspricht – aus Liebe zum anderen. Unsere Haustüre ist immer
offen, wo ‹Not-wendig›. Schlicht und einfach: Wir teilen unser
Leben. Es ist uns in diesem Jahr als Team wieder gelungen,
uns gegenseitig zu unterstützen, unter die Arme zu greifen,
über den eigenen Gartenzaun zu sehen und für den anderen
da zu sein. Dies können wir aber immer noch weiter ausbauen,
dass das gegenseitige Interesse und die Hilfsbereitschaft
zunehmen und wir uns noch mehr auf die Andersartigkeit des
anderen einlassen können.»
Christian Uwe Schreiber

< Das Familienbild: Zur Retraite 2020 stellten wir Mitarbeiter unsere persönlich gestalteten «Familienbilder»
vor. Anschliessend zerteilten wir unsere Werke und
verschenkten die Teile an die anderen. Mit diesen unterschiedlichen Teilen beklebten wir dann gemeinschaftlich
die Buchstaben auf dem Bild auf Seite 2. Ein spannender,
herausfordernder und eindrücklicher Kreativprozess!

Jahresbericht 2020
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das
hat
uns
gerade
noch
gefehlt

Es ist der 1. April 2020, aber zum Scherzen ist es wohl keinem zumute. Die Welt hält den Atem an, die Schweiz ist im Lockdown – wie
in Watte gepackt. Doch drei junge Menschen lassen sich davon nicht
beirren und starten mutig in ein neues Abenteuer: das Jüngerschaftsjahr in der Casa Immanuel. Wie ist es ihnen ergangen?

JÜNGERSCHAFT
Das Jüngerschaftsjahr der Casa Immanuel ist eine Persönlichkeitsschulung, die Menschen hilft zu erkennen, wie sie als
Schöpfung Gottes ihre Einzigartigkeit in die Welt einbringen
können. Sie dürfen darin ihre eigene Identität festigen, ihre
Gottesbeziehung vertiefen und eine gesunde Beziehungsfähigkeit entwickeln. Mit dem Start des Jüngerschaftsjahrs
geht ein Traum von Geschäftsführerin Monika Graf in Erfüllung: «Dieses Angebot, das den zweiten Satz unserer Vision
aktiv unterstützt, ist mein Herzensanliegen. Menschen, die
durch Versöhnung ihre Identität zu einem guten Anteil entdeckt haben, erkennen im Jüngerschaftsjahr, wie sie unsere
Gesellschaft wertschätzend prägen können. Sie entdecken
die Freude, die darin liegt, sich zu verschenken – auch durch
Tätigkeiten, die nicht primär Spass machen! Sie lernen, dass
sie über ihre innere Haltung entscheiden und welche Kraft
darin liegt, sich gemeinsam für eine Vision zu engagieren.»

Der Auftakt unseres Jüngerschaftsjahrs stand im starken
Kontrast zur Weltlage. Wir drei Jünger waren weit weg
von der allgemeinen Entschleunigung, im Gegenteil: Wir
starteten voll durch in ein Jahr, das uns noch tiefer in unsere
Bestimmung führen sollte – in die Weite und Fülle unseres Lebens! Denn wir waren fest entschlossen, maximal
vorwärtszukommen in unserer Persönlichkeitsentwicklung.
Und das hatte seinen Preis. Es war kein Zuckerschleck, bis
hierhin zu kommen. Jeder von uns musste als «Eintrittsticket» berufliche oder finanzielle Sicherheiten aufgeben,
seine Komfort(wohn)zone verlassen, Schritte aufs Wasser
wagen.

Versöhnungsweg für die Welt
Wir haben Ja gesagt zu einem herausfordernden Jahr, in
dem wir anfangen, die Gesellschaft positiv zu prägen. Ein
Jahr, in dem wir uns nicht mehr nur um uns selbst, um
unser «Wohlfühlniveau» kümmern, sondern der Bestimmung in der Welt und für diese Welt auf die Spur kommen.
Ein Jahr, in dem wir lernen, den Versöhnungsweg nicht nur

