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Nach einer längeren Pause melde ich mich mit 
einem noch längeren Brief zurück. Ich versuche 
für euch die Verhältnisse in mir möglichst 
ordentlich und verständlich aufs Papier zu 
bringen. Verzeiht, wenn es heute tiefer und 
weiter wird. Und vor allem wirklich lang… Eine 
Zumutung, ich weiss! Fragen bleiben auch immer. 
Auch sie, eine Zumutung! Was im Leben wirklich 
zählt? Vielleicht und zum Beispiel, sich einander 
zumuten zu dürfen.                      Lukas Huppenbauer 

         

     Vor drei Wochen war ich in Cazis, im schönen 
Bündnerland. Das letzte Modul der Ausbildung 
zum Peer, zum Genesungsbegleiter. Genauer 
gesagt heisst die Ausbildung EX-IN Experten durch 
Erfahrung in der Psychiatrie. Dieses Modul 
bestand  aus Präsentationen aller Teil-
nehmer*innen. Wir gaben dabei Einblick in unsere 
Erfahrungen und Erkenntnisse im Verlauf der 
Weiterbildung und einen Ausblick in unsere 
Zukunftspläne. 

     Um euch - vielleicht auch immer wieder mal 
Fallenden, Strauchelnden und Zweifelnden - Mut 
zu geben: Ich habe damit jetzt im 58ten 
Lebensjahr, notabene als Grossvater, zum ersten 
Mal in meinem Leben eine Ausbildung regulär 
abgeschlossen. Das ist ok. Trotzdem habe ich auch 
vorher schon vieles zustande gebracht, mal richtig 
Kohle gemacht, mal nichts verdient und aus Not 
nachts Gemüse auf Feldern entwendet, war 
erfolgreich und bin gescheitert, war und bin ein 
guter Vater von zwei jetzt erwachsenen 
Menschen, bin schon lange geschieden und lebe 
mit einer wohlwollenden Patchwork-Familie, habe 
manchmal alles, oft vieles verloren, bin immer 
wieder aufgestanden, habe unzählige Wege er- 
und gefunden. Wir sind wertvoll, sind mit 
Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet, selbst 
wenn wir nicht den gängigen Mustern der 
Gesellschaft entsprechen. Und dann ist es auch nie 
zu spät, einen weiteren, nächsten, mehr oder 
weniger passenden Schritt zu tun.    

 

 

     Als ich diese Tage so verbrachte und zuhörte, 
berührte mich Mal für Mal unsere Unterschied-
lichkeit. Diese Fülle an Erfahrungen, Wahr-
nehmungen, Lebenswirklichkeiten, Entwick-
lungen, diese Eigenarten und all die Berührungen 
und Bewegungen, welche daraus entstehen! Die 
Wissenschaften haben meist als Maxime, 
Aussagen zu objektivieren, also für alle und 
losgelöst von subjektiven Erfahrungs-
hintergründen nachvollziehbar darzustellen. Ich 
verstehe das Anliegen dahinter. Aber das Wesen 
und die Schönheit des Lebens oder des 
menschlichen Ausdrucks und Erkennens liegt in 
seiner Ganzheit. Alles ist komplex, noch mehr ist 
ungewiss. Legen wir das mal beiseite. Stellen das 
Denken – was in vielen Wissenschaften der Fall ist 
– über alles, dann können wir folgendes vermuten. 

