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Die VBG ist ein christliches Netzwerk 
von Berufstätigen, Studierenden , 
Mittelschülerinnen und Mittelschülern.

Als Christinnen und Christen aus 
verschiedenen Kirchen teilen sie die 
Überzeugung, dass der christliche 
Glaube alle Lebensbereiche prägt 
und umfasst. Weil sie Gottes Liebe 
erfahren haben, wünschen sie sich, 
dass die Menschen in ihrem Lern- und 
Arbeitsumfeld ihm begegnen und seine 
Liebe ebenfalls kennenlernen.
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Seit ich vor rund 20 Jahren das erste Mal in Rasa war, 
verbrachte ich mit meiner Familie viele Tage im Campo. 
Mir war von Anfang an bewusst, dass dies nicht ein Ort 
wie jeder andere ist. Rasa ist einzigartig. Es ist entwe-
der Liebe auf den ersten Blick – oder man weiss nichts 
mit dem Ort anzufangen. Sichtbar wird dies auch unter 

den VBG-Freunden. Darunter gibt es richtige Rasa-Fans, aber auch solche, 
für die Rasa fremd bleibt. Zu welchem Schlag gehören Sie?

Mit dieser Festschrift möchten wir Sie an der Einzigartigkeit des Campo 
Rasa teilhaben lassen – an der Geschichte und Entstehung, aber auch an 
spirituellen «Schätzen», die zu diesem Ort gehören.

«Hier fühlen sich Menschen wohl und angesprochen, die nicht Komfort und 
Luxus, sondern Ursprünglichkeit und Einfachheit suchen», heisst es in einer 
Rasabroschüre von 1974 sehr treffend. Und weiter: «Nicht Betrieb und Zer-
streuung, sondern Stille und Sammlung, nicht Menschenwerk, sondern ein 
Stück unverdorbener Natur. Wer sich dieser Stille – auch innerlich – aussetzt, 
erfährt, dass unerwartet viele Fragen aufsteigen, die sonst unter unzähligen 
Aktivitäten verschüttet sind.»

Diese Wirkung entfaltet Rasa noch heute. Das zeigt sich auch in den Worten 
von Kursteilnehmenden, die ihr Erleben zu beschreiben versuchen:

«Rasa ist ein Segensort. Ein Ort, an dem man das Gefühl hat, (auch rein 
geografisch) näher bei Gott zu sein.»

«Rasa ist ein Ort, an dem sich Gott finden lässt. Die Zeit in Rasa fordert 
uns auf, Spuren Gottes im eigenen Leben zu suchen.»

Die VBG und das Campo Rasa
Von Benedikt Walker, leiter VBG
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«Rasa ist ein Ort der Ruhe und Stille, der Menschen einlädt, sich auf sich 
und Gott einzulassen.»

«Die Ruhe in Rasa führt einen in die Stille.»
«Nach einigen Tagen in Rasa kommen Fragen auf, die man im Trubel des 

Alltags nicht hat.»
«Die Zeit in Rasa ist nicht einfach Wellness, sondern auch eine körperli-

che Herausforderung.»
«Längere Zeit in Rasa fordert heraus. Sie zwingt einem zu Begegnungen 

mit sich selber und den Mitmenschen, die auch in Rasa leben. Diese Her-
ausforderung kann weiter gehen als einem lieb ist…»

Campo Rasa – ein Segensort

Neben dem grossen Geschenk des spirituellen Schatzes forderte das Cam-
po die VBG vielfach heraus. Betriebswirtschaftlich hätte das Campo ohne 
die vielen grosszügigen Spendend und Darlehen nie überleben können. 
Immer wieder konnten Projekte nicht umgesetzt werden, etwa die Vision des 
VBG-Pioniers Hans Bürki, die ehemaligen Ställe zu Stille-Hütten umzubau-
en. Dennoch wurde das Campo über alle die Jahrzehnte zu einem wichtige 
Bestandteil der VBG. Rasa ist eine wertvolle Ergänzung zur Casa Moscia am 
See und für viele VBG-Freunde ein wichtiger Ausgleich zum Alltagsstress.

Mein Anliegen ist es, dass es uns immer wieder gelingt, diesen einzigartigen 
Ort auch jungen Menschen zu zeigen und sie an diesem Schatz teilhaben  zu 
lassen – damit Rasa auch in zwanzig Jahren noch ein Segensort sein darf.

Mit freundlichen Grüssen und Gottes Segen

Dr. Benedikt Walker, Leiter VBG
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Peter und Cornelia Flückiger haben 

das Campo Rasa bis 2012 zusam-

men mit der Casa Moscia geleitet. 

Eine Bilanz.

Das Campo Rasa gibt es länger als 
wir alt sind. Das macht uns Ein-
druck und flösst uns auch etwas 
Respekt ein. Wir achten und wert-
schätzen den Mut, die Vision und 
die Fähigkeiten zur Umsetzung 
der Gründer- und Aufbaugenera-
tion. Viel Frucht ist seither daraus 
erwachsen. Deshalb gefällt uns 

auch der damals gewählte Name 
«Campo Rasa» sehr gut. Er bedeu-
tet wörtlich «Feld Rasa» und weist 
damit auf ein landwirtschaftliches 
Grundstück hin. Jedes Feld, auch 
das Campo, muss zwingend bear-
beitet werden, um mehrfach und 
längerfristig Frucht zu bringen. Das 
geschieht weder automatisch noch 
selbstverständlich. Es ist vielmehr 
die Folge einer Idee, die beharrlich 
umgesetzt und verwirklicht wird. 
Dabei müssen äussere Umstände 
und Ressourcen beachtet und in die 
Planung miteinbezogen werden. Es 
ist aber letztlich Gott, der Frucht 
entstehen und wachsen lässt.

Ein Neuanfang

Vor dreieinhalb Jahren, im Septem-
ber 2008, in der Zeit der Krise im 
Campo Rasa, waren wir an einem 
herrlichen Septembertag im fast 
leeren Rasa. Wir wünschten uns, 
dass das Campo weitergeführt wird. 
Uns schien, dass so viele konkre-
te Werte geschaffen worden sind, 
die weiter zu erhalten, zu gestalten 
und zu nutzen wären. Zwar konnte 

Das Campo Rasa heute: 
Erfahrungen–Erinnerungen–Gedanken
Von Peter und Cornelia FlüCkiGer, 
leitunG VBG-kurs- und Ferienzentren
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Das Campo Rasa heute: 
Erfahrungen–Erinnerungen–Gedanken
Von Peter und Cornelia FlüCkiGer, 
leitunG VBG-kurs- und Ferienzentren

vieles nicht so bleiben, wie es seit 
Jahren war, wenn es seinen Auftrag 
als Rückzugsort und Gästehaus wei-
terhin erfüllen sollte. Es bedeutete 
die stärkere Anbindung an die Casa 
Moscia, wie es in den Anfängen war. 
Zusammen mit der VBG-Leitung 
und dem Vorstand entschieden wir, 
uns für dieses Projekt zu engagie-
ren. Wir waren uns bewusst, dass 
dies ein Wagnis mit offenem Aus-
gang sein würde.

Zuerst musste genau hingeschaut 
und dann «aufgeräumt» werden. Ei-
niges hatte sich angesammelt, das 
nicht mehr lebendig, sinnvoll und 
nützlich war. Dies bedeutete auch 
einen Neuanfang für die Mitarbei-
tenden. Einer der ersten, der sich ge-
winnen und begeistern liess, war An-
dreas Seifert, der im Februar 2009 
unter widrigen Winterbedingungen 
angefangen und durchgehalten hat-
te. Er ist zu einem tragenden Mitver-
antwortlichen geworden.

Das Campo lebt wieder auf

Vieles haben wir seither in Angriff 
genommen, in Ordnung gebracht, 
saniert oder neu aufgebaut. Etli-
ches in Verbindung mit der Casa 
Moscia. In der Administration, der 
Réception, im Einkauf, bei Mitar-
beitenden und im Wissenstransfer 
konnten so Synergien genutzt wer-

den. Weitere Mitarbeitende sind 
dazu gekommen und haben sich 
aktiv, überdurchschnittlich enga-
giert und loyal eingebracht. Dafür 
wir sehr dankbar. Besonders freut es 
uns, dass die Holzer- und Handwer-
kerwochen wieder gut besucht sind. 
Langjährige und neue Teilnehmende 
helfen mit, das Campo Rasa und sei-
ne Umgebung zu erhalten, zu pfle-
gen und zu nutzen. Viel Holz wurde 
seither geschlagen und zu Brennholz 
verarbeitet. Genug für die nächste 
Zeit. Aufgegeben wurde hingegen 
die eigene Berglandwirtschaft. Sie 
ist nicht mehr praktikabel und über-
lebensfähig. Einige Parzellen wurden 
verpachtet, andere werden als Wei-
deland für Grauziegen genutzt. Neu-
es Vertrauen konnte im Freundes-
kreis und im Dorf aufgebaut werden.

