Jahresbrief 2021
Liebe Freunde, Herzens-Menschen und Interessierte
„OH Deer, what a year“ stand auf einer unserer
Weihnachtspostkarten!
Es entlockte mir ein nährendes Schmunzeln, weil ich zeitgleich
beim Blick aus dem Fenster einem wahrhaftigen Reh beim
friedlichen Morgen-Äsen zusehen durfte!
Doch der Ausspruch machte mich auch
nachdenklich, haben wir denn überhaupt
schon einmal, in den letzten gemeinsamen
20 Jahren Jeannette & Heinrich (jaaa, wer
hätte das gedacht, am 8.6.21 feierten wir unseren
20.Hochzeitstag), sagen können oder gesagt, wow, dass
war aber ein ruhiges Jahr?! Nein, ganz und gar nicht,
turbulent, interessant, herausfordernd und -fördernd ist es
bei uns ja immer wieder zu und her gegangen DOCH 2021
hatte trotzdem dieses Fünkchen Mehr in sich!
Ich wage zu behaupten, dass alle vier in unserer Familie noch nie vorher soviel
gearbeitet, soviel geweint, geschwitzt, gezweifelt und gelacht und so wenig
geruht, geschlafen und „einfach nichts“ gemacht haben wie in diesem irren
Jahr!
Die schimmernde Seite der Jahresmedaille, das Café ist in
den Sommermonaten toll gelaufen
und wir haben auch erstmals ein
Weihnachtsangebot auf die Beine
gestellt, ein richtig grosses
Kurswochenende gab es im Herbst
(Rådselden) und sogar eine Hochzeit
wurde auf Juvengård gefeiert.

Die Schattenseite mündet in einer ziemlich grossen Erschöpfung aller
Familienmitglieder und einer Borreliose, eingefangen erst Ende Oktober! macht
Jeannettes (Un-)Wohlbefinden momentan nicht unbedingt angenehmer!
Doch das Leben meinte es dennoch gut mit uns, seit dem 23.12. sind wir
nämlich mehr oder minder am Nichtstun (bis auf die täglich anfallenden
Arbeiten mit den Tieren und Holzhacken) und nach einigen Nächten mit
genügend Schlaf sieht die Welt und das kommende Jahr 2022 gleich etwas
leuchtender und heller aus ;-)
Apropos Weihnachtspost - mir gefällt das System von PostNord: am 27.12.
wurde ein einziger grosser Stapel Weihnachtspost aus der Schweiz geliefert, die
einen Briefe bereits anfangs Dezember abgestempelt, andere in der Woche vor
Weihnachten! Alle gleichzeitig zu spät ausgeliefert um uns die Tage zwischen
den Tagen noch etwas zu versüssen! Also alle die auf eine Reaktion meinerseits
gewartet haben, herzlichen DANK, inzwischen hoffe ich ist alles hier
angekommen.

Einen kompletten Jahresrückblick zu verfassen würde wohl meine Schreib- und
Eure Lesegeduld sprengen und ich glaube kaum, dass mein müdes Hirn sich an
alles erinnert! Doch ich versuche die spontan aufploppenden Goldkörner und
prägenden Momente des 2021 zu erfassen und mit euch zu teilen!
Die ersten Wochen des 2021 waren geprägt durch meine Arbeit in der
Wurstfabrik! Diese Stelle war mir Fluch und Segen gleichzeitig! In der
ökonomischen unsicheren düsteren Pandemielage gab sie uns die Sicherheit,
wenigsten die laufenden Ausgaben zu einem grossen Teil decken zu können,
andererseits forderte sie mich und meinen Körper bis an meine Grenzen und
darüber hinaus! Aufstehen um 4.15 Uhr, das Arbeitsklima in der ProduktionsHalle bei max 6-8 Grad Temperatur, schwere körperliche und repetitive
Arbeiten, das feuchte Klima, der Geruch von Blut und Fleisch und Rauch, die
konstante ohrenbetäubende Lautstärke, dies alles setze mir mächtig zu! Doch
gleichzeitig machte es mich stärker, es gab mir Zuversicht, dass ich soviel mehr
als gedacht schaffen und überwinden kann, wenn es denn nötig ist, das Leben
es mir abverlangt!
Und die Arbeit gab uns Struktur im düsteren Alltag, auch mal Abstand
voneinander und neue Kontakte! Drei Punkte die ungemein viel Wert sind im
sonst einsamen grauen Winter hier in der småländischen Pampa.
Und aus geplanten 8 Wochen Verstärkung wurden fast 6 Monate Arbeit und ich
hörte erst um Ostern herum wieder mit der Wursterei auf bzw. habe auch die
letzten Wochen vor Weihnachten nun regelmässig wieder 2 Tage damit
verbracht.

