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Beuron, 29.5.2020 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Sonnenhauses, 

liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer,  

liebe Weggefährtinnen und Weggefährten, 

 

die Coronapandemie hat unser Leben mit großer Wucht getroffen und innerhalb kurzer Zeit von 

Grund auf verändert. Wir wissen nicht wie lange die Krise noch andauert, wir wissen aber schon 

jetzt, ihr Einfluss ist enorm. Die letzten Wochen waren für uns, wie für viele eine große 

Herausforderung, menschlich und existentiell. Neben der Sorge um unsere Mitarbeitenden und 

auch um die Zukunft des Hauses, waren unsere Gedanken vor allem bei Euch und bei unseren 

Partnern und Projekten in Indien.  

 

Trotz all der Unsicherheit in der aktuellen Situation, besteht auch die Gelegenheit über vieles 

nachzudenken. Wir erleben ein Stück Erholung für unsere Erde. Wir spüren, trotz der schwierigen 

Lage, in welch einer privilegierten Situation wir leben und wie gut es uns doch eigentlich geht, 

wenn man bedenkt, dass viele Menschen auf dieser Welt kaum einen Zugang zu Lebensmitteln 

oder medizinischer Versorgung haben. Wir haben Zeit, Dinge zu tun, zu denen wir im Alltag nicht 

kommen. Wir erleben Wertschätzung für Menschen, die ihr Bestes geben, die immer da sind, aber 

sonst wenig wahrgenommen werden. Wir haben Zeit unser Leben ein wenig abzubremsen, inne zu 

halten, zu erkennen was wirklich wichtig ist. EINFACH LEBEN! 

 

Vielleicht ist der Einen oder dem Anderen aufgefallen, dass wir in den letzten Monaten nur wenige 

Nachrichten versendet haben. Es ist noch stiller geworden im und um das Sonnenhaus. Wir haben 

Kurzarbeit angemeldet, die Zeit zur Regeneration genutzt, versucht, den Raum der Stille zu halten 

und abgewartet, in welche Richtung sich die Lebensspuren entwickeln. Eigentlich ein schönes 

Zeichen, dass gerade jetzt vor Pfingsten jeden Tag neue Lockerungen verkündet werden. Auch uns 

drängt es wieder vermehrt in die Öffnung und die Begegnung. Das Sonnenhaus und St. Hildegard 

sind Orte der Beziehung und Gemeinschaft, die mit jedem Menschen, der zu uns kommt, neu 

lebendig werden. Wir freuen uns sehr auf die Zeit, wenn wir den Kursbetrieb wieder aufnehmen 

können, sich das Haus wieder füllt, mit Menschen, die unsere Ausrichtung schätzen und die Stille 

suchen. 



Wir sind uns unserer Verantwortung für den Schutz der Gesundheit unserer Gäste, 

Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, Kursleiterinnen und Kursleiter sowie die der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst. Aktuell passen wir unsere Kurskonzepte und unsere 

Betriebsabläufe an die neuen, sich auch immer wieder verändernden Rahmenbedingungen an. 

Doch der einzuhaltende Mindestabstand und die erhöhten Hygiene- und Verhaltensregeln zur 

Vorbeugung von Infektionen lassen einen normalen Kursbetrieb derzeit nicht zu. Die Häuser sind 

einfach nicht darauf ausgerichtet. Daher haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die Häuser 

vorerst noch nicht wieder zu öffnen und bitten um Verständnis, dass wir mit den Kursen noch bis 

Ende Juli pausieren. Wir brauchen Zeit mit der Situation umzugehen und für das Sonnenhaus 

sinnvolle und tragbare Lösungen zu finden.  

 

Wir hoffen ab August wieder mit einem eingeschränkten Kursbetrieb starten zu können. Aufgrund 

der für uns aktuell geltenden Verordnungen können unsere Kurse aber nur mit einer deutlich 

reduzierten Teilnehmerzahl stattfinden. Auch ist noch nicht klar, ob wir den Kursbetrieb in beiden 

Häusern aufnehmen können. Die Teilnehmer*innen der betroffenen Kurse werden wir sukzessive 

informieren. 

 

Das Sonnenhaus ist ein Ort der Begegnung und Gäste sind uns herzlich willkommen. Wir bitten 

um Verständnis dafür, dass wir in der aktuellen Situation auch keine Einzelgäste aufnehmen 

können.  

 

Wir danken Euch von Herzen für die uns zuteil gewordene Unterstützung in Gedanken, Gebet, 

Anrufen, Briefen, auch in Form von Spenden, die mitfühlende Verbindung, die gemeinsame Sorge, 

das gemeinsame Bewusstsein herzlicher Gemeinschaft. EINFACH DANKE! 

 

Wir wünschen Euch von Herzen gesegnete Pfingsten. 

Möge der Geist Gottes Euer Herz und Euer Leben mit Zärtlichkeit, Kraft und Zuversicht erfüllen. 

 

Herzliche Grüße aus dem Sonnenhaus 

 

 

           

 

      
                        Rudolf Schorer 

                               Hausleitung 

         Judith Gaab 
               Hausleitung 

  
 

    Sabine Oswald 
Vorsitzende des Trägervereins 

Josef Rother 
Vorstand des Trägervereins 

Erwin Ulmer 
Vorstand des Trägervereins 

 

 


