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einfache Sätze 
 

während ich stehe, fällt der Schatten hin 

Morgensonne entwirft die erste Zeichnung 

Blühn ist ein tödliches Geschäft 

ich habe mich einverstanden erklärt 

ich lebe 
 

Helmut Heissenbüttel 
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Editorial 
 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser 

Ich kenne es aus eigener Erfahrung, wir alle 

kennen es! Gestaute Gefühle und trockenge-

legte Trauer schneiden uns von jeglicher Le-

bensfreude ab. Da hilft nichts – weder Flucht 

noch Fluch, weder Angriff noch Trotz, weder 

Beissen noch Schweigen. Äusserlich mag es 

zwar aussehen, als stünden wir die seelische 

Not einigermassen durch, derweil innerlich 

viele Schatten auf uns fallen. Die Morgensonne 

mag zwar immer wieder aufgehen, aber die 

Kratzer der Pandemie, das Drama des Krieges 

und alle übrigen Brüche, Krisen und Nöte der 

erschöpften Erde zeichnen Zukunftsentwürfe 

voller Angst und Entsetzen. Bleibt nur noch das 

Aushalten, das Dranbleiben und das Ausfühlen.  

Was wäre, würden die Frühlingsknospen nicht 

mehr erblühen wollen, nur weil sie nicht ein-

verstanden sind damit, dass ihr beglückendes 

Geschäft verwelken und absterben wird? Was 

wäre, würden die Heissen Brunnen ihre Wasser 

zurückhalten, weil ihr Kindersegen letztlich 

doch nur den Tod der Gesegneten nach sich 

zieht. Was wäre, würde mein Mitgefühl einfrie-

ren, weil das schreiende Unrecht und die töd-

liche Ignoranz der Despoten meine satten 

Privilegien zu ritzen droht? – Welch verstören-

de Gedanken!  

Wir ahnen es alle, so geht das nicht! Weder der 

Tod der Blumen noch der Kreislauf des Wassers 

und auch das gerechte Teilen aller Quellen, 

Schätze und Ressourcen dieser Erde mit allen 

Menschen, Völkern und Kulturen lassen sich 

nicht bremsen, abwürgen, territorial einmauern 

oder gar zerbomben. Das Recht aller Wesen 

auf ihren Anteil an unserem Glück ist gesetzt. 

 

 

 

Zugegeben – wir leben in sehr anspruchsvollen 

Zeiten. Wer Augen und Herz offen hält, wird 

erkennen, dass der Menschheit allmählich die 

Luft zum Atmen ausgeht. Die Angst vor dem 

tödlichen Ende unseres brüchigen Wohlstandes 

auf Kosten der Zukunft feiert Urstände.  

Und mitten in diesem ganzen Elend geschehen 

so Dinge wie ein Legat für die FährFrauen, die 

Heissen Brunnen in Baden und ab und an flies-

sen heilsame Tränen aus der Seele von kriegs-

traumatisierten Menschen. Darum: Lasst uns 

mit vereinten Kräften dafür sorgen, dass die 

Quelle des Vertrauens und das Fliessen des 

Mitgefühls im Angesicht dieses ganzen Elendes 

und aller Not nie versiegen und dass wir – so-

weit es in der eigenen Macht liegt – uns einver-

standen erklären mit allem, was das Leben uns 

zumutet … Denn genau auf dieses Leben in die-

ser Zeit hat meine Seele sich einst eingelassen.  

Ja, «Blühn ist ein tödliches Geschäft». Ja, «ich 

habe mich einverstanden erklärt», sagt Heissen-

büttel, «ich lebe». Und ja – ich pflichte ihm bei! 

Sabine Brönnimann, FährFrau 

 

Impressum    <FährFrauenPost> 

Die <FährFrauenPost> ist kein klassischer News-

letter und verfolgt keinen Werbezweck. Wir verste-

hen sie als kulturellen Beitrag der FährFrauen zu 

einem zyklischen Lebensverständnis. Im Sterben 

sehen wir einen Spiegel zur Geburt und ermutigen 

dazu, sich im Alltag wieder vermehrt mit Abschied, 

Tod und Trauer vertraut zu machen.  

Texte – sofern nichts anderes vermerkt – sowie Re-

daktion und Layout: Sabine Brönnimann. Persönliche 

Textbeiträge sind jederzeit willkommen.  

Wir freuen uns über freie Beiträge an die Kosten. 