Mitten in der ganzen Wursterei erreichte uns die Nachricht, dass unser Grosi/
Urgrosi (ja genau, sie welche wir damals zu Weihnachten im Happy Day
überraschen durften) einen Hirnschlag erlitten habe.
Hatte ich ihr doch (unter unserem letzten Telefonat) an Weihnachten noch hoch
und heilig versprochen, sie im Frühling endlich wieder zu besuchen (unser
letztes Zusammentreffen war im November 19 zu ihrem 90. Geburtstag) um
auch ihr neues Zuhause im Chlösterli kennenzulernen.
Was sollte ich tun? Die Reisebestimmungen in die Schweiz waren
einschränkend, eine Reise wohl aufwendig, die Flüge wenige und exorbitant
teuer……. doch ich hatte kaum Zeit alle Möglichkeiten durchzudenken entflog
Grosi auch schon zu den Sternen und ich wusste, dass ich aufgrund der

Einreise-Quarantäneregeln eh nicht mehr genügend Zeit
hätte um an der Beerdigung anwesend zu sein……
Das schlagende Argument, welches uns allen beim
Auswandern damals so schlüssig erschien und Sicherheit
erschuf - wir sind ja immer noch in Europa, quasi auf
dem Festland, innerhalb 24h können wir ohne grössere
Probleme in der Schweiz sein falls nötig - plötzlich war es
hinfällig und die Distanz zwischen den einzelnen
trauernden Familienmitgliedern erschien unsäglich gross
und es schmerzte extra, dass ich nicht unterstützen und
mittragen konnte.
So kam es, dass wir an einem kalten, sonnigen
Februarmorgen 1600 km entfernt von Unterägeri per Video-Telefonie im Pyjama
im Wohnzimmer der Abdankungsfeier von Grosi lauschten ohne ihr bewusst
zum letzten Mal die Hand gedrückt zu haben ……. zu sehen, wie die anwesenden
Trauergäste jedoch mit Masken und grossem Abstand in der Kirche sassen und
später auf dem Friedhof standen und sich nicht in ihrer Trauer umarmen oder
die Hände geben konnten machte meine Trauer fast noch grösser (doch den
Schmerz nicht vor Ort sein zu können etwas kleiner)! Wir konnten uns zuhause
in der Stube wenigstens ungehemmt den Tränen hingeben und uns
umarmen…….
Distanz, Abstand, Getrennt sein ist viel unabhängiger von örtlicher Nähe oder
Anwesenheit als gedacht……..
Schnell wurde anfang Jahr auch klar, dass wir keine Fondue-Abende oder
Wintersonntags-Brunch anbieten müssen. Auch wenn Schweden nie im
strengen Lockdown war wie andere Länder verunmöglichten die geltenden
Restriktionen und Bestimmungen einen geregelten und vor allem ökonomisch
haltbaren Bistro-Betrieb. Erst zu Ostern öffneten wir unsere Tore wieder mit
einem kleinen Extraangebot draussen um danach gleich wieder zu schliessen,
da Seraina in die Quarantäne musste! Einige nahe Freunde waren an Covid
erkrankt. Glücklicherweise wurden wir verschont und konnten daher einige
geschenkte warme erste Frühlingstage noch ohne Caféstress und Auflagen
draussen im Garten und am See geniessen. Als im Mai das Wetter dann endlich
wärmer und stabiler wurde, stand dem Wochenendbetrieb im Bistro nichts mehr
im Wege.
Heinrichs Frühlingsschulungen fanden ebenfalls nicht vor Ort in der Schweiz
statt und der eigentliche Aufenthaltsraum für die Jurtengäste wurde kurzerhand
zu einem Online-Studio umfunktioniert von welchem aus Heinrich seine
Vorlesungen digital halten konnte.