als Hilfsmittel zum Ausbau unserer eigenen Komfortzone
einzusetzen, sondern für unseren persönlichen Auftrag.
Wir wollen in einer lebens- und alltagsnahen Umgebung zu
unserer vollen Lebensfähigkeit und Lebendigkeit finden –
und mit allem, was das Leben an uns heranträgt, konstruktiv, bejahend, eigenverantwortlich, positiv und selbstwirksam umgehen. Und unser gemeinsames Fazit ist eindeutig:
Es hat sich gelohnt!
In der ersten Zeit haben wir uns als WG intensiv miteinander auseinandergesetzt, Förderpläne geschrieben und
an unseren recht vollen Terminkalendern in einem schon
ziemlich aussergewöhnlichen Setting «gekätscht». Haben
darum gerungen, unseren Platz im Familiensystem «Casa
Immanuel» zu finden, haben uns in unsere Arbeitsbereiche
in Verwaltung, Hauswirtschaft, Gästebetreuung eingearbeitet und uns zugleich auf viel Gemeinschaft und Beziehung
eingelassen. Und schlussendlich eine Basis entwickelt, auf
der wir aufbauen können.

Jahresbericht 2020
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  Das war eines der besten Jahre meines Lebens! Dienen, mich den Herausforderungen des Zusammenlebens stellen, die gemeinsamen WG-Nachmittage
mit den Mentoren, die Kurse – all das brachte mich näher zu meinem Herzen.
Zugleich sind Liebe und Verständnis für andere Menschen in mir gewachsen.
Es tat gut, mich in der Casa Immanuel zu verschenken und die Gäste willkommen zu heissen. In verschiedenen Settings Verantwortung zu übernehmen, ist für mich einer der wertvollsten Lernprozesse. Und auch das Thema
‹Berufung› hat an Brisanz verloren, denn sie ist in mir, ich darf sie nur noch
‹freischaufeln›  
Sandro Jörger

Wohnen, arbeiten, lernen, lehren
Unsere Mentoren Monika und Christoph forderten uns mit
grundlegenden Fragen zum Leben heraus. Was etwa unsere
Haltung zum Thema Arbeit sei, und wie sich Gott das wohl
gedacht habe? Darüber sprachen wir anschliessend mit den
Mitarbeitern der Casa Immanuel und regten diese zum Weiteroder gar Überdenken ihrer eigenen Haltung an. Wie sehen
wir Familie, was bedeutet für uns «Zuhause», wie ist unser
Menschen- und Weltbild gestaltet? Es ergab sich ein wertvoller Austausch.

Immer wieder kamen wir an den Punkt, an dem wir entscheiden und handeln «durften»: entscheiden, unsere Biografie
weiter aufzuarbeiten, sodass sie uns immer weniger ausbremsen kann, sowie aktiv das Land zurückerobern und einnehmen, das uns von Gott seit jeher zugedacht war.
Stück für Stück haben sich unsere Schritte ins Leben verwurzelt und wurden dadurch nachhaltig. So konnten wir uns
Ende März 2021 dem nächsten Schritt stellen: Das Gelernte
soll weitergehen, von uns aus in die Welt – ob diese Welt nun
die Surselva, das Züribiet oder wo auch immer ist. Und wir
sind nach diesem Jahr deutlich besser ausgerüstet, um uns in
andere Menschen und ihren Weg in die Fülle und Weite ihres
eigenen Lebens zu investieren.
Esther Reist, Sandro Jörger und Oliver Schorr

Christoph Senn, Oliver Schorr, Sandro Jörger, Esther Reist und Monika Graf (von links)
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Marions heile Welt zerbricht von einem Moment auf den anderen. Jahrelang verdrängt
sie die Leere, die sich anschliessend in ihrem Herzen ausgebreitet hat. Seit Sommer 2020
arbeitet sie ihr Leben auf – und blickt heute wieder voller Zuversicht in die Zukunft.

«… aber dir geht es nicht wirklich gut, oder?» Diese plötzliche und unerwartete Frage einer flüchtigen Bekannten
beim Kaffeetrinken auf dem Campingplatz macht mich
kurz sprachlos. Wie kommt sie darauf? Wir kennen uns
kaum und haben uns bloss über ein paar Belanglosigkeiten unterhalten. Ich fühle mich ertappt und merke,
wie mir die Tränen in die Augen steigen. Ist das so
offensichtlich? Nach aussen wirke ich doch aufgestellt,
selbstbewusst und unverwundbar. Oder täusche ich mich
da? «Ich glaube, ich kenne einen Ort, an dem dir geholfen
werden könnte. Ruf doch mal unverbindlich an», sagt die
Gesprächspartnerin, holt eine Broschüre, legt sie mir auf
den Tisch und verabschiedet sich freundlich.