Heute ist die Ausgangslage gut, um 
das Campo Rasa als «Refugium», 
als Schutzraum und einzigartige 
Ferienoase weiterzuführen. Es soll 
ein Gefäss bleiben, wo Menschen 
zur Ruhe finden, Gott Raum geben 
und Vision, Kraft und Zuversicht 
für ihre Beziehungen und ihren Le-
bensalltag gewinnen.



50 jahre campo rasa8

Fasziniert von Rasa

Wir sind fasziniert von diesem Ort 
und begeistert von der Entstehung 
und Entwicklung des Campo. Früher 
besuchten und leiteten wir Kurse zu 
zweit – jetzt haben wir als Familie 
in Rasa ein Zuhause gefunden und 
freundschaftliche Beziehungen ge-
knüpft. Jedes Jahr haben wir in Fami-
lien- oder Ora et labora-Kursen mitge-
arbeitet, die Tiere versorgt, gefeiert, 
die Gegend erkundet. Bis heute erle-
ben wir Unvergessliches!

Kathrin, Andres, Flurina und 
Simon Müller Egli, Schaffhausen

Klassenlager mit geistig behin-
derten Jugendlichen

Die wohlwollend freundliche Atmo-
sphäre in Rasa, verbunden mit der 
Wertschätzung durch das Team, wirk-
te sich immer positiv auf die Lager-
stimmung aus. Die Jugendlichen sind 
viel ausgeglichener und zufriedener 
als sonst. Besonders schätzten sie je-
weils die Ruhe im autofreien Rasa, 
die Möglichkeit zur Mitbetätigung im 
Garten und die wunderbare Natur.

Sibyl Ruther, Schulleiterin Heilpädagogische 
Schule Zürich-Nord, Regensdorf

Das Campo und seine Gäste
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Das Campo und seine Gäste

Rasa von 1968-2010

Ich freute mich immer, mit Männern 
oder auch Frauen in der herrlichen 
Umgebung von Rasa zu arbeiten. Bu-
chenstämme zu verarbeiten verlangt 
Kraft von Muskeln und Maschinen. 
Jeder konnte in seinem ihm entspre-
chenden Tempo ohne Druck arbeiten. 
Für mich war es schön, immer wieder 
neuen Menschen zu begegnen. Ge-
meinsame Arbeit hilft Männern, ein-
ander näher zu kommen, sich gegen-
seitig zu helfen und zu achten. Das öff-
net den Weg zu guten Gesprächen über 
Lebens- und Glaubensfragen.

Robert Wäspi, 1932, pensionierter 
Elektroingenieur, Seuzach

Action, Fun, Wellness?

Nein! Stille, Zumutung, Begegnung 
mit Gott und mit sich selbst? Ja!
Rasa liegt nicht jedem Menschen. Für 
Angebote, bei denen sich geistliche 
Aufbrüche vollziehen, ist Rasa über-
aus hilfreich. Ich kenne keinen Ort, 
der für Stille und Besinnung so viel 
Schutz bietet. Rasa ist einzigartig, un-
verzichtbar. Darum bin ich mit meinen 
Kursen immer wieder da!

Wolfgang J. Bittner, 65, Pfr. Dr. theol., 
Zürich und Berlin.
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Geschichte
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Terra Vecchia

Das Alpendörfchen Rasa im 
Centovalli, zwei Fussstunden von 
Intragna entfernt, lag zuerst an der 
Stelle, wo das heutige Dorf «Terra 
Vecchia» angesiedelt ist, am Fuss-
weg nach Palagnedra. Woher ge-
gen Ende des 16. Jahrhunderts die 
ersten Bewohner gekommen sind, 
weiss man nicht mit Gewissheit. 
1643 wurde Terra Vecchia zu einer 
selbständigen Pfarrei. In der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
zählte diese etwa 200 Seelen, hun-
dert Jahre später nur noch etwa 
100. Immer mehr Leute verliessen 
Terra Vecchia. Ein Teil von ihnen 
siedelte sich im heutigen Rasa an.

Rasa

Die Gemeinde Rasa ist eine der 
kleinsten des Tessin und eines der 
von der Entvölkerung am stärksten 
betroffenen Dörfchen. Sie besteht 
aus ein paar Häusern auf einer Ter-
rasse an den Hängen des Gridone, 
auf 900 Metern Höhe.

Die schöne Kirche und ihre Umge-
bung erwecken den Eindruck eines 

gewissen Wohlstandes. Um 1630 
begannen die Rasaner nach Livorno 
auszuwandern, wo sie ein Monopol 
als Lastenträger im Hafen besas-
sen. Andere gingen nach Mailand 
und Rom und gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts nach Amerika. Die 
im Dorf verbliebenen Leute, haupt-
sächlich Frauen und Kinder, widme-
ten sich der Landwirtschaft.

Die Brücke von Salmina

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
beschlossen die Einwohner von 
Corcapolo, eine Brücke über die 
Melezza zu bauen. Nach ersten 
misslungenen Versuchen, eine Brü-
cke zu schlagen, wurde am 13. Juli 
1873 die erste an Drahtseilen auf-
gehängte Brücke des Tessins ein-
geweiht. 1976 wurde sie durch eine 
Neukonstruktion ersetzt.

Seilbahn Verdasio - Rasa

Schon 1928 sprach man davon, 
Rasa als letzten Ort des Tessins 
mittels einer Strasse oder Seilbahn 
zu erschliessen. 1957 wurde endlich 
die erste Seilbahn erbaut. Am 4. Mai 

Rasa – 
ein spezielles Dorf im Centovalli
Von Fritz imhoF
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1979 wurde die renovierte Bahn 
mit doppelter Nutzlast in Betrieb 
genommen.

Pfarrer Carlo Prada schreibt über 
die Pfarrei Rasa:
«Rasa, wahrscheinlich werden viele 
Tessiner nie erfahren, welch zauber-
haftes Dorf du bist, werden nie deinen 
ruhevollen Frieden geniessen, werden 
nie Narzissen auf deinen Maiwiesen 

pflücken ... In sommerlicher Frische, 
im Schatten deiner jahrhunderteal-
ten Kastanienbäume riechen wir den 
Duft deiner Blumen und hören dein 
Herz schlagen, welches wieder stärker 
schlägt, seitdem die Seilbahn deine 
Wiesen erreicht hat.»1

1 Aus einem Tessiner Zeitungsartikel, 
erschienen 1957, kurz nach dem Bau der 
Seilbahn
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Hinter dem Campo Rasa steht die 

Erfolgsgeschichte eines Tessiner 

Bergdorfs, das wohl weiter zerfallen 

wäre, hätte nicht ein Stadtmensch 

namens Hans Bürki, Mitbegründer 

der VBG und später international be-

kannter Redner und Autor, einen Ort 

gesucht, der Menschen in die Stille 

und Kontemplation führen könnte. 

Ein einsamer, visionärer, mutiger 

Entscheid verhalf damit der VBG zum 

Juwel Rasa.

Hans Bürki, VBG-Mitbegründer 
und erster Heimleiter von Moscia, 
suchte als Ergänzung zu den Kur-
sen in Moscia «Stille Hütten» zur 
persönlichen Vertiefung der Glau-
bensinhalte. Auf seinen einsamen 
Wanderungen traf er 1962 in Rasa 
ein junges Ehepaar, das den gesam-
ten Besitz verkaufen wollte, darun-
ter das heutige Cá dal Sóo und die 
Casetta, zwei vom Zerfall bedrohte 
Häuser und acht Ställe. Zu den Häu-
sern kamen rund 100’000 m2 Land, 
aufgeteilt in viele Parzellen.

Der Preis für die Liegenschaften 
betrug 27‘000 Franken. Sie müss-

ten das Geld sofort haben, weil sie 
auswandern wollten, beschieden 
die Verkäufer. Hans bat den VBG-
Zentralrat um Zustimmung, doch 
dieser lehnte ab. Die VBG könne 
sich nicht zwei Heimstätten leisten, 
und erst noch so nahe beieinander.

Da er selbst über wenig Mittel ver-
fügte, fragte Bürki seine vier Kin-
der, ob er ihre Sparbüchlein verwen-
den dürfe. Mit ihrer Zustimmung 
kam der Kauf zustande. Ein halbes 
Jahr später stimmte der Zentralrat 
doch noch zu und bewilligte auch 
den Kauf des baufälligen «Palazzo» 
zum Preis von 5000 Franken.

Bereits im April 1963 fand bei 
Schnee und Regen das erste Baula-
ger unter der Leitung von Hansruedi 
Koller statt. Die Teilnehmer richte-
ten ein WC, eine Küche sowie eine 
Waschanlage im Freien für das im 
Sommer 1963 geplante Arbeitsla-
ger ein. Von Juli bis Oktober fan-
den solche Lager mit Teilnehmern 
aus der VBG und dem christlichem 
Friedensdienst – oftmals dreispra-
chig – statt.

Ursprüngliche Vision:
Stille Hütten
Von hansruedi koller
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Das Campo Rasa, wie es heute steht, 

wäre schlicht undenkbar ohne die 

Tausenden von freiwilligen, jünge-

ren und älteren Helfern, die seit 50 

Jahren immer wieder mit Freude ihr 

Wissen und ihre Arbeitskraft zur Ver-

fügung stellten und noch stellen.