Um die Durststrecke zu überbrücken und da wir nicht einfach untätig den
ständig wechselnden Bestimmungen ausgeliefert sein wollten, begannen wir um
Ostern rum zum Reko-Ring zu fahren. Dies ist einfach gesagt ein Markt auf
Bestellung, welche den Direktverkauf von Kleinproduzenten ohne
Zwischenhandel sicherstellen und fördern möchte! Wir überlegten lange, was
wir anbieten könnten denn wir wollten nicht in direkter Konkurrenz zu
befreundeten Mitbewerbern stehen. So leisteten wir uns einen Schockfroster
und begannen in Handarbeit Ravioli herzustellen sowie ein kleines Angebot an
Brot.

Hätten wir im Voraus gewusst, was wir da wieder anzetteln……. Summa
summarum, ca 20 Mai und Juniabende verbrachten wir an unterschiedlichen
Reko-Ringen in der Umgebung nachdem Heinrich in etlichen Nachtschichten
über 110 kg Ravioli von Hand ausgewalzt, gefüllt und geformt hatte und ich
Mehlsack um Mehlsack leerte und Sauerteig ansetzte. Ein beachtlicher Erfolg
also und weit herum waren unsere Ravioli ein Gesprächsthema. Diese
Erfolgsstory hoffen wir auch im kommenden Frühling wiederholen zu können,
die Kunden warten offensichtlich bereits wieder auf unsere Kreationen.
Und so kam der Frühsommer, meine Eltern waren nach langer Zeit endlich
wieder zu Besuch bei uns, halfen tatkräftig mit bei der ersten Heuernte, Schafe
scheren und den ersten strengen Bistro-Wochenenden.

Doch der wichtigste Besuchs-Grund galt natürlich Serainas SchulabschlussFeierlichkeiten! „Att ta studenten“ ist einer der ganz grossen Tage im Lebenslauf
in Schweden, fast noch wichtiger als heiraten :-) Vieles wird hier in Schweden
sehr genormt und traditionell gefeiert, wie eben auch das studentfest. Seit
vielen Monaten waren wir am Planen und träumen, die studentmössa (Mütze)

sowie die unterschiedlichen Outfits für den Ball,
den „utspring“ und die unzähligen Partys
rundherum mussten bestellt, geändert und
probiert werden und wir „als nicht in dieser
Kultur Gewachsene“ hatten es phasenweise
nicht leicht uns mit allen geschriebenen und
ungeschriebenen Gesetzen, Regeln und Do’s and
Dont’s zurecht zu finden! Erschwerend kam
natürlich hinzu, dass lange unklar war, was und
wie in welchem Ausmass durchgeführt werden
darf oder eben nicht…..
Schlussendlich war das warme Sommerwetter auf der Seite der angehenden
Studenten und wir konnten trotz Restriktionen draussen im kleinen Rahmen
feiern, der Abschlussball und der Utspring durfte mit reduziertem Publikum
stattfinden und statt Pubrunden in der Stadt drehten die jungen Menschen
Runden mit dem Fahrrad und feierten und tranken entsprechend in privaten
Vorgärten. Zwei Wochen lang blieb das Bistro zu und wir mutierten zu
Taxifahrern welche unsere Grosse zu gefühlt jeder Tages- und Nachtzeit von
und zu Partys und Empfängen chauffierten und unsere zwei kleinen Feiern
zuhause, eine für unsere schwedischen Nachbarn und Freunde und eine
Grillparty mit deutschsprachigen Freunden kamen ebenfalls gut an. Da stand sie
also, unsere Seraina, bald 20 Jahre alt, Viel und Schnell-Autofahrerin, nach 5
Jahren in Schweden mit einem erfolgreichen Gymnasiumsabschluss in der
Tasche (auch wenn gut die Hälfte der Gymnasialzeit im Fernunterricht zu
erfolgen hatte!), zwar mit gerade frisch gebrochenem Herzen doch trotzdem
übersprudeln mit Lebensideen.
Dieser Moment des Utsprings, das Gefühl der Dankbarkeit, der Erleichterung
und der Bewunderung für Serainas grossartige Leistung war eines der ganz
prägenden, unvergesslichen Highlights für uns alle im 2021!