IBAN CH39 0900 0000 8772 7122 7 bei der Post-

Finance. Für Überweisungen aus dem Ausland:  

BIC POFICHBEXXX, PostFinance AG, CH-3030 Bern, 

Verein FährFrauen, Postgasse 14, CH-8427 Rorbas.  
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Alltagsgeschehen  –  Vom Gewöhnlichen und seinen Herausforderungen 

 

Quelle des Vertrauens – Geldflüsse im Verein FährFrauen  

Kassenbericht aus dem Verein FährFrauen von Sabine Brönnimann 

«Vom Gewöhnlichen und seinen Herausforderungen» – so steht es ganz oben auf der Seite 3 

in jeder <FährFrauenPost>. Zum Alltäglichen gehört für uns der Umgang mit Geld. Weil es 

beim Verein FährFrauen nicht um private Mittel geht, führen wir eine transparente, öffentliche 

Buchhaltung. Und vom Geld des Vereins soll hier nach vielen Jahren wiedermal die Rede sein.  

Zur Erinnerung: Vor 6 Jahren haben wir die Statuten des Vereins FährFrauen radikal umge-

baut. Alle Mitglieder wurden damals von ihrer Pflicht zu einem Mitgliederbeitrag befreit und 

seither verlassen wir uns darauf, dass Interessierte über freie Spenden das kulturelle und 

soziale Engagement der FährFrauen weiterhin fördern und mittragen. Der Verein besteht 

nur noch aus den gesetzlich notwendigen drei Aktivmitgliedern als Vorstand, einer Revisorin 

und dem FährFrauen-Netzwerk als Kollektivmitglied. Und das hat sich sehr bewährt. 

Wie erhofft ist der administrative 

Aufwand damit wesentlich gerin-

ger geworden und auch die Spen-

denquellen sind glücklicherweise 

nie versiegt. Heute stellen wir 

dankbar fest, dass sich der mutige 

Aufbruch zu neuen Ufern und das 

Vertrauen in die Spender*innen 

voll und ganz bewähren. Wir 

spüren sehr viel Wertschätzung 

und fühlen uns durch diese gross-

zügigen und freiwilligen Spenden 

bereichert und beschenkt.  

Unterdessen ist dem Verein FährFrauen ausserdem ein sehr grosszügiges Geschenk in Form 

eines testamentarisch festgelegten Vermächtnisses zugedacht worden. Dieses Legat kommt 

von einer im Oktober 2020 verstorbenen, alleinstehenden Frau, die wir auf ihren Wunsch 

hin über längere Zeit begleitet haben. Das Geld aus ihrem Nachlass ist in diesem Frühling 

bei uns eingetroffen und das wiederum nehmen wir jetzt zum Anlass, um in dieser <Fähr-

FrauenPost> wieder einmal öffentlich Rechenschaft darüber abzulegen, wie unser Verein 

finanziell wirtschaftet, wie wir mit den Spendengeldern umgehen und wie wir die Gelder aus 

diesem Vermächtnis in Zukunft einsetzen möchten. Wir wollen euch hier nicht mit Zahlen 

eindecken, aber selbstverständlich sind Jahresberichte, Vereins-Buchhaltung und Revision 

öffentlich und können auf Wunsch jederzeit eingesehen werden.  
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Wie heisst es jeweils bei der Lottogesellschaft so schön? «Und nun zur Verwendung der 

Erträge …» Also: Wir führen zwei Spendenkontos. Die Erträge aus Todesfallspenden fliessen 

in den Sozialfonds. Aus diesem Topf gewähren wir Honorarreduktionen für Menschen, die sich 

die Dienstleistungen der FährFrauen sonst nicht leisten könnten. Spendenempfehlungen auf 

Todesanzeigen erlauben uns, Dableibenden unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen 

eine fachlich kompetente Übergangsbegleitung angedeihen zu lassen. Mit andern Worten: 

Dank diesen Spenden scheitert eine Begleitung durch die FährFrauen nie am Geld. Alle 

übrigen Spenden setzen wir für unser kulturelles Engagement ein. Neben der regelmässigen 

Präsenz im FährFrauen Büro und der Betreuung der Homepage finanziert der Verein die 

Publikation der <FährFrauenPost>, trägt die Kosten des Gesprächstreffs in Winterthur und 

finanziert die öffentlichen Rituale zum Totengedenken und zum Frühlingserwachen.   

