
Jahresrückblick 2020


Nachdem mehr als eine Handvoll Personen den Wunsch geäussert haben (danke für diese 
Wertschätzung und euer Interesse!), wieder mal einen kleinen Lagebericht von uns auf Juvengård 
lesen zu dürfen, habe ich mich entschieden, dass doch ein Jahresrückblick auf dieses 
ungewöhnliche Jahr 2020 eine gute Idee wäre, et voilà.


Wir drei Mädels durften das Jahr 2020 mit einem dreitägigen 
Städtetrip nach Stockholm einläuten.  Am nachhaltigsten ist die 
Erinnerung an den Feueralarm im Hotel morgens um 6.30 Uhr, 
wo viele Gäste in ihren Pyjamas unruhig und gleichzeitig 
fasziniert im Innenhof die durchtrainierten schwedischen 
Feuerwehrmänner bewunderten. 

Auch die Dichte an Menschen, Häusern und das Tempo in der 
Gross-Stadt war uns Landeiern inzwischen eher fremd und 
Flurina war jeweils bereits zur Mittagszeit völlig überfüllt und 
gleichzeitig ausgepumpt aufgrund all der vielen Eindrücke. Wir 
leisteten uns einen Eintritt ins königliche Schloss und auch einen 
Besuch im ABBA-Museum, oj, da war die Energie plötzlich 
zurück und wir hatten ein paar Stunden lang wirklich richtig 
Spass! Flurina sang überall herzhaft mit, tanzte förmlich durchs 
Museum und viele andere Besucher taten es ihr gleich! Es war 
Spass und Leichtigkeit pur! Mir persönlich gefiel der letzte Teil 
der Ausstellung besonders gut, wo aufgezeigt wird, wie die 4 
ABBA-ianer nach ihrer Bandzeit musikalisch weiter wirkten! Vor 
allem die Musik aus dem Musical „Kristina von Duvemåla“, 
geschrieben von Björn och Benny, hatte mich total in seinen Bahn gezogen! Die Geschichte der 
schwedischen Auswanderer im 19. Jahrhundert, geschrieben von Vilhelm Moberg, welche ihr 
Glück in Amerika versuchten, gehört zum schwedischen Kulturgut wie die Kanelbulle 
(Zimtschnecke) zur Fika. Falls ihr Zeit und Lust hat, hört euch das Paradestück „Du måste finnas“ 
gesungen von der wunderbaren Helen Sjöholm an - einfach berührend! https://
www.youtube.com/watch?v=a2idVI73ais


Die nächste Erinnerung vom Frühjahr 2020 ist ein sehr starkes, glücklicherweise immer wieder 
noch präsentes Gefühl, ich erinnere mich sowas von präzise an diesen Moment und es hat mir 
lange Zeit durch die ersten Coronawogen Kraft gegeben!

Es war an einem Nachmittag in der ersten Märzwoche, einige Tage davor hatte ich es endlich 
geschafft, für mich und meine Bedürfnisse einzustehen und meine Winteranstellung in der 
Vorschule einen Monat früher als geplant zu beenden um mich etwas erholen zu können und 
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hoffentlich etwas ausgeruhter in die Sommerzeit starten zu können. Wir hatten erfolgreich unsere 
ersten Fondue-abende durchgeführt und das Winter-Brunchangebot war bei den Gästen 
ausgesprochen gut angekommen. 

Zusammen mit meinem Mentor aus dem Wirtschaftsförderungsprojekt „Framtidens ledare“ hatten 
wir endlich einen professionellen Businessplan inkl Swot-Analyse und einem perfekten Budget 
erarbeitet, ein Gesuch um eine Hypothek für die Finanzierung unseres Umbaus lag bei der Bank, 
die ersten Buchungs-Anfragen für Kurse und Sommerferien-Jurten-Gäste waren eingetroffen.

