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Liebe Gruppenleiterinnen und 

Gruppenleiter, liebe Vereinsmitglieder 

 

 

Sommer, wir haben die Chance, näher bei 

der Sonne und der Natur zu leben. 

Seien wir geerdet, seien wir fähig, die 

Leichtigkeit der Natur zu spüren. 

Edit Mändli 

 

Der neue Vorstand 

Wir hatten schon so viel Glück, mit Doris 

Lengwiler eine begeisterte und kompetente 

Nachfolgerin für das Sekretariat von Heinz 

und Judith Frutiger zu finden.  Wie ihr 

gesehen habt, hat sie ihr Amt schon voll im 

Griff. An der GV ergab sich ganz spontan 

die Möglichkeit, die Finanzen an Rita 

Bachmann zu delegieren und folglich das 

Präsidium wieder zu besetzen. Meinen ganz 

herzlichen Dank an die beiden Frauen für 

ihr grosses Engagement. 

Somit bin ich ziemlich ungeplant zur 

Präsidentin des Vereins gewählt geworden. 

Aber es ist sicher so, dass die 

Aufgabenverteilung und die 

Zuständigkeiten mit dieser bewährten 

Regelung einfacher und transparenter sind.  

Dieses Amt ist mir eine Ehre und ich bin 

dabei, mich in die neuen und doch nicht 

völlig unbekannten Aufgaben einzuleben. 

Ich freue mich über jeden Kontakt und jede 

Rückmeldung von euch. 

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt 

zusammen: 

- Edit Mändli, Präsidium   

- Pierre-Alain Marioni, Vize-Präsidium 

- Doris Lengwiler-Tschabold, Sekretariat 

- Jules Juple, Selbsthilfegruppen 

- Rita Bachmann, Finanzen   

- Petra Zürcher, Öffentlichkeitsarbeit / 

Medien 

 

Bitte beachtet, dass unser Sekretariat eine 

neue Telefonnummer hat:  

0041 79 489 22 98 

 

GruppenleiterInnentag 

Samstag, 27. Oktober 2018 

Wir laden euch diesmal ins schöne Studen 

bei Biel ein, die Details werden mit der 

Anmeldung folgen. Als Hauptteil haben wir 

geplant, in Gruppen ein Papier zu 

erarbeiten, das neuen und erfahrenen 

GruppenleiterInnen Unterstützung und 

Wegleitung bietet. Dabei sind wir natürlich 

auf das Einbringen eurer Meinungen und 

das Teilen eurer Erfahrungen angewiesen. 

Es wird also ein Treffen mit viel Zeit für 

Erfahrungsaustausch werden. Wir hoffen 

sehr, dass ihr euch von diesem Projekt 

angesprochen fühlt und auch Zeit finden 

werdet, diesen Tag mit uns in Studen 

produktiv zu verbringen. Und natürlich soll 

auch das gemütliche Zusammensein nicht 

fehlen. 
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Filmtipp 

 

https://www.cineman.ch/movie/2017/Apfel

UndVulkan/ 

Zwei Frauen, zwei Leben, die mit dem Tod 

konfrontiert werden: Die Filmerin Nathalie 

Oestreicher begleitet ihre Freundin 

Fabienne, die todkrank ist. Was kann sie 

ihren beiden Töchtern mitgeben, wie kann 

sie mit ihrem Leben abschliessen? Die 

Filmerin aus Baden hört ihr zu, 

dokumentiert. Dabei wird sie selbst in ihre 

eigene Vergangenheit zurückgeworfen. 

Erinnerungen an ihren Vater, einen 

Alkoholiker, kommen auf, und an ihren 

Bruder, der den Freitod wählte. Zwei Frauen 

auf der Suche nach dem, was bleibt. Ein sehr 

persönliches Filmessay über das 

Vergangene und das Unausweichliche. 

Sehr empfehlenswert auf Deutsch und 

Französisch! 
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