Angenommen Gedanken entstehen weitgehend 
im Gehirn, so ist dieses Gehirn doch unbedingt Teil 
eines Körpers. Nicht nur das: Wir wissen 
unterdessen auch fast unbestritten, dass Körper 
und Emotionen zusammen wirken. In dieser 
vereinfacht dargestellten Gesamtheit erfahren wir 
uns und die Welt. Wieder sehr verkürzt erlaube ich 
mir daraus  den Umkehrschluss: Jeder Gedanke ist 
durchdrungen und getragen von Erfahrungen, 
Körper und Gefühlen, insgesamt von 
Erfahrungshintergründen. Eine Entfernung dieser 
(also eine Objektivierung) ist zwar manchmal 
zweckdienlich und lehrreich, aber nicht das 
einzige, oft schade und meistens kommt es einer 
Amputation gleich. Siri Hustvedt benutzt in ihrem  
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Buch Illusion der Wirklichkeit einen sehr trefflichen 
Vergleich über die Abbildung des Menschen durch 
Künstliche Intelligenz. Obwohl die Forschung noch 
weit davon entfernt ist, nur schon 
andeutungsweise zu verstehen, wie alleine unser 
Gehirn funktioniert*, basiert die Idee der KI nach 
wie vor oft und vereinfacht gesagt auf der Idee, 
mittels Algorithmen den Menschen abbilden zu 
können. Lakonisch sagt Hustvedt dazu: «Die 
Tatsache, dass Vögel und Flugzeuge fliegen 
können, löscht die Differenz zwischen beiden nicht 
aus…». 

     Was mir in diesen Tagen – und auch in den 
folgenden – innig spürbar wurde, sind Ahnungen 
von Intersubjektivität (Stolorow & Atwood) und 
Interkorporalität (Merleau-Ponty). Übersetzt 
vielleicht, des Zwischenmenschlichen und sogar 
Zwischenkörperlichen. Ob in der Gegenwart eines 
Anderen, oder manchmal besonders spürbar in 
der Abwesenheit eines Anderen, begegnen und 
berühren wir einander. Wir sind nicht nur Ich, 
sondern auch Ich und Du, manchmal sogar etwas 
mehr Du, Ich oder Wir. Ich erfahre da eine 
Situation, als seien wir in gewisser Weise ein 
Körper, in welchem wir uns bewegen und 
verändern. Das Besondere in Cazis war, dass wir in 
den ersten Momenten, nach der Corona-Pause, 
noch alle etwas gefremdet hatten. Im Laufe des 
ersten Tages schienen wir wieder ausserordentlich 
spürbar zu einem Wesen zusammen zu wachsen. 
Jede für sich und doch auch alle zusammen. Da 
beginnen interessante Fragen zu entstehen: Wie 
ist in dieser Erfahrung mit Nähe und Distanz 
umzugehen? Ich und Du? Lässt sich noch von Mit-
gefühl sprechen, wenn wir scheinbar doch 
richtiggehend auch verwoben sind? Ist Ein-Gefühl 
auch Mit-Gefühl? Ein andeutungsweiser Ausflug in 
die Welt feinfühlender Menschen. 

 Am Donnerstagnachmittag war dann die 
Zertifikats-Übergabe. Ich fand keine Freude. 

* Geschweige denn, wie es in welchem Ganzen eingebettet 

ist und welche anderen ‘Denk’-Zentren in uns vorhanden sind 

und miteinander und untereinander wirken; womit wir erst 

‘innen’ sind und noch nicht darüber nachdenken, wie wir im 

Weiteren und mit Anderen und Anderem zusammen wirken; 

… und dabei reden wir noch nicht einmal von Bewusstsein. 

      

Das liegt einerseits daran, dass ich im Handeln 
eher ein Pionier bin. Ich gehe gern voraus, mit der 
Machete in das unwegsame Dickicht, pfade den 
Weg. Diese ersten Stunden, Tage, Wochen, da bin 
ich Feuer und Flamme, blühe auf und brenne! Der 
Rest ist mir eigentlich fast Wurst und eher lästige 
Pflicht. Wenn andere am Ziel jubeln, habe ich mich 
auf halbem Weg innerlich längst neuen Projekten 
zugewendet. Mein Ziel ist vielleicht dieser Beginn, 
dieser Aufbruch. Menschen mit Kenntnis in 
psychologischer Astrologie hätten Freude daran zu 
wissen, dass die Sonne zu meiner Geburt im 
Sternzeichen Widder sichtbar gewesen war. 
Aufbruch, Neubeginn, Anfang, Spross, Geburt, 
Frühjahr, Durchsetzung! Was für ein treffliches 
Klischee. 