Zurück in meinem Wohnmobil lasse ich meinen Tränen
freien Lauf. Ich weiss, dass es mir seit dem unerwarteten Tod meines Mannes vor sechs Jahren nicht mehr
wirklich gut geht. Im gleichen Jahr habe ich noch weitere
Schicksalsschläge erlitten. Aber das alles ist doch schon
viele Jahre her! Heute bin ich durch eine Witwenrente
finanziell unabhängig, beide Kinder stehen selbstständig
und erfolgreich im Leben. Ich bin rundum gesund, eingebettet in meiner Herkunftsfamilie, habe gute Freunde
und auch die eine oder andere Männerbekanntschaft.
Warum schaffe ich es nicht, wieder Sinn und Freude in
meinem Leben zu finden? Mir fehlt es von aussen gesehen an nichts, ich werde oft von meinen Mitmenschen
beneidet... Und trotzdem sitze ich hier, heule mir heimlich
die Augen aus und schäme mich zugleich für meine Undankbarkeit.

«… aber dir geht es

nicht wirklich gut,
oder?»

Lust auf Leben
Skeptisch blättere ich in der Broschüre. Casa Immanuel? Noch nie gehört. Christliche Grundwerte? Etwa eine
Sekte? Ich recherchiere im Internet und kann nichts
finden, was meine Befürchtungen bestätigt. Immer
wieder lese ich im Prospekt die Worte von Geschäftsführerin Monika Graf und merke, wie diese tief in mir
etwas berühren:
«Wenn ich weiss, wer ich bin, kann ich sein, wie ich bin,
und freudig von dem verschenken, was ich habe. Mein
Wunsch ist es, in meinem Gegenüber die Sehnsucht
nach seinen ureigenen Möglichkeiten zu wecken und
es zu motivieren, nicht locker zu lassen, bis es diese
erkannt hat und danach leben kann.»
Obwohl mein Bücherregal zuhause vor Selbsthilfebüchern überquillt und mir auch eine klassische Psychotherapie nicht wirklich geholfen hat, gebe ich mir eine
letzte Chance und greife zum Telefon.
Nach über einer Stunde Gespräch mit Gründerin Verena
Wurster lege ich wieder auf. Ich werde meine Koffer
packen und in die Surselva fahren! Ich bin auf so viel
Wohlwollen und Verständnis, auf so viel Herzlichkeit
und Sympathie gestossen. Auch meine Bedenken,
weil ich nicht gläubig bin, konnte Verena mir nehmen:
«Wir respektieren jeden Glauben, auch Atheismus. Wir
erwarten aber auch, dass unser christlicher Glaube respektiert wird. Fühlst du dich bei uns aus irgendeinem
Grund nicht wohl, darfst du jederzeit ohne Erklärung
wieder abreisen. Wir freuen uns auf dich!» Seit langer
Zeit spüre ich wieder so etwas wie Zuversicht.
Mittlerweile ist ein dreiviertel Jahr vergangen. Immer
wieder komme ich für ein paar Tage in die Casa Imma-

nuel. Mit professioneller und liebevoller Begleitung trage ich Stein um Stein von meiner Mauer ab. Zu Beginn
war ich überzeugt, dass es «nur» um die nachträgliche
Verarbeitung des plötzlichen Todes meines Ehemannes
geht. Doch zu meiner Überraschung ist die Mauer, die
ich unbewusst um mein wahres, freudvolles und lebendiges Ich gebaut habe, viel älter, höher und dicker.