Ich ging mit Finn durch den Wald, die Sonne schien, es roch zum ersten Mal seit Monaten nach 
Frühling, nach Aufbruch, Neuanfang! Ein Sonnenstrahl kitzelte meine Wangen und ein Lied kam 
plötzlich über meine Lippen, ich erschrak richtiggehend, welche Wogen an Zuversicht und 
Lebensfreude mich plötzlich überkamen, ein Gefühl von „alles ist gut wie es ist“, im Hier und 
Jetzt, der ganze Weg und K(r)ampf hatte sich gelohnt…..


Zwei Tage später reiste Heinrich in Schweiz, das Okej zur Finanzierung des Umbaus lag auf dem 
Tisch und Dänemark schloss seine Grenzen! Co-vid zum ersten Mal in aller Munde, Heinrich weit 
weg, meine Mama soeben erst in Schweden angekommen…..

Drei Tage später entschied die Schweiz die Schulen und Deutschland die Grenze zur Schweiz zu 
schliessen! Heinrich entschloss kurzerhand, sich wieder nordwärts zu begeben und konnte 
gerade noch die deutsche Grenze passieren. Zum ersten Mal in seiner Schweden-Schweiz-
Reisegeschichte war er gezwungen, eine der grossen Fähren zu wählen und konnte nicht über 
den Landweg Dänemark passieren!

Wir zitterten ganz schön, aber es klappte alles und eine Woche nach Abreise war er bereits wieder 
zurück! Alle Kurse waren abgesagt, kein Einkommen generiert.

Am selben Tag hatten wir eine Email der Schweizer Botschaft erhalten; wenn man Kenntnis von 
Schweizer in Schweden hätte, welche nicht fix hier wohnhaft seien, soll man sie bitte dazu 
anhalten, sich schnellstmöglich zurück in die Schweiz zu begeben! 

Mama konnte nicht mehr zurück nach Kopenhagen und von da aus heimwärts fliegen also buchte 
ich ihr einen neuen Flug von Göteborg aus. Dieser wurde 7 mal verschoben, umgebucht und uns 
wurde auch geraten, sie doch nach Stockholm zu fahren um von da aus zu versuchen, spontan 
vor Ort einen Flug zu ergattern. Wir machten uns also erneut auf den Weg in die Hauptstadt, 
bekamen aber unterwegs die Mitteilung, dass keine Abflüge getätigt werden an jenem Tag!

Ständig kamen neue Emails mit geänderten Flugzeiten und -Routen, die Anspannung war gross.

Schliesslich fuhren wir dann doch nach Göteborg. Es war ein seltsames Gefühl, der Flughafen 
schien fast menschenleer, kaum Fahrzeuge, gegroundete Flugzeuge, leere Anzeigetafeln………. 
Doch es wurde uns bestätigt, dass ein Flug eingeplant sei mit Zielflughafen Zürich, allerdings 
wisse noch niemand, wo und wie oft dieser zwischenlanden werde!

Doch es war Mamas einzige Chance, trotz flauem Gefühl im Magen setzte sie sich in den Flieger, 
nach über einer Woche hin und her, Umbuchungen und Stornierungen. Wir waren alle sehr 
erleichtert als nach 2 Stunden der Anruf kam, dass sie nun in Amsterdam sei und ihr versichert 
wurde, dass sie von da aus direkt nach Zürich fliegen würden, wo sie nach weiteren 2 Stunden 
dann auch sicher gelandet ist.




Für einmal konnten wir förmlich spüren, wie gross die räumliche Distanz eben doch ist, gut 1600 
km zwischen Einsiedeln und Åseda und mit 2 Länder dazwischen, welche ihre Grenzen 
geschlossen hielten - ein seltsames Gefühl. Plötzlich war da nichts mehr von „Wir sind Europa“ zu 
hören, zu spüren. Alle schienen ihre eigene Angst-Suppe zu kochen und Austausch und 
Unterstützung über die Landesgrenzen hinaus schien plötzlich ein Ding der Unmöglichkeit! Wird 
dies gut kommen, ich persönlich hatte also mehr Bauchweh aufgrund der politischen, medialen 
Wortwahl als aufgrund des Virus.