     Andererseits war ich schon die ganzen drei Tage 
mudrig. Eine unergründliche Traurigkeit umfing 
mich. Schon spätestens nach zwei Tagen wäre es 
für mich gut gewesen. Doch ich war da, mit ihr, 
der Traurigkeit, und es gab auch frohe und wie 
gesagt viele erfüllende Momente. 

     Meine weitgehend improvisierte Darbietung 
begann sinngemäss mit den Worten: «Das Leben 
ist ein Geschenk. Wir dürfen damit tun was wir 
wollen Ein Geschenk dürfen wir ablehnen. Wir 
dürfen es verschwenden. Pflegen. Hätscheln. 
Achtsam nutzen. Vergeuden. Oder auch einer 
Sache widmen. Weiter verschenken.» Ich sagte 
dies sinnbildlich für meine Haltung als Mensch und 
Peer anderen (und auch mir) gegenüber. ‘Ich weiss 
nicht, was gut für dich gut ist. Ich leere mich für 
dich und bin da. Ich bin dir ein Spiegel, heute zu 
verstehen, was du jetzt brauchst. Du bist die 
Meisterin deines Lebens. Du bewirkst und erfüllst 
dein Leben. Ich bin da als (Resonanz-)Raum und 
verschenke mich gerne. Wenn du magst, stelle ich 
dir meine Erfahrung und mein Wissen zur 
Verfügung. Du entscheidest, wie du mit deinem 
Leben umgehen magst. Du weisst, was gut für dich 
ist.’ 

     Etwas jedoch ging mir in diesem Anfang aber 
durch die Lappen. Später oder früher, wird es auf 
jeden Fall wieder genommen, dieses spezifische 
Geschenk, das Leben. Am gleichen Abend, zuhause 
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angekommen, kehrte ich noch mit Gepäck in eine 
Trattoria ein. Bei der dritten Gabel Spaghetti 
erreichte mich ein Anruf. Mein Bruder ist tot. Aus 
heiterem Himmel, plötzliches Herzversagen, mit 
62. 

     Was zählt im Leben? Menschen, die unseren 
Wurzeln Erde sind. Sich vom Leben tragen und 
umsorgen lassen. Raum sein, Raum geben, Raum 
erhalten.  Stille, erbeben, weinen, lachen, 
umarmen.  Reden. In die Augen schauen. 
Schweigen. Und noch mehr schweigen. Da sein. 
Zuhören. Nichts im Griff haben. Sanft sein. Die 
Dinge ihren Lauf nehmen lassen. Alles findet seine 
Zeit. Eins nach dem Anderen. Weinen. 
Organisieren. Stille. Umarmen. Atmen. reden… da 
sein. Tragen und tragen lassen. Eines nach dem 
Anderen in die Hände nehmen. Und im Ausatmen, 
wieder ganze Tiefe finden. 

     Wie gehen wir damit um? Manche Menschen 
neigen zum Jammern. Andere – wie verständlich - 

sind nur geschockt und erstarren, überdrehen, 
verzweifeln, flüchten, werden sachlich. Wie auch 
immer, uns allen gemein ist Rat- und Hilflosigkeit, 
Erschütterung, Schmerz. In mir ist durch 
jahrzehntelange Erfahrung nebst allem Stürzen, 
fast augenblicklich eine deutliche Stimme da: ‚Du 
bist erfahren in emotionalem Aufruhr, du kennst 
dich aus ohne Netz und Boden, in Schock und 
Trauma. Während du bist, beobachte gleichzeitig 
dich und sie und die anderen. Wenn du dissoziierst, 
lasse zu, was notwendig schützt, brumme und 
summe weg, was unnütz ist. Atme. Atme. Atme 
Lukas. Atmung ist dein Anker in die Gegenwart. 
Stelle dich zur Verfügung. Verschenke deine 
Erfahrung. Du bist Kraft, Ruhe und Ressource.‘ 