Seelsorge für mich und die anderen
Ich bin auf dem Weg, alte Verletzungen zu heilen,
unberechtigte Schuldgefühle abzubauen, mir negative
Verhaltensmuster bewusst zu machen sowie ungesunde Beziehungen zu erkennen und aufzulösen.
Viele «blinde Flecken» hätte ich ohne erfahrene und
professionelle Begleitung nie erkannt, und ihr Vorhandensein hat mich sehr überrascht. So war ich zum Beispiel auf die enge Beziehung zu meiner Tochter in den
vergangenen Jahren immer ziemlich stolz – und habe
nicht realisiert, dass ich sie zu meinem Partnerersatz
gemacht habe. Dies verhindert nicht nur mir eine neue
erfüllende Partnerschaft, sondern behindert auch die
Entwicklung ihrer jungen Persönlichkeit.
Das Wort Seelsorge hat für mich eine neue Bedeutung
gewonnen. Ich möchte meiner Seele heute und in Zukunft Sorge tragen. Meiner Seele, aber auch der Seele
meiner Mitmenschen. Ein neu erwachtes Gefühl hat
sich bei mir eingeschlichen: Neugier und Vorfreude auf
den Rest meines Lebens!
Wie lang mein Weg noch sein wird, weiss ich nicht.
Aber ganz sicher werde ich der Frau vom Campingplatz
einen riesigen Blumenstrauss vorbeibringen und mich
bei ihr von ganzem Herzen bedanken für ein Geschenk,
das ich durch sie erhalten habe. Ein Geschenk, dessen
Wert unbezahlbar ist: Lebensfreude!
Marion Zanella
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Jahresrechnung

F inanzierung
2020

2020

Jahresrechnung 2020
Was für ein Jahr! Es war geprägt von Flexibilität, wir mussten
täglich unsere Pläne loslassen. Fast alles kam anders, als
wir uns das ausgemalt hatten. Und – wir wurden darin sehr
beschenkt! Am Schluss ist es wieder «aufgegangen», unsere
Kosten waren gedeckt. Das hat mich zutiefst begeistert und
lässt mich dankbar auf 2020 zurückschauen.

Einnahmeausfälle…
Im ersten Halbjahr erlitten wir infolge Corona Ausfälle in
Höhe von rund CHF 50 000.–. Externe Mahlzeiten, geplante
Timeouts, ambulante Gespräche, Mentorings, Tagesseminare,
die Casa-Ferien, ein Modul des Resilienztrainings – vieles fiel
dem Lockdown und der Pandemie zum Opfer.

… und höhere Nachfrage
Doch die Einnahmen aus der Kurzarbeit und die starke Nachfrage nach Timeouts im zweiten Halbjahr haben alles wieder
wettgemacht. Wir konnten die abgesagten Kurse (bis auf
einen) nachholen, und auch für die meisten Teilnehmer waren
die Ersatztermine möglich. So cool!
Durchschnittlich waren 4.5 Timeout-Gäste im Haus – so viele
wie nie. Und während generell die Nachfrage nach Einzelzimmern zunahm, entschieden wir Anfang Dezember, aufgrund
der Corona-Situation nur noch Einzelzimmer anzubieten. Damit standen für die Ratsuchenden nur noch 11 von 18 Betten
zur Verfügung. Das war und ist für uns immer noch eine echte
Herausforderung. Zu den Spitzenzeiten an den Wochenenden
griffen wir daher verstärkt auf Zimmer in der Lebensgemeinschaft und im «Landgasthof zum Glenner» zurück: Exakt für
107 Nächte haben unsere Gäste extern übernachtet.

Immanuel Fonds:
13 Ratsuchende mit
CHF 38 000.– unterstützt

Ausgaben
Betrieb & Personal
CHF 1 046 400.–

Geduld bei den Spenden
wurde belohnt
Die Einnahmen aus den Angeboten decken nur einen Teil
unserer Betriebs- und Personalkosten. Deshalb benötigt die
Casa Immanuel jährlich Spenden zwischen CHF 150 000.–
und CHF 200 000.–. Es berührt uns jedes Jahr aufs Neue,
wie viele Menschen unseren Herzschlag teilen und sich mit
Spenden beteiligen – und dadurch den Betrieb ermöglichen.
So auch 2020: Insbesondere hat unser Mail «Hilf mit, dass wir
ein Ort der Sicherheit, Geborgenheit und Ermutigung bleiben
können» viele Herzen bewegt. Ein Drittel aller Spenden ist
uns in den Monaten November und Dezember zugeflossen.
Wir brauchten im vergangenen Jahr also besonders Geduld
– aber am Ende wurde unser Vertrauen belohnt! Das hat uns
einmal mehr ermutigt, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Über den Immanuel Fonds konnten wir 13 Ratsuchende mit CHF 38 000.– direkt unterstützen, die nicht über
die finanziellen Möglichkeiten verfügten, um unser Angebot
wahrzunehmen. Herzlichen Dank an Sie und euch, die sich an
unserem Herzschlag auch mit Spenden beteiligen!