Der Lohn für die harte Arbeit in 
Arbeitslagern, Heu- und Holzer-
wochen war Kost und Logis. In 
mehrmonatigen Einsätzen im Sai-
sonteam kam ein bescheidenes 
Sackgeld hinzu. Allen diesen Hel-
fern sei an dieser Stelle von Herzen 
gedankt. Weil in dieser Broschüre 
mein Name so oft erwähnt wird, 
drängt es mich, von den vielen 
Menschen, die mittrugen, einige 
namentlich zu erwähnen.

Allen voran Hans Bürki, den Ent-
decker von Rasa. Er kaufte 1962 
in einem einsamen und visionären 
Entscheid mit dem Spargeld seiner 
Kinder den gesamten Besitz eines 
Rasaners: zwei Häuser, acht Stäl-
le und ca. 80’000 m2 Land. Horst 
Faltz, ein junger Ing.-Arch. aus 
Deutschland. Ohne ihn hätte ich die 
Arbeitslager von Juli bis Oktober 

1963 nicht durchstehen können. 
Das Dach der Kapelle beruht auf 
seiner Berechnung und handwerkli-
chen Ausführung. Während meines 
Israelaufenthalts leiteten Robert 
Constam, Hansruedi Bolliger 
und Robert Kübler die Arbeitsla-
ger zur Vollendung von Cá dal Sóo 
und des Palazzo.

Von 1969 bis 1974 walteten «Rasa-
Hostessen» während der Saison in 
der Casetta, um die Gäste zu emp-
fangen und für «Ordnung» zu sor-
gen: Evi Wittwer, Vreni Boiler, 
Susi Günther, Jürg und Edith 
Denzier, Rene und Hedi Riva. 
1974 waren Pfr. Michael und 
Gerlind Kattmann mit zwei Söh-
nen die ganze Saison dabei. Ihm 
verdanken wir die Einführung der 
naturalen Meditation. Sie öffnete 
uns die Augen für die Sprache der 
Schöpfung. Familie Jürg und Iris 
Steinlin, Familie Andreas und 
Rita Schmid, Familie Streckei-
sen, Familie Wieland, Marian-
ne Marti, Wolfgang und Erika 
Küng, Sie alle und noch viele weite-
re Menschen prägten Rasa auf ihre 
Art. Soli Deo Gloria!

Das Wunder von Rasa
Von hansruedi koller
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Hansruedi und Gerda Koller haben 

einen spannenden Weg hinter sich. 

Sie begannen als Hauseltern eines 

VBG-Studentenwohnheims, arbeite-

ten drei Jahre in israelischen Kibbu-

zim und prägten sodann das Campo 

Rasa spirituell. Hansruedi auch als 

Architekt und Bauführer.

Von Fritz imhoF

Bevor Hansruedi Koller (geb. 1930) 
Hansruedi Brugger und später 
durch ihn Hans Bürki begegne-
te, war er nicht vom christlichen 
Glauben geprägt, sondern von der 
Anthroposophie. Beeindruckt von 
der Persönlichkeit Hans Bürkis und 
von Vorträgen der holländischen 
Evangelistin Corrie ten Boom Iiess 
er sich 1953 von Jesus Christus in 
die Nachfolge rufen. Und bei einem 
Aufenthalt in der Casa Moscia liess 
er sich dazu berufen, einen Teil sei-
nes beruflichen Weges in den Dienst 
des Meisters zu stellen.

Nach dem Abschluss seines Archi-
tekturstudiums an der ETH trat 
Hansruedi vorerst als Partner ins 
Büro von Architekt Robert Con-
stam ein. Neben dieser Arbeit über-
nahm er zusammen mit seiner Frau 
Gerda, einer Lehrerin, die er 1959 
geheiratet hatte und die ihn fortan 
kräftig unterstützen sollte, die Lei-
tung des VBG-Studentenhauses an 
der Attenhoferstrasse in Zürich. Er 
erinnert sich noch gut daran: «Ei-
nen Tag nach dem Einzug kam un-
sere erste Tochter zur Welt.»

Das junge Ehepaar fungierte als 
Hauseltern, kochte für die Be-
wohner, sorgte für eine einfa-
che geistliche Struktur und war 
Ansprechperson für Lebensfragen 
der Studierenden. Zudem besuchte 
Hansruedi als «VBG-Reisesekretär» 
die Studentenbibelgruppen in Basel 
und Bern. Er blieb jeweils einige 
Tage vor Ort und leitete Bibelstu-
dien. «Ausserdem hatte ich ein of-

Vom Kibbuz ins
Campo Rasa

Gerda und Hansruedi Koller
leitunG CamPo rasa Von 1974-1984
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fenes Ohr für die Anliegen der Stu-
dierenden.»

Projekt Nes Ammim

Nach der Schliessung des Studen-
tenheims an der Attenhoferstrasse 
stand eine neue Herausforderung 
an: Hansruedi Koller sollte als Ar-
chitekt die Siedlung Nes Ammim 
in Israel aufbauen: ein christliches 
Dorf als Zeichen der Solidarität 
und als kleiner Beitrag zum Aufbau 
des Landes. Die Mitarbeit in Nes 
Ammim dauerte aber nur ein hal-
bes Jahr, dafür wechselten Kollers 
für drei Jahre in zwei Nachbarkib-
buzzim. Sie arbeiteten in Orangen-
plantagen und Hansruedi auch als 
Assistent eines bewährten Kibbuz-
Architekten. Nach vielfältigen und 
beglückenden Erfahrungen kehrten 
sie nach dem Sechstagekrieg Ende 
1967 in die Schweiz zurück.

In Weisslingen im Zürcher Ober-
land fand die inzwischen fünfköpfi-
ge Familie ein Haus. Zusammen mit 
drei Kollegen gründete Hansruedi 
die «Architektengruppe 4». Doch 
die Erfahrung des gemeinsamen 
Lebens bewegte Hansruedi und 
Gerda weiterhin. Und dafür bot 
sich eigentlich das 1962 von Hans 
Bürki entdeckte und für die VBG er-
schlossene Campo Rasa an. Dieses 
wurde während des Sommers von 

Gruppen genutzt, ohne dass eine 
permanente Leitung vor Ort war. 
Das konnte auf die Länge nicht gut 
gehen. Eine dauerhafte Präsenz vor 
Ort war dringend angesagt.

Gemeinsames Leben

Nach einem Jahr Diskussionen 
über die Zukunft des Projekts sand-
te die VBG 1974 die Familien von 
Hansruedi Koller, Renato Domiczek 
und Michael Kattmann nach Rasa. 
Sie sollten zusammen mit einem 
Saisonteam und Freiwilligen die fäl-
ligen Bau- und Umgebungsarbeiten 
vorantreiben, ein gemeinsames Le-
ben aufbauen und dem Ferien- und 
Kursbetrieb eine Struktur geben.

Eine spannende Zeit organisato-
rischer Herausforderungen sowie 
geistlicher Auseinandersetzun-
gen und Erfahrungen folgte. 1975 
schrieb Hansruedi Koller in der 
Moscia-Rasa-Zeitung dazu:

«Der besondere Akzent von Rasa 
wird darin gesehen: kleinere Grup-
pen, einfacherer Lebensstil, ganzheit-
liches, elementares Menschsein und 
Christsein, lernen durch wachstüm-
liche Einsicht und Einüben am Ort.»

Das Leiterteam bewegte damals 
Fragen wie: Wo wird das gemein-
same Leben der Christen sichtbar? 
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(«Daran werden alle erkennen, dass 
ihr meine Jünger seid, wenn ihr Lie-
be untereinander habt.») Welches 
sind die sinnvollen Alternativen 
zur überbordenden Konsumhal-
tung und zum Immer-mehr-haben-
Wollen? Wie können wir uns in die 
bestehenden Dorfstrukturen ein-
fügen, wenn wir nicht selbst beim 
Aufbau Hand anlegen?

Die VBG und die Menschen in 
Rasa

Die Bevölkerung von Rasa nahm den 
verstärkten Einsatz der «Bibelgrup-
pen» positiv auf. Das Komitee «Pro 
Rasa», das sich für die Erhaltung des 
Bergdorfes einsetzt, dankte der VBG 
1974 in einem Brief dafür, «dass es 
durch euer Verständnis, eure Mitar-
beit und euren Geist der Solidarität 
gelungen ist, Rasa in seinem Charak-
ter als einladendes und stilles Berg-
dorf intakt zu halten.»

Das Team organisierte Arbeitsla-
ger, bei dem die Häuser Forno und 
Fonte ausgebaut und das Haus 
Rocca praktisch neu gebaut wurden. 
Und es leitete Kurse und Ferienwo-
chen. Das Leitmotiv hiess: «Sich der 
Liebe Jesu aussetzen und andere 
daran teilhaben lassen.» Doch die-
ses gemeinsame Leben erwies sich 
als schwieriger als angenommen. 
Das gegenseitige Annehmen der 

unterschiedlichen Charaktere wur-
de belastender, die täglichen Aus-
sprachen immer karger. Nach fünf 
Jahren drohte der Abbruch des Ex-
periments. Koller: «Wir waren am 
Ende unserer Liebesfähigkeit.» Die 
Familie Domiczek wollte abreisen, 
Kollers drohte die Kündigung, weil 
das Ziel des gemeinsamen Lebens 
nicht erreicht worden sei.