    Vorneweg: Das Alpha und Omega im Umgang 
mit jeder emotionalen Erschütterung bleiben 
Raum und Zeit. Sich und allen dies erlauben, 
verfügbar machen, anderen zumuten und geben. 
Und der Tod eines Liebsten braucht verdammt viel 
Zeit und Raum. Geduld und Nachsicht. Zuerst von 
Herzschlag zu Herzschlag. Dann Atemzug zu 
Atemzug. Stunde zu Stunde. Tag um Tag. Woche 
zu Woche. Monat für Monat. Später vielleicht - 
eines Tages - Jahr für Jahr. Ich sage „der Tod eines 
Liebsten“. Aber auch hier können wir getrost 
Parallelen ziehen zu weiteren psychischen 
Prozessen. In den mir bekannten geht es sehr oft 
auch um langatmiges Trauern und 
Abschiednehmen von inneren Bildern, 
Geschichten, Mustern, Geistern, Dämonen oder 
Amoren. 

     Eine lebenslange Übung, die uns in solchen 
Situationen trägt,  ist das gleichzeitige Einlassen in 
die Lebendigkeit und das Reflektieren. Es ist 
unerhört wichtig, dass Gefühle ausbrechen und 
Raum finden dürfen. Und die Tränen auch 
Schultern erreichen, in die sie geweint werden 
können. So oft es in diesen Tagen nun notwendig 
ist. Und reden, reden, reden. Immer wieder 
erzählen. Die schrittweise Verlautbarung, vom 
innersten Kreis, über den weiteren Kreis bis zur 
Veröffentlichung, all diese ritualisierten Prozesse 
und Abläufe machen Sinn und wollen achtsam 
erfahren sein. Sie dienen der Veräusserung 
inneren Not. Andere Orte mag und soll mensch 
meiden, da wo es noch nicht spruchreif ist und wir 
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uns wund und nackt wie hautloses Fleisch 
keinesfalls Begegnungen stellen mögen. Sorgsam 
mit sich und anderen umgehen ist in Krisen hohes 
Gebot. 

     Ich war sehr erleichtert und dankbar, dass ich 
mich ein- und es loslassen konnte. Und gleichzeitig 
auch meine kraftvolle Kompetenz des 
Überschauens (z. B. wer braucht wann was) oder 
des Reflektierens wirkungsvoll bleiben. Reflektion 
ist mir selbst das mächtigste Instrument in der 
Bewältigung von Krisen. Überblick gewinnen, 
beobachten, verstehen, einordnen. Eine solche, 
intuitive Reflektion klärte mir schon kurz nach 
dem Schock meinen Blick auf das Geschehen und 
liess mich meine Gefühle leichter einordnen und 
zulassen. Es ging um einen Irrtum, dem wir gerne 
erliegen. 

    In diesen Tagen war verständlicherweise oft die 
Rede von der Plötzlichkeit des Todes. Ebenso 
verständlich suchen wir nach Trost: Wenn ein Tod, 
dann doch gern durch plötzliches Herzversagen. 
Oder: Wer weiss was noch alles an Leid gekommen 
wäre? Oder: Es ist doch gut, glücklich, recht 
gesund und auf dem Zenit seines Schaffens gehen 
zu können… nun, wir ringen um Halt. Wäre es nach 
meinem Bruder gegangen, es hätte bestimmt 
gerne noch 20 Jahre länger dauern dürfen. Der 
Irrtum ist folgender: Der Tod selbst ist nicht 
plötzlich. Dieser ist ständig. Eins mit dem Leben. 
Leben und Tod sind eins. So wie Ebbe und Flut wie 
zwei erscheinen, sind sie eins als Gezeiten. So wie 
Tag und Nacht als zwei erscheinen, ist auf der Erde 
immer Tag und Nacht. So ist auch immer Leben 
und Tod. Sterben und Werden. Der lange 
Todeswunsch in mir selbst, Nahtoderfahrungen, 
einige einprägende Todesfälle in meiner 
Umgebung führen dazu, dass der Tod und das 
Sterben mir tatsächlich ständig in den Sinn 
kommen. Also kam das Verstehen bald: Plötzlich 
ist nur unser Erwachen. Das Erwachen in diese 
Wirklichkeit. Diese Endlichkeit. Abrupt ist nur das 
erneute oder erstmalige Verstehen unserer 
Anhaftung an dieses «Irdische» und die damit 
einhergehende Versehrbarkeit. Diese fürchterliche 
Verletzlichkeit, der wir uns ausgeliefert sehen. 
Plötzlich ist nur dieses Erkennen und Erschrecken 
an unserer scheinbaren  Machtlosigkeit und 