28
Wochenendkurse

Ø 4.5 Timeoutgäste
pro Tag

333
Ratsuchende

Einnahmen
CHF 958 600.–

Über 4 000
Lebensberatungsgespräche

15 Menschen in
begleiteter Wohnform

4 mehrwöchige
Resilienztrainings

Ergebnis ohne Spenden 2020
CHF -87 800.–
Spenden Betrieb 2020
CHF 165 900.–

Ein positiver Jahresabschluss
Unter dem Strich bleibt ein Ertrag von CHF 78 100.–. Damit
konnten wir CHF 55 000.– Schulden abbauen (Rückzahlung von
Darlehen und Amortisation von Hypotheken). CHF 14 000.– investierten wir aufgrund eines Totalschadens in ein neues John
Deere-Schneeräumfahrzeug. Den restlichen Betrag haben wir
in sonstiges Mobiliar und Geräte investiert sowie für künftige
Investitionen reserviert.
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Investition in John Deere
Schneeräumfahrzeug
CHF 14 000.–

Jahresergebnis 2020
CHF 78 100.–

Hypotheken amortisiert
& Darlehen abgebaut
CHF 55 000.–

Michael Schmälzle

Geschäftsleitung Verwaltung

Die detaillierte Bilanz und Erfolgsrechnung 2020 stehen
unter www.casa-immanuel.ch zum Download bereit.

AUSSICHT AUF DAS JAHR 2021
Es berührt mich, wie viele Menschen mit ihrer Spende
im vergangenen Jahr dazu beigetragen haben,
dass wir ein Ort der Sicherheit,Geborgenheit
und Ermutigung bleiben können  
Michael Schmälzle

Aufgrund der andauernden Corona-Situation sind wir
mit der beschriebenen eingeschränkten Bettenzahl
(Einzelzimmer) ins laufende Jahr gestartet. Zudem verbuchen wir Mindereinnahmen durch die fehlenden Tagesessen für externe Gäste. Auch die Belegung unserer
WGs dürfte zurückgehen. Beim Kurs- und Timeoutangebot rechnen wir mit ähnlichen Umsätzen wie 2020.
Daraus ergibt sich für 2021 ein Spendenbedarf von
CHF 162 000.–, um die laufenden Kosten zu decken.

Darüber hinaus wünschen wir uns, weitere Projekte und
Investitionen zu starten:
– dauerhafter sicherer und trockener Gebäudeübergang
– Fertigstellung Innenausbau der «Stiva»
– Einbau von «festen» Fliegengittern in Gästezimmern
und Gemeinschaftsräumen
– Renovation der Waschküche und Ersatz von
Haushaltswaschmaschinen und -trockner durch
Gewerbewaschmaschine und -trockner

Spendenkonti
Für den Betrieb (Löhne, Infrastruktur)
Steuerbefreiung von 25%
Stiftung Casa Immanuel
Via Glogn 15
7126 Castrisch
Banca Raiffeisen Surselva
7130 Ilanz
IBAN: CH21 8080 8003 7516 1285 4
Für Ratsuchende (Immanuel Fonds)
Steuerbefreiung von 100%
Stiftung Casa Immanuel
Via Glogn 15
7126 Castrisch
Banca Raiffeisen Surselva
7130 Ilanz
IBAN: CH89 8080 8002 5378 7876 0
Konto Deutschland
Stiftung Casa Immanuel
Via Glogn 15
7126 Castrisch – Schweiz
Sparkasse Schaumburg
IBAN: DE40 2555 1480 0313 1561 19
Bitte bei der Einzahlung von Spenden
auf dieses Konto vermerken, ob die
Spende zugunsten unseres Betriebes
oder des Immanuel Fonds ist.

Stiftung Casa Immanuel
Via Glogn 15
7126 Castrisch – Schweiz
+41 81 920 05 55
info@casa-immanuel.ch

www.casa-immanuel.ch