Ja, und dann kam der Sommer……….und wir hätten phasenweise 24 h am Tag
arbeiten können plus die Nacht dazu nehmen……16-18 h Tage waren der
Standart, wir hatten viel zu tun, alles passierte extrem spontan und kurzfristig,
war das Wetter gut hatten wir viele Gäste, war es schlecht, buchten alle ebenso

kurzfristig wieder ab, es war ein einziges Auf und Ab und wir mussten einfach
auf den stürmischen Wogen mitsegeln.

Im Wald war es ein unglaubliches Pilzjahr, ein unermesslicher Reichtum an
Eierschwämmli und Steinpilze und dies schon sehr früh bis spät in den Oktober
hinein! Mein Vater pflückte kiloweise Pilze, putze und trocknete sie, sie wurden
eingefroren, eingelegt und zu Strudel und Paj und Sosse verarbeitet. Auch Blauund Preiselbeeren sowie Pflaumen und Zwetschgen gab es sehr viele!
Ansonsten jedoch war es das schlimmste und traurigste Gartenjahr bisher!
Ich musste mich den Schnecken ergeben welche sich gefühlt millionenfach in
Grossfamilien hier angesiedelt hatten und irgendwann blieb uns aufgrund
Zeitmangels nur noch zu kapitulieren. Die Ausbeute war also überblickbar bis
karg; von 120 mühsam aufgezogenen Kohlrabipflanzen blieb uns genau 1
Frucht übrig, von 50 Kürbispflanzen 2 Kürbisse, gefühlt 4 Rüebli, null Zwiebeln,
null und gar nichts………
Für alle welche vom Selbstversorgertum träumen, es ist beileibe kein
romantisches Zuckerschlecken und wir sind dankbar, dass wir noch Alternativen
haben!
Der Nachbarort wurde anfang Juli
von stürmischen Unwettern
heimgesucht, wir hatten doch
riesiges Glück. Wir bekamen nur
einige Pfützen aufgrund des
Starkregens ab aber ansonsten
intakte Jurten, Gebäude und Wald
(der glücklicherweise zu einem
grossen Teil im März ausgelichtet worden war!) Als Folge
davon konnte unsere Eislieferantin nicht mehr produzieren und wir mussten
mitten in der Hochsaison dafür Lösungen finden! Also mutierten
die Dienstage zur Glacestängeli-Produktion!
Auch waren alle 10 unserer populären
Grillabende ausgebucht und das Wetter fast zu
100% auf unserer Seite! Diesen Sommer waren
wieder mehr und sogar viele Touristen unterwegs
und das Publikum und dessen Bedürfnisse sehr
vielfältig, total unterschiedlich und anspruchsvoll!
Gerade die Gäste aus den „südlicheren Gefilden“

trugen eine sehr eigenen Energie mit sich mit, für viele stellte Schweden das
Land der Freiheit dar, endlich wieder draussen, fast ohne Einschränkungen
leben…..
Unsere einheimischen, schwedischen Gäste jedoch fühlten und sahen das etwas
anders, denn ganz ohne Einschränkungen sind auch wir hier oben nicht durch
die Pandemie gekommen! Ein eher einseitiger Blick von aussen auf Schweden
und dessen Pandemie-Strategie und eine gefärbte Berichterstattung erschuf oft
seltsame Situationen.
Doch lassen wir diese Diskussion bleiben! Aus unserer persönlichen Sicht sind
wir sehr dankbar, dass wir uns hier in der südschwedischen Pampa relativ frei
bewegen durften, stets gesund geblieben sind und auch unser Tun zwar mit
Abstrichen aber doch immer wieder zum grössten Teil selbstgewählt den
Gegebenheiten anpassen konnten!
Für die wenigen doch sehr wertvollen
Besuche von Familie und Freunden
aus der Schweiz sind wir sehr
dankbar und gerade Flurina zerrt
sehr von den wenigen gemeinsamen
Tagen u.a. mit ihrem Gotti inklusive
Familie, Nani, Opa, jungen quirligen
Schweizer Volontärinnen und dem
Besuch von meinem Patenkind Anna
im Oktober, welcher zu einer
richtigen Teenie-Girls-Woche wurde!