Unsterblichkeit. Ein Gefühl von Ausgeliefertsein, 
dem wir uns in unserem Traum von Kontrolle, 
Selbstverwirklichung und Lebensgestaltung so 
gerne entziehen. Wir sehen uns unserer 
Lebensgrundlage entzogen. Ohne Sinn, Grund und 
Boden angesichts der Tatsache, dass Leben und 
Tod unzertrennlich sind. 

     Was im Leben wirklich zählt? Ich bin selbst 
schon viele Male Gevatter Tod vom Karren 
gefallen. Menschen, die mir nahe sind, sind tot. 
Erstaunlicherweise bindet mich jedes dieser 
Ereignisse mehr an die Lebendigkeit als anderes. 
Es lohnt sich, jeden Tag einen Moment an den Tod 
zu denken. Weil er Teil des Lebens ist und dieses 
zum Leuchten bringt. Das Werden und Sterben ist 
in allem vereint. Mich dünkt, wir dürfen und sollen 
- auch und erst recht im psychiatrischen Umfeld – 
gut und gern über den Tod reden und mit ihm 
leben. Er ist die eine Hälfte des Lebens und lehrt 
uns erst, wie wert uns dieses ist. 

     Und trotzdem trifft der Tod mich fürchterlich. 
So verwundbar, verletzlich sind wir. Es lässt uns 
gerne nach Antworten ringen. Wir suchen und 
flüchten. Ihr wisst unterdessen, ich glaube nicht an 
Gott oder Götter. Ich begegne Wirklichkeiten – 
selbst meinen - mit Skepsis, aber auch mit 
Interesse und Wohlwollen. Auch glaube ich nicht 
an Bestimmung, Schicksal, Karma, Kismet. 
Entsprechend roh und unvermittelt erfahre ich 
einerseits das Da-Sein. Zum anderen, 
reflektierend, baut sich auch mir ein Gebäude fort, 
in dem ich das Leben zu begreifen versuche. 

     Zwei wundervolle Erkenntnisse fluteten mich 
schon gleich in den ersten Stunden und 
verdichteten sich in den folgenden Tagen. Die 
Zitate sind aus einem Brief, den ich meinem 
Bruder zwei Tage nach seinem Tod schrieb. 

      Ich bin bodenlos traurig. In deinem Tod bist du 
mir ganz, ganz nah. Wir hören, sehen, fühlen dich. 
Wer dir zuletzt noch näher war, wird dich selbst 
riechen, dich hören, deine Berührungen spüren. Die 
Offenbarung der letzten 48 Stunden ist 
überwältigend: Wenn Menschen sterben, werden 
sie in den Zurückgeblieben gleichsam neu geboren. 
Frischer, bunter, oft strahlender, wirkungsvoller 
denn je. Diese Stunden sind für mich ein Geschenk. 



Peerle-Brief 19 / 2020   „Was im Leben wirklich zählt.“  

Seite 5/6 

 

Peer geleitete Info- und Beratungsstelle PEERLE, Tribschengasse 8, 6005 Luzern,  

Telefon direkt 041 319 95 03, peer@traversa.ch, finanziell unterstützt durch die Albert Koechlin Stiftung 

Andere kennen dich so viel besser, sind dir näher 
und du wirst mit jeder Geschichte facettenreicher 
und lebendiger in mir. Du bist in uns allen. So lebst 
du in uns fort. Heute schier unerträglich leuchtend. 
Ins frühere oder spätere Verblassen hinein, wie es 
das Gelebte und Erfahrene tut, die Gelebten und 
Erfahrenen in uns tun. 

     Fragen tauchen auf, währen ich jede Geschichte 
seiner Freund*innen, aus der Familie aufnehme  
und er in mir reicher und dichter und deutlicher 
scheint. Was hat er in uns bewirkt? Was haben wir 
in ihm gefunden? Welche Wurzeln in seiner Erde 
gegraben? Um diese jetzt und in den kommenden 
Monaten, Jahren, mühselig und unter Schmerzen 
wieder in uns und weiteren zu verankern? 