Durch die Krise hindurch

Doch so weit sollte es nicht kom-
men. Durch die Hilfe von «VBG-
Brüdern» gelang eine gründliche 
Klärung, die in ein gegenseitiges 
Schuldbekenntnis einmündete. Die 
gedrückte Stimmung verwandelte 
sich von einer Stunde auf die ande-
re in eine herzliche Verbundenheit. 
«Durch das Eingeständnis unseres 
Scheiterns konnte uns Jesus seine 
Liebesfähigkeit schenken», bilan-
ziert Hansruedi Koller. Er erinnerte 
sich an einen Ausspruch von Hans 
Bürki: «Es scheint nicht ohne Zer-
bruch zu gehen.» Koller: «Unsere 
Ich-Bezogenheit, unser Verharren 
in alten Lebensmustern musste zer-
brochen werden.» Und tatsächlich: 
Nach dieser Einsicht veränderte 
sich die Atmosphäre schlagartig:

«Die zweiten fünf Jahre unseres Zu-
sammenlebens waren geprägt von 
bleibender Zuneigung, Vergebungs-
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bereitschaft, vom besseren Hören 
aufeinander und sofortiger Bereini-
gung auch kleinster Verstimmun-
gen», erinnert sich Hansruedi Koller.

Auch nach über 30-jähriger Tren-
nung ist seine herzliche Beziehung 
zu Renato Domiczek, der heute 
noch in Rasa als Künstler tätig ist, 
nicht verblasst. Gemeinsame Aus-
stellungen mit Werken aus der 
Raku-Töpferei von Domiczek und 
den Bildern von Koller oder mit Ke-
ramik von Evi Kienast zeugen bis 
heute davon.

Hansruedi und Gerda Koller haben 
die Rasa-Erfahrungen in eine kon-
templative Spiritualität geführt, 
von der bis heute Menschen in Kur-
sen und Einzelberatungen in einem 
speziell dafür ausgebauten Estrich-
raum in ihrem Haus in Zürich-Wie-
dikon profitieren.

Ist der Traum von Rasa gelungen? 
Dazu Hansruedi Koller: «Wenn ich 
in unserem damaligen Prospekt 
nachlese, fällt mir auf: Viele schö-
ne und grosse Worte. Gott sei Dank 
sind sie mir vergangen. Der Traum 
war auch überdimensioniert: Bru-
derschaft auf Lebenszeit, Haus der 
Stille, selber zur Ruhe kommen, 
um andere darin anzuleiten. Naja. 
Und doch! Das Herzstück gelang. 
Wir schrieben: ‹In erster Linie geht 
es uns um ein möglichst einfaches 
Zeugnis der Liebe Jesu.› Aber son-
derbar: es gelang nicht wegen uns, 
sondern gegen uns. Gerade dann 
nämlich, als wir mit unserer Liebes-
fähigkeit am Ende waren, legte er 
uns seine Liebesfähigkeit bei. Und 
das immer wieder, wenn wir nur be-
reit waren, unsere ‹selbstgebastelte 
Liebe› loszulassen.»
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«Die Berge verkünden: ER IST HERR! 

Die ganze Schöpfung redet von der 

Herrlichkeit des Herrn…» Hier, in 

diesen Bergen,  wollten und durften 

wir als Campo-Lebens- und Arbeits-

gemeinschaft dazugehören.

Von iris und JürG steinlin

Ich wusste damals nicht wirklich, 
wer Jesus und Gott, der Vater, wa-
ren und für welch innige Beziehung 
zu ihnen ich erschaffen wurde, ob-
wohl ich glaubte, ich wüsste es.

Doch fanden wir Gunst bei Gott, der 
uns feine Mitarbeiter-Ehepaare ins 
Kernteam an unsere Seite stellte, 
zuerst Heinz und Silvia Boiler, spä-
ter Emanuel und Renate Wieland. 
Sie waren mehr als nur Mitarbeiter 
– sie wurden zu unseren Freunden, 
die auch in Stürmen treu zu uns 
standen als Ermutiger, Ermahner, 
Berater, Mitgestalter. Gunst erleb-

ten wir auch in den guten Belegun-
gen der zahlreichen Campo-eigenen 
Kursangeboten während des gan-
zen Jahres, besonders in den bei-
den Herbst-Seminaren «Herr, lehre 
mich beten».

Wo Menschen geistliche Einheit su-
chen und sich danach sehnen, dass 
Gott geehrt und sein Reich sichtbar 
wird, regt sich der Widersacher, der 
das verhindern will. Solche Erfah-
rungen blieben uns nicht erspart, 
doch letztlich förderten sie unser 
Vertrauen in den «Vater».

Übrigens, auch heute weiss ich im-
mer noch nicht wirklich, wer Jesus 
und der Vater sind, aber ich werde 
immer vertrauter mit ihnen – jeden 
Tag mehr.

Die Herrlichkeit
Gottes in der 
Schöpfung
Iris und Jürg Steinlin
leitunG CamPo rasa Von 1985-1995
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Die Herrlichkeit
Gottes in der 
Schöpfung

Rasa – die Ursprünglichkeit und Stil-

le der Centovalli-Landschaft – der 

Rhythmus der Natur, ihre Schönhei-

ten und Unwägbarkeiten haben un-

seren Alltag unmittelbar und sinn-

bildlich geprägt.

Von andreas und rita sChmid

Der Anspruch, Lebens-, Glaubens- 
und Arbeitsgemeinschaft zu ver-
wirklichen, ist hoch. Die Erfahrun-
gen mit den entsprechenden Gren-
zen im Leitungsteam gehören im 
Rückblick zum Schwierigsten. Auch 
der anfängliche Mitarbeitermangel 
im Saisonteam war schwer auszu-
halten. Doch wie oft haben wir «hö-
here Koordination» erlebt, wenn es 
im letzten Moment eben doch ir-
gendwie ging! Gezwungenermassen 
aufs Vertrauen setzen – so könnte 

man diese Schule zusammenfassen.

Gott hat uns nicht die Probleme 
aus dem Weg geräumt oder den 
Schmerz erspart – aber wir haben 
gelernt, mit ihm hindurch zu ge-
hen und nicht aufzugeben. Und so 
steht gegenüber dem Schwierigen 
die weitaus grössere Freude über 
gelungene Beziehungen und Zeiten 
tiefer, tragfähiger Gemeinschaft.

Das Stichwort «Beziehungen» ist 
für uns ein ständiger Grund zur 
Dankbarkeit. Wir (und unsere Kin-
der) konnten mit so vielen wertvol-
len, spannenden, wohlwollenden 
Menschen Kontakte pflegen und 
gegenseitig voneinander profitie-
ren. Gastfreundschaft ist nicht nur 
ein Geben, sondern auch ein Be-

Die Freude
überwog

Rita und Andreas Schmid
leitunG CamPo rasa Von 1995-2005
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kommen! Der daraus hervorgehen-
de Reichtum, die Vielfalt und Offen-
heit haben uns geprägt und fehlen 
uns.

Ins gleiche Kapitel gehört das Erle-
ben einer unglaublichen Solidarität 
und Hilfsbereitschaft. Am Offen-
sichtlichsten war das bei den Fi-
nanzen; aber ebenso gilt es für all 
die praktischen Unterstützungsfor-
men. Was wir alleine nicht vermö-
gen, schaffen (von Gott bewegte) 
Menschen gemeinsam – darum gibt 
es das Campo immer noch!

Geistlich gesehen gehört zu all die-
sem Erleben das Wort «Gnade». 

Gnade ist für uns mitten im Alltäg-
lichen drin viel konkreter gewor-
den: meine, unsere (Un-)Möglichkei-
ten und Gottes Möglichkeiten. Unter 
dieser Gnade hat auch das Scheitern 
Platz: Ich muss mich (und Andere) 
nicht mit falschen Idealen überfor-
dern. Das setzt frei!

Dass ich von meinem Schreibtisch 
aus das Kreuz auf dem Gridone über 
Rasa wachen sah (Psalm 121), war 
in Grenzsituationen oft eine not-
wendige Erinnerung. Wir haben es 
immer wieder neu fragend, dankbar 
und froh zur Kenntnis genommen.
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Der VBG war es von Anfang an ein 

Anliegen, kein Fremdkörper in die-

sem Tessiner Bergdorf zu werden, 

sondern das Dorfbild und die beste-

hende Bauweise zu pflegen.

Von Fritz imhoF

Schon bei der Renovation und dem 
Wiederaufbau der ersten Häuser 
war es dem Team um Hansruedi 
Koller klar, dass Stil und Charakter 
der Rasa-Häuser übernommen und 
gepflegt werden mussten. Die Casa 
Rocca wurde auf dem alten Grundriss 
und im Stil des Hauses vor seinem 
Zerfall wieder aufgebaut. Eine auf-
wändige Sache war die Erneuerung 
der Steindächer, die alle undicht wa-
ren. Mit Subventionen des Kantons 
wurden die Dächer des Palazzo, von 
Cá dal Sóo, Fonte und Forno mit Gra-
nitsteinplatten aus dem Maggiatal 
gedeckt. Als einzige Ausnahme wurde 
die Rocca mit Naturschieferplatten 
gedeckt, um Gewicht einzusparen, 
weil das Erdgeschoss auf einen einzi-
gen Raum reduziert wurde.