Ende März musste dann auch Seraina zum ersten Mal auf Distanzunterricht umsteigen. Sie hatte 
zum Glück anfang März noch erfolgreich ihren Führerschein gemacht, bevor auch die 
Fahrprüfungen auf unbestimmt eingestellt wurden. Überhaupt, wir sind stolz auf unsere bald 20-
jährige! (AUCH) das Auswandern hat sie zu einer sehr reifen, verlässlichen, intelligenten und 
wissbegierigen, verantwortungsvollen jungen Frau geformt!


Flurina durfte (bis anhin) während der ganzen Pandemiezeit relativ uneingeschränkt die Schule 
besuchen, da Schweden Vor-, Grund- und Heilpädagogische Schulen normal geöffnet hielt. Dies 
war und ist unglaublich wichtig für sie, die täglichen Rutinen und Strukturen und der soziale 
Austausch! Hat sie doch hier draussen noch immer am wenigsten Möglichkeiten, neue Freunde zu 
finden! Im Vor-Sommer war es sogar so, dass ein Chauffeur zweimal täglich nur für Flurina die 60 
km Schulweg zwischen Åseda und Vetlanda zurücklegte. Wir rechneten eigentlich damit, dass es 
irgendwann hiesse, dass dies nicht rentabel sei, dass EIN Chauffeur inkl EIN ganzer Schulbus nur 
für EIN Kind mind 120 km hin und her fährt, aber weit gefehlt; man war richtig dankbar, dass 
wenigstens unser Kind noch „ein Stück Normalität“ aufrecht erhalten durfte und regelmässig zur 
Schule ging.


Die Arbeit am Umbau kam Ende März ebenso zum Erliegen, alle Buchungen für Kurse und 
Sommerferien waren inzwischen annulliert worden, Ostern stand vor der Türe! Dieses Hin und Her, 
welches damit begann, wurde und ist nach wie vor bezeichnend für unsere persönliche 
Coronalage, sollen wir, sollen wir nicht, was wenn, was wenn nicht……….

Sollen wir öffnen, mit welchen Einschränkungen, was denken die Gäste, was wenn wir erkranken, 
was wenn keiner kommt, wie viel Risiko ist dabei, was macht die Regierung, was die Länder um 
uns herum…………..




Während der ganzen Saison lagen diese Fragen, Zweifel, Ängste wie eine graue Wolke über 
unseren Köpfen!

Kurz, wir öffneten zu Ostern, wollten Optimismus zeigen um danach gleich wieder in den 
Winterschlaf zu gehen!

Die Lage war zu unklar, die Gäste verunsichert, es lohnte sich schlichtweg nicht.

Erst im Mai, als auch das Wetter freundlicher wurde und eine Öffnung der Gartenwirtschaft 
zuliess, kam wieder Leben ins Café!

Von da an ging es eigentlich täglich aufwärts und die eigentlichen Sommerferienwochen wurden 
richtig gut! So gut, dass wir es zu viert kaum mehr bewältigen konnten!

Freunde, Familie, Working guest, niemand war gekommen.

Zum Glück hatte sich eine Frau aus dem Nachbarsdorf, die liebe Silke gemeldet, welche sehr 
gastro-erfahren und soweit flexibel war, um uns spontan stundenweise unter die Arme zu greifen! 
So hatten wir also zum ersten Mal in der Juvengård-Geschichte offiziell eine Angestellte, welch 
ein grosser Schritt für uns. Und was ich damit also wieder alles lernen musste…Arbeitsgesetz, 
Lohnabrechnung, Steuern, Versicherung - aber ja, man lernt eben nie aus.


Wir durften eine grosse Zunahme an schwedischen, einheimischen Gästen verzeichnen und vor 
allem unsere Grill-Abende wurden zum absoluten Sommer-Renner! Schon vor Corona hatte ich 
die Idee vom „eigenen Buffet am Tisch“ mit mir rumgetragen und schliesslich fand ich auch die 
passenden Utensilien dazu. So kam es also, dass wir neun Grill-Abende ausgeschrieben hatten 
und neun mal total ausgebucht waren.

Dies rettete unseren Sommerumsatz zu einem grossen Teil sowie das gute Sommerwetter welche 
uns unter vielen Tage eine Bewirtung der Gäste draussen ermöglichte.