     Wer bist du geworden? Viele Menschen 
glauben, dass das Wesen schon vor dem Leben, 
der Existenz ist. Laut Jean-Paul Sartre halten die 
Existenzialisten daran fest, dass beim Menschen 
die Existenz dem Wesen vorausgeht. Das bedeutet 
seiner Meinung nach ganz einfach, dass der 
Mensch zunächst lebt und erst danach dies oder 
das ist. Er schreibt: „Mit einem Wort, der Mensch 
muss sich sein eigenes Wesen schaffen; indem er 
sich in die Welt wirft, in ihr leidet, in ihr kämpft, 
definiert er sich allmählich; und die Definition 
bleibt immer offen; man kann nicht sagen, was ein 
bestimmter Mensch ist, bevor er nicht gestorben 
ist, … “ Also, wer bist du nun geworden? Frage ich 
mich, während wir ihn in unserer Erinnerung 
gestalten und formen, Freund*innen und Familie 
Geschichten und Wahrnehmungen  austauschen.  

     Und was bist du in mir? 

     Nebst der Erkenntnis der Wiederauferstehung 
in den Lebenden, ergriff mich die zweite 
Erkenntnis sehr. Er, der Abwesende, trägt uns 
durch sein soziales Netz: Wir hier. Im ersten 
Schock und Fallen. In unseren Tränen und unserem 
Erbeben. In schmerzhaftem Bedauern. Vielleicht 
Hadern. Schulden, suchen und meinen. Unserer 
Wut. Und Leere.  Lücke. Lücke. Lücke. Unserer 
Trauer. Aber auch, in deinem Tod, im Ringen nach 
Halt und Verstehen, ganz nahe zusammen gerückt. 
Gleich einem von dir gewobenen Tuch. Getragen 
von dir. 

    Wie mit dem Tod umgehen? Gleich wie mit dem 
Leben. Einlassen. Zulassen. Loslassen. Geschehen 
lassen. Ergeben. Und dann wieder zugreifen. Aus 
unserer Geschäftsstelle kam eine Beileidskarte mit  
freizitierten Zeilen aus dem Buch Kohelet, die mich 
sehr berühren: «Jedes Ding auf der Welt hat seine 
bestimmte Stunde. Lachen hat seine Zeit und 
Trauern hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit, 
sich der Umarmung entziehen hat seine Zeit.» 

     Ich, als Freund der Krise, der Stille und 
Einsamkeit, habe in diesen Tage den Segen des 
tragenden, sozialen Tuches in jeder Faser gespürt. 
Und bin unermesslich dankbar dafür. Dass die 
Menschen da sind, ich ihre Hände annehmen und 
meine wiederum ihnen reichen kann. An diesem 
Zitat gefällt mir besonders, dass es aber auch die 
Zeit der Stille und des Alleinseins braucht. 
Aushalten. Tragen. Still sein. Horchen. Beruhigen. 
Weinen. Einfinden. Einkehren. Sich einbetten in 
sich.. So sehr wir in jenem warmen Gewebe 
geborgen sind, bleibt immer ein Stück Einsamkeit 
in uns. Wer wüsste das nicht besser, als wir 
Menschen mit Krisenerfahrung. Und selbst glaubt 
ein Mensch an einen Gott, bleibt etwas davon 
übrig. Denn sich ihm oder dem in schwierigen 
Zeiten ganz anzuvertrauen, braucht jede*n an sich 
und allein. Und dieser Akt des Anvertrauens, der 
Hingabe, ist doch wohl ein einsamer und stiller 
Akt. 
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«   WAS IM LEBEN WIRKLICH ZÄHLT. 