Während der ganzen 50 Jahre seit 
1963 wurden die Häuser der VBG 
immer wieder umgebaut, verbessert 
und mit mehr Komfort ausgestattet 
– dem Trend der Zeit folgend. In der 
Pionierphase der ersten Jahre waren 

die Jugendlichen hingegen davon 
angetan, ohne Komfort zu wohnen, 
auf Strohsäcken zu schlafen, sich im 
Freien zu waschen und auf Stein-
mauern sitzend zu essen, den Teller 
auf den Knien.

Mit einer ausgeklügelten, als Pi-
lotanlage konzipierten Energiever-
sorgung, in deren Zentrum 16 m2 
Sonnenkollektoren sowie eine Hol-
zenergieanlage stehen, setzte die 
VBG 1998/99 ein Zeichen für ihre 
ökologische Verantwortung im Sin-
ne eines ganzheitlich verstandenen 
integrierten Christseins.

Architektur und Energieversorgung
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Weil die Sonnenkollektoren nicht auf 
die geschützten Steindächer gesetzt 
werden durften, wurde die Anlage 
mit Südwestausrichtung unterhalb 
der Hofmauer positioniert. Durch 
die Ost-West-Ausrichtung des Tales 
kompensiert die lange Abendsonne 
den nicht ganz optimalen Stand-
ort. In den Sommermonaten liefern 
die Kollektoren im Schnitt 88% des 

Warmwassers für die beiden ange-
schlossenen Gästehäuser mit 36 Bet-
ten. Die vom Bundesamt für Energie 
als Pilot- und Demonstrationsprojekt 
anerkannte Anlage setzt damit nicht 
nur ein Zeichen für die Nutzung von 
alternativen Energieträgern, son-
dern spart auch eine beträchtliche 
Menge an Strom ein. In der Über-
gangszeit liefern die Kollektoren die 
Basiswärme für die Wärmespeicher. 
«Ökologisches Bewusstsein und 
eine auf Nachhaltigkeit bedachte 
Betriebsführung sind Ausdruck ei-
ner Haltung, die Gott als Schöpfer 
versteht, der uns diesen besonde-
ren Ort anvertraut hat.» (Andreas 
Schmid)

Die Bedeutung der Landwirtschaft
Als die VBG 1974 entschied, zwei 

bis drei Familien ganzjährig in Rasa 

wohnen zu lassen, war die Umge-

bung von Rasa in einem desolaten 

Zustand. Wiesen vergandeten, Wan-

derwege waren oft kaum erkennbar, 

Gärten wenig gepflegt. Was lag nä-

her, als dass wir mit vielen jungen 

Leuten anpackten?

Von hansruedi koller

Konfirmanden säuberten die Wiesen 
von Hunderten Eschen- und Birken-
schösslingen. Andere begannen, die 

Wiesen zu mähen, und suchten ei-
nen Bauern, welcher der VBG helfen 
könnte, eine kleine Berglandwirt-
schaft aufzubauen. Hans Danner, 
ausgebildeter Bauer, kam 1976 nach 
Rasa – und brachte die ersten beiden 
Milchkühe mit. Während drei Jahren 
half er mit und lehrte Renato Do-
miczek das Handwerk des Bauern. 
Später übernahmen Emmanuel und 
Renate Wieland die Landwirtschaft 
und bauten sie weiter aus, von Milch-
kühen zur Mutterkuhhaltung, ins-
gesamt sechs Kühe! Sie blieben 15 
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Die Bedeutung der Landwirtschaft

Jahre da, belieferten die Gästeküche 
mit Kalbs- und Rindfleisch und ver-
schickten vakuumverpacktes Fleisch 
an Rasa-Gäste. Nach dem Wegzug der 
Familie Wieland wurde das Land an 
einen im Tal ansässigen Bauern ver-
pachtet. Die VBG sah keine Aufgabe 
mehr in der Landwirtschaft, ausser 
dem Mähen der Wiesen im Dorfbe-
reich.

Der damalige Landwirtschaftspio-
nier Renato Domiczek betreibt heu-
te in Rasa ein Gästehaus sowie ein 

Atelier für kunsthandwerkliche Pro-
dukte, insbesondere Raku-Töpferei.

Man kann ohne Übertreibung sa-
gen: Der Aufbau und Betrieb der 
Landwirtschaft durch das Rasa-
Team während rund 30 Jahren hat 
der VBG nicht nur das Wohlwollen 
der einheimischen Bevölkerung 
gesichert, sondern fand auch Be-
achtung im ganzen Tal, was sich in 
verschiedenen Artikeln der Lokal-
presse niederschlug.
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Um 1400 Erste Erwähnung einer Besiedelung (Raxa) am Südhang, heutiges 
Terra Vecchia.

Um 1700 Erste Häuser am heutigen Standort.

1864 Selbständige Gemeinde mit 83 Einwohnern, 1930 mit 64 
Einwohnern.

1956 Strassenprojekt von Bordei nach Rasa wird zu Gunsten des Baus 
einer Seilbahn fallengelassen. Die Einwohnerzahl sinkt bis 1960 auf 
19 und 1972 auf 7 Einwohner.

Hans Bürki, Gründer der VBG und damaliger Leiter der Casa Moscia, 
sucht als Ergänzung und Ausgleich zur Casa Moscia (Ascona) nach 
abgelegenen Orten für «Einsiedlerhäuschen».

1961 Hans Bürki kauft in Rasa einen Stall.

1962 Die VBG kauft zwei Häuser und zehn Ställe in Rasa. Ein Haus 
(heutiges Cá dal Sóo, ehemaliges Haschivenu) wird notdürftig 
zurechtgemacht. Das grosse Fragen über die Zukunft des 
Campos beginnt. Verschiedene Konzepte werden entworfen: 
Familienferiendorf, Kloster auf Zeit und Ort für Stille.

1963 Unter primitivsten Verhältnissen startet das erste Arbeitslager zur 
Erhaltung der Häuser Cá dal Sóo und Palazzo.

An den Lagern nehmen mehrheitlich Mittelschüler, Studierende 
und Lehrlinge teil, die teilweise aus der ganzen Welt nach Rasa 
kommen. Der Tag besteht aus sechs Stunden körperlicher Arbeit, 
Bibelstudium, Gesprächen und Singen. In einer früheren Chronik 
steht geschrieben, dass sich diese Kombination als sehr «fruchtbar» 
erwies.

1964-67 Für viele junge Menschen wird Rasa zu einem «Symbol für das 
einfache, gesunde und gemeinsame Leben».

Das Fonte kann gemietet werden. So werden neben den 
Arbeitslagern die ersten Familienferien und Wochen für Stille und 
Gebet ausprobiert. Zwischen den Schulferienzeiten finden Schul- 
und Konfirmandenklassen statt.

Ab 1969 In der Casetta wohnt im Sommer eine «Rasahostesse», um die Lager 
und Schulen zu empfangen und zu betreuen. Doch immer deutlicher 
zeigt sich, dass das Campo Rasa eine Grösse erreicht, die neue 
Leitungsformen erfordert.

1970 Die grosse Nachfrage nach Wochen für Stille und Gebet und 
Familienferien setzt einen deutlichen Akzent in der Rasa-Arbeit.

Ausgewählte Eckdaten aus der 
Geschichte des Campo Rasa
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1974 Die erste Hausgemeinschaft wird gebildet. Die Familien Koller, 
Domiczek und Kattmann ziehen mit sechs Kindern nach Rasa und 
wohnen im Palazzo. Ein spannendes Lebensexperiment beginnt.

Das Anliegen war dreifach:

1) Die beiden neu erworbenen Häuser Fonte und Forno bringen 
langjährige Sanierungsarbeiten mit sich.

2) Durch eine bessere Aufsicht der Schulklassen und einer Mitarbeit 
in der Pflege der Umgebung des Dorfes sollte die Beziehung zum 
Dorf verbessert werden.

3) Durch das gemeinsame Leben wird versucht, die Liebe Jesu zu 
uns Menschen so einfach wie möglich zu leben und andere daran 
teilhaben zu lassen.

1983 Die Ruine Rocca kann erworben werden.

1984 Nach langen Jahren des Auf- und Ausbaus ziehen Kollers von Rasa 
weg.

1985 Felix Ruther führt das erste Ora et Labora als Schülerlager durch. Ab 
1989 wird es als Studierendenlager durchgeführt.

Die Familie Steinlin kommt als neue Leiterfamilie nach Rasa.

1993 Die Familie Wieland kommt als neue Bauernfamilie nach Rasa

1995 Die Familie Steinlin wird nach zehn Jahren durch die Familie Schmid 
abgelöst. Gleichzeitig zieht der erste Computer ins Gästebüro ein. 
Der Trend zu Einzelgästen, die Rasa als Ferien- und Rückzugsort für 
sich entdecken, nimmt zu.