Doch die Saison zehrte noch mehr als sonst an unseren Kräften, 16-18-Stunden-Tage nur im Café 
waren die Norm, daneben die Heuernte, die Tiere, der Garten, die Wäsche, die ständige

Unsicherheit……….


Ja, den Garten hatten dann irgendwann die abertausend Schnecken und Kohlfalter übernommen, 
ausser Kartoffeln, Kürbis und laufend etwas Kräuter, Salat und Tomaten hatten wir nicht viel zu 
ernten! U.a. 50 vorsichtig vorgezogene kräftige Kohlrabi-Setzlinge sowie Dutzende andere Sorten 
wurden von den Schnecken einfach über Nacht aufgefressen. Ich hatte kein Mittel gegen sie und 
vor allem auch keine Zeit und Kapazität für Nachsaat oder andere Massnahmen.


Mit dem Ende der schwedischen Sommerferien war auch unsere Sommersaison mit einem 
Schlag vorbei! Von 150% Belastung auf ganz und gar nichts mehr innerhalb 24 Stunden.

Da spürte man dann richtig, dass eben die Touristen und Hausbesitzer aus dem restlichen Europa 
nicht unterwegs waren. Es passierte vielleicht drei Mal unter dem ganzen Sommer, dass ein 
Wohnmobil mit nicht-schwedischen Nummernschild vorgefahren ist. Schweizer Gäste, da erinnere 
ich mich genau an zwei Familien, eine belgische und einige deutsche und dänische Hausbesitzer, 



welche wir bereits kannten. Ansonsten wies die Kreditkarten-Statistik aus, dass 99.01% unserer 
Verkäufe von schwedischen Kreditkarten getätigt wurden!


Im Laufe des Herbstes lief das Business an sonnigen Wochenenden jeweils nochmals sehr gut, 
bei schlechtem Wetter sahen wir teilweise nicht eine einzige Nase.

Wir durften den Sommer mit einem Miniretreat mit drei Frauen aus der Schweiz abschliessen, 
welche sich mutig und unerschrocken nach Schweden aufgemacht hatten! Dies war ein grosses 
Geschenk für uns, es kam sogar soweit, dass noch spontan ein Schweizer Paar auf 
Hochzeitsreise hinzukam und für eine einzige Nacht während der ganzen Saison 2020 waren alle 
Jurten besetzt und die Seminarjurte in Gebrauch. Welche eine Freude, welche ein hoffnungsvoller 
Abschluss einer bewegten Saison! 

Auch das Wetter zeigte sich nochmals gnädig Ende September und wir waren zuversichtlich, die 
Jurten für einmal trocken abbauen und für den Winter einlagern zu können! Doch weit gefehlt, am 
letzten Kurstag, morgens um 6 Uhr kam der Regen und seitdem war es wohl nie mehr länger als 3 
Tage am Stück trocken! Somit stehen die Jurten auch diesen Winter auf der Wiese, werden 
regelmässig beheizt, inzwischen auch mit Entfeuchtern ausgestattet und letzte Woche mussten 
wir sie auch zum ersten Mal abschneien, also vom vom Dachschnee befreien.


Auch im 2020 mussten wir Abschied nehmen von geschätzten Tier-Freunden; im Frühling 
reduzierte der Fuchs unseren Hühnerbestand drastisch, unsere Katzen entwickelten sich zu 
mutigen Weltenbummlern und immer wieder mal war eine über Wochen verschwunden (Stand 
heute, alle 6 sind noch da!). Doch am dramatischsten war die Erkrankung von Jesper, unserem 
weissen Arabermischling. Nach einem futtermässig guten Winter, verlor er auf den saftigen 
Frühlingsweiden plötzlich an Elan und Gewicht, es kam Durchfall hinzu und in einem Eiltempo 
baute der arme Kerl massiv an Gewicht und Lebensmut ab! Unsere Veterinärin konnte erst nicht 
wirklich die Ursache finden, wir behandelten auf Verdacht, an meinem Geburtstag schien es ihm 
dann auch wirklich besser zu gehen. Doch am Mittsommermorgen lang er auf der Weide, nicht 
mehr in der Lage sich selbst zu erheben. Natürlich - Midsommar - die Veterinärin nicht im Dienst, 
auch sonst niemand zu erreichen! Doch unsere super Biobäuerin in der Nachbarschaft war wie 
immer tapfer zur Stelle und konnte ihn erlösen von seinem Leid. Grosse Trauer, Unverständnis, 
doch im Nachhinein stellte sich heraus, dass er wohl an der Schimmelkrankheit gelitten hatte und 
wir wohl nicht mehr viel für ihn hätten machen können. 