Dem dichten, intensiven Sommer folgte ein ebensolcher September, was für ein
dichter Monat rückblickend!
Wir hatten mit den Einwanderungsbehörden zu kämpfen, eine lange, mühsame
und extrem kräftezehrende Geschichte, welche ich hier nicht ausbreiten
möchte! Doch sie prägte uns nachhaltig und wird auch die nächsten Monate und
Entscheidungen hier beeinflussen.
Doch zum Glück gab es viel zu tun, was uns Ablenkung und Nahrung zu neuem
Selbstvertrauen verschaffte: Wir hatten den jährlichen Sjömilladag zu feiern,
unsere Nachbarin hatte das halbe Dorf zu ihrem runden Geburtstag bei uns
eingeladen und wir waren gefordert mit vielen Extrabestellungen. Nebenher
hatte Flurina wieder mit der Schule begonnen und Seraina sich entschieden,
weiterhin im Coop in Åseda zu arbeiten und das Studium noch
etwas aufzuschieben.

Unser Hund Finn erkrankte und über
Wochen wussten wir nicht recht was ihm
fehlte! Es gipfelte schlussendlich in einer
(aufgrund der Pandemie 3x
verschobenen) Operation seiner Blase.
Ein krankes Haustier ist wie ein krankes
Kind, es hat uns viel Zeit, Energie, Tränen
und Geld gekostet doch wir sind täglich
dankbar, dass er es gut überstanden hat
und wir ihm diese Chance und er uns sein
Vertrauen und seine Liebe geschenkt
haben.

Daneben fand zeitgleich auch Heinrichs jährliches Retreat mit Teilnehmerinnen
aus der Schweiz statt, auch diese Woche ganz im Zeichen der PandemieUngewissheit! Werden die Reisebestimmungen noch dieselben sein zur Abreise
wie zur Anreise, die Testerei, Quarantäne, Ängste, Unsicherheiten überall…..
trotz alledem wurde es eine unglaublich dichte, erfahrungsreiche und heilsame
Woche welche auch uns persönlich deutlich aufzeigte, was wir eigentlich auch
noch zu tun hätten und wie unglaublich bereichernd es ist für uns, wenn
Menschen über mehrere Tage, Wochen auf und mit dem Platz leben und ihre
Spuren darauf und in unseren Herzen hinterlassen…

Ich bzw. die ganze Familie pendelte zwischen Kursjurte und
Küche und krankem Hund hin und her und versuchten alles
unter einen Hut zu bringen, was nicht wirklich gut aber doch
gelang…….und als Gipfel des Septembers kamen zum
letzten Wochenende noch 25 schwedische Gäste dazu um
sich zum Rådseld (Ratsfeuer) auf Juvengård zu
versammeln!
Summasummarum, was für ein knallendes, dichtes,
unglaublich berührendes Wochenende -intensiv, lehrreich,
wunderschön, super fordernd, kalt und dennoch
unvergesslich!

Fazit daraus, es wird auch im 2022 ein
Rådseld auf Juvengård geben und
überhaupt werden wir versuchen den
Fokus wieder vermehrt auf die Vermietung
der Jurten, unser Kurswesen und vor allem eigene Events zu legen! Das àlacarte Geschäft etwas anpassen, komprimieren dafür wieder mehr von dem
machen, was unsere Seelen und Herzen nährt.
Wie bereits im 2021 möchten wir versuchen jeweils zum Vollmond in unserem
neu gebauten Steinkreis eine Zeremonie zu halten und den Kreis an
Gleichgesinnten hier etwas vergrössern. Dank unseren neuen Freunden Maria
und Ove hat sich für uns der Zugang in die schwedische schamanische
Community ergeben und es fühlt sich so gut und getragen an.
Gerne möchte ich endlich meine Singkreis-Arbeit wieder aufnehmen und wer
weiss was sich daraus noch ergibt! Die Samen sind auf jeden Fall gesetzt!
Das wurden nun doch einige Zeilen mehr als gedacht!