Inhaltlich werden vermehrt Kurse zu Meditation und Kontemplation 
sowie Exerzitien angeboten.

2002 Im Frühjahr stirbt Hans Bürki, der Visionär und Entdecker des Campo 
Rasa.

2004 Neben dem Ora et Labora für Studierende wir zum ersten Mal ein 
Ora et Labora für Familien durchgeführt.

2005/6 Die Familie Schmid verlässt nach 10 Jahren das Campo. Erika und 
Wolfgang Küng übernehmen die Leitung.

2008 Erika und Wolfgang Küng verlassen nach drei Jahren das Campo.

2009 Interimistisch wird das Campo durch Peter Flückiger, Leiter Casa 
Moscia, und Benedikt Walker, Leiter VBG, geleitet.

2010 Die beiden VBG Kurs- und Ferienzentren werden neu durch eine 
Leitung und eine Kommission geleitet. Peter und Cornelia Flückiger 
wird diese Leitungsaufgabe anvertraut. Die Administration vom 
Campo wird von der Casa Moscia übernommen.
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Von ruth maria miChel,  

leitunG VBG-ressort sPiritualität

Viele Ablenkungen und Zerstreu-
ungen fallen in Rasa weg. Keine 
«Ausgeh-Möglichkeiten» ausser in 
die Natur. Keine Shoppingmög-
lichkeiten. Nach 18 Uhr keine Mo-
bilitätsmöglichkeit als die Füsse. 
Natürlich sind die modernen Kom-
munikationsmittel auch in Rasa 
angekommen. Arbeit erwartet mich 
im Laptop. Beziehungen wollen per 
Handy gepflegt werden. Vielleicht 
beschränke ich mich freiwillig – um 
wieder einmal dem Wesentlichen 
Raum zu geben?

Mensch, werde wesentlich. 
Denn wenn die Welt vergeht, 
so fällt der Zufall fort, 
das Wesen, das besteht.

Angelus Silesius

Kaum jemand von uns «hat Zeit» 
für die Stille. Stille muss ich zuerst 
einmal wollen. Die Kraft der Stil-
le erfährt, wer sich zweitens dafür 
entscheidet, die Geschäftigkeit für 
eine Weile zurückzulassen. Und 
ihr dann drittens einen Platz ver-
schafft. Es kostet «Arbeit», sie in 
meinen Lebensalltag zu integrie-
ren. Aber sie ist gut investierte Zeit. 
Stille verhilft mir zu mir selbst und 
schafft Klarheit. Wer immer wieder 
Stille sucht, wird ausgeglichener 
und präsenter. Und hör-bereiter für 
Eingebungen des Heiligen Geistes.

Rasa – ein Ort zum Innehalten, 
Entschleunigen und Einkehren
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Schöpfungsspiritualität heisst, im 

«ersten Buch» Gottes – der Schöp-

fung – zu lesen und dort Gottes Spu-

ren zu entdecken. Denn nach Psalm 

104,29.30 ist die Schöpfung vom 

Geist Gottes durchdrungen. Gerade 

die drei Grundhaltungen dieser Spi-

ritualität sind in Rasa viel leichter 

einzuüben als in einer lauten städti-

schen Umgebung.

Von Felix ruther, VBG-studienleiter

1. Das Lob des Schöpfers

Wer in Rasa auf die Natur schaut 
– die Berge, Bäume, Täler und Stei-
ne – und darin nicht etwas von 
Gottes Schöpferkraft entdeckt, der 
hat schon leicht vernebelte Sinne. 
Gerade in der Natur von Rasa kön-
nen unsere Sinne wieder befreit 
werden. Schauen, Staunen, stilles 
Betrachten wird der erste Schritt 
sein, hinter allem den Schöpfer zu 
entdecken und neu zu lernen, mit 
der Schöpfung ins Lob des Schöp-
fers einzustimmen.

2. Ehrfurcht vor den Dingen

Weil Gottes Geist alles Existieren-
de durchwirkt, besitzt alles seinen 
Wert und soll daher mit Ehrfurcht 
behandelt werden. Wird aber in den 

Dingen nur noch die Materie gese-
hen, verkommt alles zum Markt-
platz. Wer die Bauweise der alten 
Rasaner entdeckt oder die liebevoll 
gebauten Trockenmauern, der kann 
wieder leichter den Wert jedes ein-
zelnen Gegenstands erahnen und 
ihm in Ehrfurcht begegnen.

3. Das Mass der Schöpfung ent-
decken

Gott hat allem Geschaffenen ein 
eigenes Mass gegeben. Unsere heu-
tige Masslosigkeit im Umgang mit 
unseren Kräften und Ressourcen 
zeugt davon, dass wir dieses schöp-
fungsgegebene Mass nicht mehr 
wahrnehmen. Darunter leidet letzt-
lich das Leben in all seinen Facet-
ten. Die Stille von Rasa hat schon 
viele erahnen lassen, wo in ihrem 
Leben dieses gesunde Mass verlo-
ren gegangen ist, und etliche sind 
von diesen lebenszerstörenden We-
gen umgekehrt.

Ein Ort der Schöpfungsspiritualität
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Seit Jahrzehnten helfen Seminar-

angebote in Rasa Interessierten, die 

Integration von Spiritualität in den 

Arbeitsalltag zu erleben.

Von PFr. elias Jenni

Labora – der Wert der Arbeit

Das benediktinische Motto «ora et 
labora» – bete und arbeite – meint, 
dass sich das Eigentliche in den Nie-
derungen des Alltags abspielt und 
nicht in den Augenblicken religiö-
ser Hochgefühle. Benediktinischen 
Mönche ziehen sich nicht ins Klos-
ter zurück, um sich der Arbeit zu 
entziehen. Im Gegenteil, sie haben 
erkannt, dass Gott gerade auch im 
Alltag und in der Arbeit zu finden 
ist. Der christliche Autor C. S. Lewis 
formulierte es so:

Das Grosse, wenn man es schafft, be-
steht darin, all die unangenehmen 
Dinge nicht mehr als Unterbrechun-
gen des «eigentlichen» oder «wirk-
lichen» Lebens zu betrachten. Die 
Wahrheit lautet viel mehr, dass gerade 
das, was wir Unterbrechungen nen-
nen, das wahre Leben ist – das Leben, 
das uns Gott Tag für Tag schenkt. Was 
wir das «wahre Leben» nennen, ist das 
Produkt unserer Phantasie.

Diese Erkenntnis kann eine Hilfe 
sein, das «wahre Leben» mitten im 
Alltag zu suchen und das Leben so 
zu gestalten, «dass in allem Gott 
verherrlicht werde». «Alles, was ihr 
in Worten und Werken tut, gesche-
he im Namen Jesu, des Herrn» (Kol 
3,17).

Die Notwendigkeit und der Wert 
der Arbeit kann theologisch, ethisch 
und praktisch betrachtet werden. 
Theologisch kann man auf den 
«Kulturauftrag» hinweisen: «Seid 
fruchtbar und vermehret euch, 
bevölkert die Erde, unterwerft sie 
euch und herrscht ... über alle Tie-
re» (1 Mose 1,28). Das tägliche Brot 
im Schweisse seines Angesichts zu 
essen, gehört zur menschlichen 
Existenz (1 Mose 3,19). Im Neuen 
Testament gilt die Regel: «Wer nicht 
arbeiten will, soll auch nicht essen» 
(2 Thess 3,10). Ohne Arbeit wäre 
man auf die Gaben von Wohltätern 
angewiesen und würde damit in in-
nere und äussere Abhängigkeit ge-
raten (1 Thess 2,9; 4,11-12). Ethisch 
kann man argumentieren, dass die 
Arbeit jedes Einzelnen zum Allge-
meinwohl beiträgt. Mit den Früch-
ten der Arbeit kann man anderen 

Ein Ort der Integration von 
Spiritualität und Arbeitsalltag
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Menschen helfen und Gutes tun 
(Eph 4,28) und so das Gebot der 
Nächstenliebe erfüllen. Die Arbeit 
hat auch einen ganz praktischen 
Aspekt. Wer nicht arbeitet, läuft 
Gefahr, dass das geistliche Leben 
auf ein frommes Kreisen um sich 
selbst reduziert wird. In der Arbeit 
nehmen wir Bezug auf Gott, unsere 
Mitmenschen und die Umwelt.

Ora – die Priorität des Gebets

Auch wenn das Gebet im benedik-
tinischen Alltag immer Priorität 
hat – «Dem Gottesdienst soll nichts 
vorgezogen werden» –, will es nicht 
aus dem Alltag hinausführen, son-
dern mitten im Alltag im Wechsel 
von Gebet und Arbeit praktiziert 
werden. Gebet und Arbeit stehen 
nicht im Widerstreit zueinander, 
sondern bedingen sich gegenseitig:

«Wenn einer aus der Quelle des Heili-
gen Geistes heraus arbeitet, dann hat 
er selbst Lust an der Arbeit, und er 
wird nicht so leicht erschöpft werden. 
Und um ihn herum wächst und gedeiht 
etwas. Die Arbeit fliesst aus ihm her-
aus. Andere, die aus dem Lebensmus-
ter ihres Perfektionismus oder ihres 
Ehrgeizes heraus arbeiten, verbreiten 
mit ihrer Arbeit eine Atmosphäre von 
Aggressivität und Unzufriedenheit, 
von Härte und Bitterkeit» (Anselm 
Grün, Bete und arbeite).