Boy blieb zurück! Glücklicherweise haben unsere Tiere ja einen gemeinsamen Offenstall, die 
Schafe und die Pferde verhalten sich bzw. leben wie eine Herde und vor allem eines unserer 
Gotlandschafe scheint überzeugt davon zu sein, dass sie ein Pferd ist!

Soweit also so gut!


Die Heuernte war ebenso gezeichnet von Ausfällen 
und Herausforderungen! Wir waren gezwungen uns 
einen neuen Mähbalken zu kaufen, investierten also in 
ein erprobtes italienisches Modell, welches nach 2 
Tagen bereits kaputt ging; ebenfalls ächzte unser 
Quad unter der Belastung und musste zur Reparatur 
(wo er dann fast 10 Wochen stand, da Coronabedingt 
ein Ersatzteil nicht geliefert werden konnte) und dann 
kam es tatsächlich soweit, dass wir mit unserem 
Hyundai auf dem Feld standen um den Anhänger zu 
ziehen! Aber auch der Startmotor des Hyundai gab 
mitten auf dem Feld den Geist auf, es war wie verhext! 

Etwa ein Drittel der Heuernte blieb aufgrund dieser 
Umstände in den Herbst hinein liegen und wartet nun 
im Garten auf seinen Einsatz als Kartoffelacker im 
nächsten Jahr.

Mein Nerv im rechten Arm war von der chronischen 
Überbelastung erheblich gereizt, ein Arzt wollte mich 
Mitte Juli, also in der besten Hochsaisons-Woche 
krank schreiben, was natürlich nicht funktioniert hat! 
Aber ich bezahlte gefühlt jede Minute Heurechen, Teig 
kneten oder Abwaschen mit einer Minute Schmerz in 
der Nacht!


Seraina wechselte schulisch hin und her zwischen 
Distanzunterricht und Schule während dem gesamten 
Herbstsemester; zum Glück konnten sowohl sie sowie ihr 
Freund Sten inzwischen sicher genug Autofahren um soweit 
flexibel und sicher hin und her zu kommen. Für ihre Matura-
Arbeit war sie gezwungen, gewisse Arbeiten im Labor 
auszuführen und dank sehr flexibler Unterstützung ihrer 
Lehrerin konnten sie und ihre Freundin Thea ihre Arbeiten 
durchführen und Bakterien genverändern und „zum Leuchten 
bringen“ lassen.

Doch den jungen Menschen geht momentan, vor allem sozial 
aber auch schulmässig viel ab und die grosse Unsicherheit 
allgemein sowie wie es an den Universitäten und Hochschulen 
zum Herbst hin aussieht, wie und ob die Aufnahmeprüfungen 
durchgeführt werden können, ob es Auslandaufenthalte oder 
Übergangsangebote geben kann usw. Zehrt an den Nerven, 
nicht unbedingt eine schöne Situation für unsere kommende 
Schulabgängerin!


Nach der Saison ist vor der Saison; da unser Angebot vom „Buffet am Tisch“ so gut angekommen 
war, wollten wir zum ersten Mal ein Weihnachtsgeschäft versuchen! „Tomten möter Christchindli“ 
sollte es heissen und geplant war, schweizerische und schwedische Weihnachtsspezialitäten zu 
vereinen und den Gästen in 5 Akten am Tisch mit all den Geschichten dazu zu präsentieren.

Wir wagten es, die Werbung dafür aufzuschalten und hatten kurzerhand 150 Buchungen an 
insgesamt 5 Adventswochenenden zu verzeichnen.