Abschliessend ein RiesenDankeSchön
aus tiefstem Herzen an alle, welche uns aus der Ferne dank ihrer Solidarität
geholfen und mit aktiven Taten und grosszügigen Spenden durch dieses
herausfordernde Jahr und durch die Unsicherheit getragen haben, für
aufmunternde Worte & Mails, für einen anregenden, ehrlichen
Gedankenaustausch und für unbezahlbare Schweizer Überlebens-„ich ha Heiweh
nach de Bärge, nach Schoggi und nach Wy-plus Chäs-Frässpäckli“!
Dankbar bin ich auch für alle, welche uns „verlassen“ haben, für Beziehungen
welche aus-ebben durften um Platz für Neues zu machen genauso für neu
gewonnene Freunde und Netzwerke.

Dankbarkeit & Akzeptanz für das was gerade ist, sich gerade zeigt Motto und Lehre zugleich aus diesem bewegenden Jahr 2021!
Dass es keine Selbstverständlichkeit ist sondern ein Privileg, wenn genügend
Essen auf dem Tisch steht, man seine Gedanken frei äussern, seinen
Spazierweg und den Platz wo das eigene Bett stehen soll frei wählen darf!
Geduldet zu sein ist nicht gleich willkommen zu sein - gesund & heil zu sein ist
nicht gleich nicht krank zu sein!
Aufrecht und selbstverantwortlich gehen wir also hinein ins nächste Jahr, die
nächste 5 Jahres-Periode, heute ist der erste Tag vom Rest unseres zukünftigen
Lebens, packen wir es an!
Auf Wiedersehen, Wiederlesen, Wiederhören und hoffentlich auf WiederBegegnen und Umarmen im neuen Jahr!
Herzlichst von Juvengård, stellvertretend für die Familie - Jeannette
Ich hänge noch ein paar Bilder an von Momenten, welche ich nicht im Text
erwähnt habe, es war irgendwie also doch noch viel mehr als bereits
geschrieben… :-)

Flurina hat seit Oktober einen Praktikumsplatz im selben Coop wie Seraina und
arbeitet nun immer mittwochs da tatkräftig mit!
Zu Weihnachten hat Seraina ein
Schweineherz zum Sezieren erhalten, Finn
fand es durchaus auch interessant! Flurina
hingegen gefiel diese Anatomielehrstunde
weniger

750 Weihnachtsgeschenk-Kisten produzierten wir gemeinsam mit drei anderen
Mathantverkare; unser Beitrag eingelegte rote Zwiebeln, Senf und Mailänderli
(20 kg Teig von Hand ausgewalzt und ausgestochen, etwas irr, ich weiss……)

Mein ganz persönliches November-Highlight; endlich durften wir Amanda auf
Torsi besuchen, mal wieder zwei Nächte ausserhalb Juvengård übernachten und
sogar einem Livekonzert beiwohnen; Helen Sjöholm, eine der ganz grossen
schwedischen Stimmen dieser Zeit, unglaublich viel Seelennahrung für mich!
Falls es euch mal langweilig ist, Gabriellas Sång aus dem Film „Wie im Himmel“
von Kay Pollak (nicht nur seine Filme lohnen sich, er ist auch ein wunderbarer
Föreläsare!) sowie Du måste finns aus dem Musical „Kristina von Duvemåla“
lohnt es sich anzuhören!

Den Steinkreis von Ales stenar ganz im Süden Schwedens besuchten wir an
einem kalten, windigen Märztag gemeinsam mit Ove und Maria. Und Maria und
ich liessen uns an einem kalten Januartag ebenfalls ins Kulning (dem
schwedischen Herdenruf) einführen, wenn auch mit mässigem Erfolg ;-)