Die Arbeit dient dann der Verherrli-
chung Gottes, der Nächstenliebe und 
der Sicherung der eigenen Existenz.

Ora et labora – wie können wir 
das Gebet ganz praktisch in un-
seren Arbeitsalltag integrieren?

Wenn wir am Primat des Gebets 
festhalten, dürfen wir es im Alltag 
nicht dem Zufall überlassen. Die 
Arbeitszeit wird oft bis ins letzte 
Detail hinein geplant. Das Gebet 
hingegen geschieht dann, wenn 
wir das Bedürfnis dazu empfinden 
oder wenn wir gerade Zeit haben. 
Das ist ein Widerspruch. Wenn uns 
wirklich etwas am Gebet liegt, wer-
den wir es fest in unseren Alltag 
einplanen. Feste Gebetsgewohn-
heiten sollen nicht zu einem Ge-
setz werden oder spontanes Gebet 
ausschliessen, sondern uns helfen 
zu praktizieren, was wir als wichtig 
und richtig erkannt haben. Zwei 
Beispiele:

•	 Bei jedem Stundenschlag unter-
breche ich die Arbeit kurz und 
nehme mir einen Augenblick Zeit 
für ein stilles Gebet: Dank an 
Gott, Segen für die Mitarbeiten-
den und Bitte für das Gelingen 
der eigenen Arbeit.

•	 Anselm Grün empfiehlt die Vo-
rausmeditation: «In der Voraus-
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me  ditation stelle ich mich inner-
lich auf die Arbeit ein. Ich stelle 
mir vor, was heute alles auf mich 
zukommt, mit welchen Men-
schen ich zusammenkomme, 
welche Besprechungen nötig sind 
und so weiter. Und dann bitte ich 
Gott um seinen Segen dafür. Ich 
übergebe ihm die Arbeit und die 
Menschen, denen ich begegne.» 
(Anselm Grün, Bete und Arbeite)

Die Zeit, die ich mir für das Gebet 
nehme, ist keine verlorene Zeit, 
auch wenn sich der unmittelbare 
«Nutzen» des Gebets in Zeiten des 
Messbarkeitswahns der Überprü-
fung entzieht. Das Gebet hat einen 
Wert in sich selbst; es bezieht sich 
auf Gott und hilft, mich wieder auf 
das Wesentliche auszurichten. Das 
Gebet kann so Zurüstung und Vor-
bereitung für die täglichen Heraus-
forderungen sein.

Ein Mann forderte seinen Freund 
zu einer Wette heraus. Sie wollten 
den ganzen Tag Holz hacken. Wer 
von ihnen würde am Abend den 
grösseren Haufen Holz vorweisen 
können? Der Herausforderer arbei-
tete sehr hart und gönnte sich nur 
eine kurze Mittagspause. Der an-
dere ass in Ruhe sein Mittagessen 
und macht auch im Laufe des Tages 
immer mal eine kleine Pause. Als es 
Abend wurde, musste der Heraus-
forderer verärgert feststellen, dass 
sein Freund viel mehr Holz gehackt 
hatte als er. «Ich kapier das nicht», 
sagte er. «Jedes Mal, wenn ich zu 
dir hinsah, hast du gerade eine Pau-
se gemacht und trotzdem so viel 
mehr Holz geschlagen als ich. Wie 
kommt das?» – «Ich glaube, eins 
hast du übersehen», antwortete der 
Gewinner. «Immer wenn ich eine 
Pause machte, habe ich meine Axt 
geschärft.» (Quelle unbekannt)
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Von ruth maria miChel, 

leitunG VBG-ressort sPiritualität

Ich werde immer still auf der Basis 
eines bestimmten Welt-, Menschen- 
und Gottesbildes. Christen beken-
nen sich zum Schöpfergott, wie er 
sich in der Bibel offenbart. Gott 
ist personales Gegenüber, ein Du. 
Gott ist der tragende Grund meiner 
Gegenwart, ob ich dies spüre oder 
nicht: «Die Menschen sollten Gott 
suchen, ob sie ihn ertasten und fin-
den könnten; denn keinem von uns 
ist er fern. Denn in ihm leben wir, 
bewegen wir uns und sind wir. Wir 
sind von seiner Art» (Apg 17,27f).

Gott hat sich in Jesus Christus ein 
für allemal offenbart als «Immanu-
el» – Gott mit mir. So ist Stille im 
spezifisch christlichen Sinne im-
plizit beziehungsorientierte Stille: 
«Meine Seele ist stille zu Gott, der 
mir hilft.» (Psalm 62,2). Dieses «zu» 

gibt eine Aus- und Ziel-Richtung 
an: «Unruhig ist unser Herz, bis es 
Ruhe findet, Gott, in Dir» (Augus-
tinus). Gott selber ruft in die Stille 
und ist Gastgeber der Stille.

Stille ist umkämpft

«Sei stille dem Herrn und warte auf 
ihn» (Ps 37,7). Stille als göttliche 
«Wartungs-Zeit» braucht Geduld. 
Wenn ich auf jemanden warte, muss 
ich die Spannung des noch-warten-
Müssens aushalten – sie erdulden. 
«Warten» bedeutet auch «pflegen». 
Das Warten einer Maschine kann 
nicht vorgenommen werden, wenn 
sie in Betrieb ist. Sie muss vorüber-
gehend aus dem Verkehr gezogen 
werden. Stille kann ich als «göttliche 
Wartungszeit» erfahren, wenn ich 
mir eingestehe: «Ja, ich habe keine 
Zeit – aber ich will mir Zeit nehmen 
und auf etwas Anderes verzichten.» 
Weil die Stille umkämpft ist von au-

Ein Ort der Stille
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ssen, ist es hilfreich, mir bestimm-
te Zeiten der Stille zu schaffen und 
Orte wie Rasa aufzusuchen, die das 
Stillwerden unterstützen.

Dort merke ich, dass die Stille auch 
von innen umkämpft ist, wenn sich 
interne Unruhe-Herde melden. 
Vieles steigt aus der Tiefe meiner 
Seele empor – und das ist völlig 
normal: Gedanken, Gefühle und 
Triebe, eigene und fremde Sorgen, 
Enttäuschungen, Sehnsüchte, Fra-
gen, Ängste, innere Leere, Einsam-
keit, Schuldgefühle und Groll gegen 
Menschen, die mir unrecht getan 
oder mich in meinem Lebenslauf 
behindert haben.

Jesus sagt (Joh 8,32): «Die Wahr-
heit wird euch frei machen.» Din-
ge «ans Licht» kommen lassen 
wirkt befreiend, denn «Verbergen» 
braucht Lebenskraft. Und Jesus, 
der die Wahrheit in Person ist (Joh 
14,6), will selber befreien. Es wirkt 
klärend, ordnend und heilend, 
wenn ich alles, was sich innerlich in 
mir meldet, mit Jesus, dem Imma-
nuel (Gott mit mir – Mt 1,23) und 
Heiland (Lk 2,11) in Verbindung 
bringe. Dies ist die grosse Einladung 
und Verheissung der Stille: «In Um-
kehr und Ruhe liegt Euer Heil, im 
Stillehalten und Vertrauen besteht 
eure Stärke» (Jes 30,15).

Christliche Meditation  
und Kontemplation

Meditation will helfen, dass mein 
Herz immer tiefer glauben kann, 
was mein Kopf weiss: «Die Liebe 
Gottes ist ausgegossen in unsere 
Herzen durch den Heiligen Geist, 
der uns gegeben ist». «Gott ist Lie-
be, und wer in der Liebe bleibt, der 
bleibt in Gott und Gott in ihm» 
(Röm 5,5 / 1 Joh 4,16). Tiefstes Ziel 
christlicher Meditation ist nicht 
«nur» Achtsamkeit oder innere Lee-
re, sondern die Begegnung mit dem 
DU Gottes, das mir in Jesus Chris-
tus nahe kommt.

Christliche Kontemplation ist ein 
wortarmes – mitunter wortloses 
– Dasein vor, bei, mit und in Gott, 
ohne etwas zu tun (wie bitten, lo-
ben, danken, meditieren...). Ganz 
gegenwärtig sein und warten auf 
den, der schon da ist. Jesus Chris-
tus sagt: «Ich in euch und ihr in 
mir.» (Joh 17,23). Ich muss Gott 
nicht «herbeibeten». Er hat ja in 
Jesus Christus – durch Bekehrung, 
Wiedergeburt und Taufe – bereits 
Wohnung in mir genommen, und 
dessen werde ich mir bewusst.