Wir sammelten und probierten Rezepte aus, schrieben Einkaufslisten, planten, kauften 
dutzendweise neue Weckgläster und Weihnachtsdekoration ein, schwelgten bereits in 
Weihnachtsstimmung!

Doch dann wurde es Mitte November und die Regierung beschloss neue verschärfte 
Massnahmen für die Gastronomie; da ging es wieder von vorne los, das Gedankenkarussel, sollen 



wir, sollen wir nicht, was ist richtig, was ist falsch, was sagen die 
Behörden in 2, 4 Wochen, wie reagieren und verhalten sich die 
Gäste, wie könnten wir die Auflagen umsetzten, was gewinnen, 
was verlieren wir……………. Unzählige schlaflose Nächte, 
Diskussionen, Streit, Tränen, Unsicherheit!

Wir entschlossen, alles abzusagen bzw. das Angebot um ein 
ganzes Jahr zu verschieben!

Die Gäste hatten grosses Verständnis und befürworteten unsere 
Entscheidung, was das Herz etwas leichter werden liess, aber 
gleichzeitig wussten wir natürlich, dass wir somit keine 
Wintereinkünfte erzielen können. Die Auflagen wurden nun weiter 
verschärft und im Nachhinein wissen wir, dass wir damals richtig 
entschieden haben.

Doch wir standen irgendwie erneut vor einem geplatzten Traum, 
wie sollte es nach diesem zwar besser als befürchteten aber nicht 
guten Sommer ökonomisch weitergehen!?  Es machte sich eine 
grosse Verzweiflung breit und beeinflusste uns als Individuen, die 
Beziehung, die Stimmung in der Familie, die Motivation und den 
Körper! Die meisten von Euch sind wohl zu einem grossen Teil ebenso mit all diesen - ich nenne 
sie mal keck - „Corona-Gefühlen inzwischen vertraut!





Wir entschlossen im Familienrat, unsere kleine Gårdsbutik / Hoflalden zum Adventsstübchen 
umzuwandeln (was jedoch an der Feuchtigkeit scheiterte) und an den Adventswochenenden 
Backwerk, Guetzli und Weihnachtsgodis anzubieten! Wir dekorierten den Gastraum im Café 
weihnachtlich, es wurde wie wild gebacken, geguezlet, Caramel und Fudge gekocht, Granola 
geröstet, kurz gesagt ein Riesen- Weihnachtsaufwand betrieben! Wir wollten den Menschen in 
und um Åseda etwas „normale“ Adventsstimmung ermöglichen und auch uns selber mit etwas 
Struktur und Weihnachtsgefühlen optimistisch und bei Laune halten, aufgeben ist einfach nicht 
drin! 

Doch das Echo war sehr bescheiden, die verschärften Empfehlungen der Behörden dämpfte die 
Stimmung massiv, aber die wenigen Kunden, welche uns an den grauen Tagen besuchten, waren 
den Aufwand dennoch wert, jedes Lächeln, jedes aufmunternde Worte (beidseitig) hat einfach gut 
getan! Und so durften wir auch noch einige Geschenkkörbe zusammenstellen und somit noch 
etwas Christchindli spielen. Doch wir wussten, dies allein wird uns ökonomisch nicht über die 
Runden kommen lassen!


Die Vorschule brauchte kein zusätzliches Personal, der Arbeitsmarkt aufgrund der Coronalage war 
und ist eh sehr angestrengt, viele sind auf Kurzarbeit, mehrere Branchen, u.a. die unsere fast 
komplett lahmgelegt……..




Nach vielen Tränen und langen Spaziergängen mit Finn im Wald tat ich, was ich eigentlich immer 
tue :-)

Ich ordnete meine Gedanken, atmete tief durch sang innerlich ein Lied und schickte einen 
Jeannette-Aufruf - das Herz auf der Zunge tragend - hinaus in die Welt mit der Bitte um 
Feedback, Hilfe, Ideen; hier bin ich, ich suche nach Arbeit und Möglichkeit um unseren Traum, 
unser Sein hier auf Juvengård zu retten, weiter leben zu lassen.