     Ich beginne, und Sie machen weiter? Die 
gelungenen und weniger gelungenen 
Begegnungen mit unseren Lieben, der Spaziergang 
durch einen sonnendurchfluteten Morgenwald, 
das Krachen der Kruste eines frisch gebackenen 
Baguettes, die Riffs einer Gitarre, die sich wie 
klirrende Eiswände auftürmen, die poröse Haut 
eines sterbenden Menschen, das politische 
Einstehen für das, was im Leben wirklich zählt, der 
höfliche Blick eines Junkie, dem ich eine Münze 
gebe, der erfolgreiche Abschluss eines 
ambitionierten Projektes mit Berufskolleg*innen, 
und ja, auch dies: der Gegner, der mich klein 
machen will … Nichts hindert uns zu sagen, gerade 
dies gebe dem Leben Glanz. 

 

     Möchten Sie auch ein glanzvolles Leben?» 

 

     Das ist der letzte Absatz im letzten Blog meines 
Bruders auf www.reflab.ch zum Thema «Möchten 
sie auch ein glanzvolles Leben führen?» (siehe Link 
in der Info-Box). 

 

     Ich fahre fort und du machst weiter? Ein Teller 
dampfender Spaghetti mit Tomatensauce, etwas 
Reibkäse dazu, aber nicht vom billigen! Die 
Begegnung versiebt, später dennoch eine 
Nachricht: Ich ha di gärn. Den Mächtigen erneut 
mutig erwidert! Barfuss durch taunasses Gras 
gehen. Weidwund erschöpft, nach langem Tag, 
endlich ins Bett… wenn möglich frisch geduscht 
und das Bett zufällig ebenso frisch bezogen. Wenn 
der Wind durch das Laub fährt. Trotz Wortflut 
geschwiegen zu haben, als nichts zu sagen war. 
«Hesch mer en Dischtanz-Schtutz?»: Betteln in 
Corona-Zeiten, die Zehner-Note, die gemeinsame 
Freude an seiner Kreativität. Arbeiten bis zum 
Umfallen. Ferien machen beim Ausatmen. Die 
Eichenfrüchte auf dem Friedhof Brunnwies… 

 

 

 

Wir von der PEERLE, Info- und Beratungsstelle, 
sind für euch da. Ihr dürft euch uns gerne 
zumuten! Für Betroffene aus allen Perspektiven 
mit allen Themen, für Angehörige, 
Krisengebeutelte, Fachmenschen. Erreichbar 
immer per Mail, oft telefonisch und ohne 
Voranmeldung am Mittwochnachmittag. Und 
übrigens: Ich bin am 17. August, 18.20 h, 
(Programmänderungen vorbehalten) in einer 
Fokus-Sendung auf Tele1 zu sehen. Ein Gespräch 
über die Peer-Arbeit, die PEERLE, traversa und 
mein Leben. 

    

      Herzensgrüsse von Ulrike, Claudia und Lukas. 

 

 

 
PEERLE-Infos:          direkt   :   041 319 95 03 

Öffnungszeit PEERLE:          Mittwochs 14.00 – 16.45 h 

Die allgemeine Mail-Adresse: peer@traversa.ch 

Web 

Tele1 17.8.20, 18.20 h: Tele1Fokus / Tele1 Programm 

Bisherige PEERLE-Briefe. Peer-Arbeit traversa, Luzern 

Markus Huppenbauer: Möchten sie auch ein glanz-

volles Leben führen? 

Markus Huppenbauer: Sind sie auch manchmal ratlos? 

 

Lese-Tipps 

Ibello/Rüffer, Reden über Sterben (rueffer&rub) 

Vom guten Umgang mit dem Tod (geo wissen nr 51) 

Siri Hustvedt, Die Illusion der Wirklichkeit (rowohlt) 

Viktor E. Frankl, Wer ein Warum zu leben hat (beltz) 

 

 

file://///traversa.local/dfs/data/Team%20Peer/Lukas/peer@traversa.ch
https://www.tele1.ch/fokus
https://www.tele1.ch/programm/2020-08-17
https://www.traversa.ch/traversa/peer-arbeit_peerle/
https://www.reflab.ch/moechten-sie-auch-ein-glanzvolles-leben-fuehren/
https://www.reflab.ch/moechten-sie-auch-ein-glanzvolles-leben-fuehren/
https://www.reflab.ch/sind-sie-auch-manchmal-ratlos/