Ich öffne mich der Realität: Gott, 
Du bist da. Jetzt. Immer. Das brau-
che ich nicht zu spüren, sondern 
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zu üben: «Gott, der Drei-Eine, ist 
nicht nur Gegenüber ausserhalb 
von mir, ER ist Gegenüber in mir. In 
der Übung der Kontemplation lasse 
ich die Welt los, um mich ihr dann 
in der Aktion anders – mit Gott neu 
im Herzen – zuwenden zu können.» 
(Walter Gasser)

Exerzitien –  
ein Gefäss unter vielen
Von ChristoPh stüCklin, 
PFr. dr. theol., exerzitienleiter

Es ist eine Tatsache, dass sich christ-
liches Leben in Formen, Gefässen 
und Wegen ausprägt, und dass ein-
zelne Menschen solche Gefässe als 
besonders hilfreich für das Ausleben 
und die Vertiefung ihres Glaubens 
erfahren. Für die einen kann das die 
Liturgie sein, für andere kraftvoller 
Worship, für die einen die Beheima-
tung in einer Kleingruppe oder Zel-
le, für andere der Gottesdienst in 
der Kathedrale, wieder für andere 
die Tagzeitengebete einer christli-
chen Gemeinschaft, geistliche Li-
teratur, Oratorienwerke oder ein 
intensives Erleben des Schöpfers in 
der Natur. Eines dieser Gefässe sind 
Exerzitien.

Schule des Gebets

Wer heute von Exerzitien spricht, 
meint in der Regel die Exerzitien des 

spanischen Edelmannes und Ordens-
gründers Ignatius von Loyola (1491-
1556). Er hat nach seiner Bekehrung 
aufgrund eigener seelsorgerlicher 
Not einen geistlichen Übungsweg 
entwickelt, der Menschen helfen soll, 
Gott in allen Dingen zu suchen und 
zu finden. Dieser Übungsweg stützt 
sich auf biblische Texte, Geschich-
ten und Bilder, namentlich aus den 
Evangelien, oder auf die persönliche 
Lebenssituation des Einzelnen. Er ist 
christus-, bibel- und lebenszentriert. 
Er ist, im weitesten Sinne, eine «Schu-
le des Gebets».

Üben

Ignatius verglich die Exerzitien mit 
körperlichen Übungen wie Joggen 
oder Gymnastik. Das geistliche 
Training ist eine Grundhaltung, 
die der Tatsache Rechnung trägt, 
dass Glaube nicht nur ein Gnaden-
geschenk ist, sondern auch geübt 
werden will. Grundelement dieser 
Übung sind die regelmässigen, wo-
möglich täglichen Gebets- und Me-
ditationszeiten. Das Üben besteht 
darin, in der Gegenwart Gottes zu 
bleiben. Es geht also nicht darum, 
passiv auf Erleuchtung zu warten, 
sondern «interaktiv» biblische Tex-
te zu meditieren, sich von diesen 
Texten hineinnehmen und ergreifen 
zu lassen und darauf zu achten, was 
diese Worte des lebendigen Gottes 
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im Inneren auslösen. Die Meditati-
on biblischer Texte ist das zentrale 
Element eines Exerzitienweges.

Meditieren

So wie es für den Fussgänger ganz 
verschiedene Arten gibt, sich fortzu-
bewegen – als Spaziergänger, als Ma-
rathonläufer, als Sprinter, als Jog-
ger, als Pilzsucher – so gibt es auch 
ganz verschiedene Arten, die Bibel 
zu lesen: als «Langstreckenleser», als 
Analytiker, als Bibelausleger, der die 
grossen Zusammenhänge aufzeigen 
will, als Losungsleser usw.

Meditation ist eine nicht auf Wis-
sensvermehrung und intellektuelle 
Erkenntnis ausgerichtete Form der 
Beschäftigung mit dem Bibelwort. 
Nicht ich als Lesender versuche, das 
Wort «in den Griff zu bekommen», 
sondern ich lasse mich von ihm er-
greifen und mitnehmen. Ich gebe 
mich dem Wort hin, ohne es analy-
tisch erfassen zu wollen – nicht ich 
«bearbeite» den Schrifttext, sondern 
er soll an mir wirken. Ein besonders 
anschauliches Bild in der Bibel redet 
davon, die Schrift zu «essen» (Ez 3, 
Offb 10). Das Bibelwort essen, es 
in sich aufnehmen, es verdauen, es 
wiederzukäuen (auch «ruminatio» 
ist ein Begriff aus der christlichen 
Mystik!) – um diese Dinge geht es 
bei der Schriftmeditation.

Verwandelt werden

Ausgangspunkt eines Exerzitienwe-
ges sind nicht unbedingt Krisen und 
akute Probleme, sondern die Sehn-
sucht in der Tiefe unseres Herzens. 
Diese Sehnsucht wird möglicher-
weise anfänglich noch gar nicht als 
Sehnsucht nach Gott wahrgenom-
men. Grundsätzlich darf der Weg 
dort beginnen, wo wir uns gerade 
befinden. Aber wir müssen dort 
nicht stehen bleiben. Die Bibel geht 
davon aus, dass wir alle nach dem 
Bilde Gottes geschaffen und ins Le-
ben geliebt worden sind. Dieses Bild 
ist vielfach zerbrochen und beschä-
digt durch fremde, aber auch durch 
eigene Einwirkung und Schuld. So 
gehört zu unserer menschlichen 
Grundbefindlichkeit eben auch un-
sere Erlösungsbedürftigkeit. Im 
Anschauen seines Bildes werden 
wir verwandelt (2 Kor 3,18) – zu 
diesem beharrlichen Hinblicken auf 
Jesus möchten die Exerzitien anlei-
ten. Dies geht nicht ohne Umden-
ken, Umkehr und bewusste Neu-
ordnung des Lebens. Das ist nicht 
ein Prozess, der uns in den Schoss 
fällt. Exerzitien sind kein geistliches 
Wohlfühl-Programm für gestresste 
Zeitgenossen, sondern ein Weg, der 
uns zubereitet für die Sendung zu 
den Menschen und in die Welt.



Rasa ist ein idealer Ausgangs-
punkt für eine Vielzahl von mögli-
chen Unternehmungen: Wandern 
in der einmaligen Landschaft der 
«Centovalli» mit ursprünglichen 
Tessinerdörfern, Baden in der 
Schlucht der Melezza, Ausflüge in 
eines der Nachbartäler oder an den 
See, Volleyball und Tischtennis, 
vielleicht sogar Mithilfe bei unse-
rem «Bergheuet» oder ganz einfach 
Musse! Stille- und Erholungsuchen-
de kommen im wohltuenden Ambi-
ente unserer Häuser und der Umge-

bung voll auf ihre Rechnung. Wenn 
Sie einen unkomplizierten und per-
sönlichen Rahmen schätzen, fühlen 
Sie sich im Campo zuhause.

Gästehäuser

Die Casa Fonte umfasst 20 Bet-
ten in schlichten, ursprünglichen 
Zimmern (8 Zweier- und 4 Einer-
Zimmer), Ess- und Aufenthalts-
raum mit Cheminée, zwei kleine 
Gruppenräume und Stilleraum. Alle 
Zimmer sind elektrisch heizbar. Du-

Das Campo Rasa liegt auf einer Sonnenterrasse (900 m.ü.M.) gegenüber 

Verdasio im Centovalli (TI). Es ist nur mit der Luftseilbahn oder zu Fuss 

erreichbar und bildet deshalb eine ruhige Oase in einem typischen 

Tessinerdörfchen. Das Campo Rasa umfasst 60 Betten in drei Häusern.

Das Campo Rasa



sche/WC auf der Etage, resp. einen 
halben Stock tiefer.

Die Casa Rocca hat 16 Betten in ge-
mütlichen 2er- und 3er-Zimmern, 
verteilt auf 2 Wohnungen mit je 
einer Wohnküche. Im Erdgeschoss 
befindet sich ein grosser Saal.

Casetta heisst das beliebte «Mär-
chenhäuschen » für zwei Personen 
mit Wohnküche und Dusche/WC. 
Das Haus ist einfach eingerichtet, 
geheizt wird mit Holzofen/Elektro-
Ofen.

Im «Sonnenhaus» Cá dal Sóo be-
finden sich Bibliothek und Aufent-
halts-/ Arbeitsraum (mit Internet) 
im Erdgeschoss sowie die Cafeteria 
im Cheminéeraum und der grossen 

Gewölbeküche. Bei schönem Wetter 
kann der herrliche Hof als Freizeit-
bereich genutzt werden.

Unter dem Dach befindet sich ein 
weiterer Arbeits- und Gruppen-
raum, die «Kapelle» im Hof dient als 
Gruppen- und Aufenthaltsraum.

Im 1. Obergeschoss finden in Zwei-
er- und Familienzimmern (4 bis 6 
Betten) bis zu 18 Personen Platz; 
Dusche/WC auf der Etage. Eine öko-
logische Holzheizung, ergänzt durch 
Sonnenkollektoren für das Warm-
wasser, vervollständigt die techni-
sche Seite. Die Gruppenräume sind 
mit allen nötigen Medien/Geräten 
(inkl. Beamer) ausgestattet und kön-
nen verschiedensten Seminaren und 
Kursen angepasst werden.