Dank meinem grossen Netzwerk lief das Telefon sogleich heiss, einige gute und gutgemeinte 
Tipps und Idee fanden den Weg zu mir, doch irgendwie wollte es doch nicht richtig passen.

Es vergingen drei, vier weitere Tage mit Atmen, Spazieren, vertrauen, den Alltag bewältigen, nicht 
aufgeben…….. da kam ein Anruf einer Mitsängerin aus dem Kirchenchor! Sie und ihr Sohn leiten 
die ortsansässige Wurstfabrik, Fredrik war ebenfalls ein Adept im Wirtschaftsförderungsprogramm 
und wir hatten uns daher im Vorfrühling 3-4 Mal an Veranstaltungen getroffen.

Er suchte spontan zwei Hände, welche ihn im Vor-Weihnachtsgeschäft unterstützen könnten und 
schlug vor, dass ich doch mal zum Probearbeiten kommen soll.

Natürlich stimmte ich zu. Zwei Tage später war es soweit, das Abenteuer Wurstfabrik begann. Oh, 
ja, ich hatte ja die Fabrik bereits einmal in Ruhelage gesehen aber in Produktionslage war es dann 
doch eine andere Nummer! Es war körperlich anstrengend, nur ca 6-8 Grad warm bzw eben kalt 
und ständig feucht.

Dann die grossen Maschinen, der Lärm, der Geruch nach Fleisch, Blut, Phosphat! Ich, welche 
gewohnt ist, fein und schön zu arbeiten, zu dekorieren, viel draußen zu sein bei Tageslicht, frische 
Luft zu atmen, in klimatisierten Räumen zum Kollabieren neige, stand also plötzlich in einer kalten, 
voll klimatisierten, kunstbeleuchteten Fabrikhalle, in Thermo-unterwäsche, Gummistiefeln, mit 
grossen Wasserschläuchen und Wurststopfern.

Doch mein eigensinniger Geist gestand es mir nicht zu, nach 
diesem Probemorgen „nein Danke“ zu sagen! Es war die einzige 
Möglichkeit, welche sich gerade zeigte und ich musste es 
einfach versuchen; aufgeben war keine Option! So sagte ich also 
ja, natürlich komme ich am Montagmorgen; 5 Uhr!

So hatte ich also drei Tage Zeit, die ersten Eindrücke zu 
verdauen, ich heulte, ich fluchte über mich selber, ging 
spazieren, wunderte mich über mich selber und heulte 
erneut……….

Montags um 4 Uhr ging der Wecker, um 5 Uhr stand ich auf der 
Matte und um 14.30 Uhr war der erste Tag erfolgreich geschafft 
und ich hatte gefühlt 100 neue schwedische Wörter gelernt 
(obwohl mir Schwedisch inzwischen fast leichter von den Lippen 
geht wie Deutsch und solche Texte wie diesen hier, die schrieb 
ich früher einfach kurz mal so und jetzt muss ich mir jeden Satz 
zweimal durch den Kopf gehen lassen und wahrscheinlich 
werdet ihr lustige Satzstellungen finden :-) 

Ich hatte also bereits am ersten Tage gelernt, Prinskorv zu 
knoten, Falukorv aufzureihen, hatte hunderte Kilo an Würsten 
rumgetragen, geputzt und ja, auch innerlich geflucht, gefleht, gezweifelt. Doch weder am ersten 
Tag noch bis dato bin ich kollabiert, noch an irgendwas gescheitert, ich lernte und lerne täglich, 
baue Muskeln auf, leide oft nachts an meinen Nervenschmerzen aber geniesse es, dass ich eine 
Aufgabe habe, dass ich selber,  mit meinen eigenen Händen und Fähigkeiten unsere Lage 
beeinflussen, verbessern kann, dass meine Arbeit geschätzt wird und der nicht grosse doch so 
wertvolle Lohn zumindest einen grossen Teil unserer festen Ausgaben deckt! Nun mal sehen, wie 
weit meine Wurstkarriere sich noch entwickeln wird!


Im Herbst stolperte ich auch Facebook per Zufall auf eine Ausschreibung für einen Reikikurs in 
der Nachbargemeinde Högsby! Warum nicht, dachte ich mir, ich brauchte mal wieder was 
anderes, etwas Input, andere Menschen, etwas, dass mich fühlen lässt, dass alles Gelernte und 
Erreichte aus dem „früheren“ Leben in der Schweiz irgendwie doch auch hier noch vorhanden 
ist…

Ich schrieb die Veranstalter Maria und Ove also an und wir merkten, dass wir noch viel mehr 
gemeinsam hatten und sie wurden ebenso ungemein neugierig auf uns, unseren Platz und unser 
Wirken! Also spontan zur Fika abgemacht, 4 Stunden gequatscht, Schwedisch, Englisch, mit 
Händen und Füssen und offenen Herzen!




Und ja, was soll ich sagen, inzwischen ist daraus eine Freundschaft entstanden, wir durften 
bereits mehrmals zusammen trommeln, Wintersonnenwende feiern, Ideen für gemeinsame Kurse 
entwickeln sich und es freut mich vorallem, dass auch Heinrich endlich hier etwas Anschluss zu 
gleichgesinnten Schweden und Möglichkeit zum Austausch findet!

Ebenfalls im Oktober war ich für zwei Tage unten in Blekinge und lernte, wie man Glacé herstellt! 
Es war ein toller Kurs und hat mir viel Spass gemacht, doch leider kam ich zum Schluss, dass die 
Lebensmittelhygiene-Bestimmungen in der momentanen Juvengård-Küche kaum einzuhalten sind 
und wollte ich in die Gelatoproduktion einsteigen, wäre ein weiterer Umbau und Investitionen 
nötig, dafür ist die Zeit momentan einfach nicht 
reif!


Nun denn, es gäbe wohl noch einiges zu 
berichten, doch ich meine, dies war in etwas 
das Wichtigste ;-)





Wir sind sehr ruhig in das neue Jahr gestartet; ich war 
traditionsgemäss krank, Flurinas 18. Geburtstag war mehr 
wie ein ganz normaler Tag aber natürlich wird es im Sommer 
noch eine grosse 18.5 Jahre Party geben, ansonsten wäre 
das ja nicht Flurina-style ;-)

Vor zwei Tagen hat uns mit rund 2 Wochen Verspätung auch 
noch ein Weihnachtspost-Stapel erreicht!

Von Herzen DANKE an alle, welche an uns gedacht haben, 
das wärmt das Herz!

Momentan liegt auch etwas Schnee, wir hoffen, er bleibt uns etwas erhalten!

Die nächste Saison wartet, vieles ist noch unklar, es ist schwer, die Motivation für grosse Pläne 
aufzubringen, Working Guest zu suchen, Werbung zu schalten aber ja, es wird schon 
werden….und ach ja, der Umbau ist inzwischen so gut wie fertig, 2 Duschen, 2 Toiletten, ein 
kleiner Aufenthaltsraum, die besten Voraussetzungen also für eine erfolgreiche Jurtensaison! Wir 
freuen uns darauf und auch auf hoffentlich viele Besucher, Gäste, Freunde, Umarmungen, lustige 
Stunden und etwas mehr Ruhe, Sicherheit, Frieden! 




PS; zur Berichterstattung über Schweden in den Medien oder der allgemeinen Coronalage habe 
ich mich bewusst nicht geäussert; ich möchte nur eines sagen, glaubt nicht alles was ihr über 
Schweden liest, es gibt immer verschiedene Blickwinkel ein und derselben Sache! 

Auch in Schweden gibt es Pro und Contra, Ängstliche und Verleugner, die ganze Facette!

Es ist mir ein Anliegen für das Miteinander statt Gegeneinander zu appellieren!

Wir sind bis dato gesund, haben jedoch viele Erkrankte im näheren Umfeld!

Wir wünschen EUCH Gesundheit, Geduld, Ausdauer, Hoffnung, Liebe und Toleranz! 

Var rädda om er - gebt euch Acht!


In Verbundenheit und mit herzlichen Grüssen von Juvengård!


Jeannette


Åseda, 11. Januar 2021