In den letzten Jahren und insbesondere seit der Pandemie beobachten wir mit zunehmender 

Sorge eine Dynamik der gesellschaftlichen Säkularisierung, die wir anfänglich gar nicht richtig 

einzuschätzen vermochten. Auf dem 24hRuf häufen sich Anrufe von belasteten, aufgelösten 

und verwirrt wirkenden Menschen, die sich in einer akuten Lebenskrise befinden. Die Ursa-

chen für ihre Verzweiflung mögen sehr vielfältig sein, die Dringlichkeit ihres Gesprächswun-

sches ist bei allen Notrufen immer gleich. Es geht um existenzielle Fragen rund um Abschied, 

Tod und Trauer und nicht selten kommen unerträgliches Leiden, grenzenlose Einsamkeit und 

mitunter auch suizidale Impulse zum Ausdruck.  

Fachlich landen diese Anrufe bei uns durchaus am richtigen Ort. Diese Gespräche fordern 

uns zwar inhaltlich, methodisch und persönlich stark heraus, aber grundsätzlich gehen wir 

gerne auf die Bedürfnisse dieser Menschen ein und nehmen uns Zeit für ihre seelisch bren-

nenden Anliegen. Aber – und das müssen wir eben auch berücksichtigen – wir sind, vergli-

chen mit kirchlichen Seelsorger*innen, nirgends angestellt. Wir arbeiten auf Honorarbasis 

und wollen bewusst nicht in ein ehrenamtlich-wohltätiges Wirken abgleiten. Gleichzeitig 

versteht es sich von selbst, dass wir mit Menschen in akuten Notlagen nicht zuerst über 

Honorare verhandeln, sondern uns primär auf ihr Anliegen einlassen. Mit andern Worten: 

Der Bedarf an seelsorgerischen Gesprächen im kirchenfernen Umfeld nimmt spürbar zu. 

Und darum sind wir schon länger auf der Suche nach Lösungen, wie wir am 24hRuf eine 

finanziell abgesicherte und inhaltlich kompetente Krisenintervention gewährleisten können.  

Das oben erwähnte Legat und die freien Spenden ermöglichen es dem Verein FährFrauen, 

den Aufwand für diese Seelennottelefonate finanziell tragen zu können. Neben einem ange-

messenen Honorar für diese anspruchsvolle Aufgabe brauchen wir spezifische und fachliche 

Weiterbildungen und im Nachgang ausreichend Zeit für Austausch und Intervision. Und all 

das können wir jetzt dank dieses Legats neu aufgleisen und umsetzen, wofür wir sehr dank-

bar sind. Ausserdem ist es für uns eine grosse Freude, vielleicht dereinst auch mal wieder 

kulturelle Veranstaltungen zu lancieren oder allenfalls sogar mal eine umfangreichere Publi-

kation mitfinanzieren zu können. Und für all das danken wir nicht nur von Herzen – wir 

fühlen uns in unserer Arbeit ermutigt und im Vertrauen genährt und bestärkt!  
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Denkanstösse  –  Was uns beschäftigt und bewegt  

 

Von gestautem Leben und fliessenden Wassern  

Ein Erfahrungsbericht der FährFrau Evelyn Hartmann 

Heisse Brunnen 

Endlich fliesst es wieder, das Badener Thermalwasser – und auf einmal setzt hier das Leben 

wieder ein! Tatsächlich fühlt es sich an, als würden mit dem heilkräftigen Wasser nicht nur 

die weissen Flöckchen der Schwefelbakterien aus geheimnisvollen Tiefen wieder an die 

Oberfläche quellen, sondern auch etwas Altes, etwas fast verloren Geglaubtes, das ich 

zunächst nicht so leicht einordnen kann. Der Geist der drei weissen Frauen, die hier gemäss 

den Sagen dereinst über das kostbare Wasser wachten? Die Aura der heiligen Verena, die 

für diesen Ort so bedeutungsvoll ist und unter deren christlichem Gewand sich eine viel 

archaischere Kraft verbirgt, eine Ahne, eine Urmutter? Was ist es, das mit dem Zurückhal-

ten des Wassers während fast zehn Jahren ins Stocken geriet? Oder spüre ich einfach nur, 

wie durch die diversen Massnahmen während der Pandemie das Leben ganz allgemein aus 

dem Tritt gekommen und mancherorts geradezu ausgetrocknet ist? Wahrscheinlich machen 

wir dieser Zeit alle die Erfahrung, dass wir nicht einfach da anknüpfen können, wo wir im 

Frühling 2020 einmal aufgehört haben. Vieles hat sich verändert, manches davon kaum 

merklich. Wie kommen wir nach so langer Zeit auf dem Trockendock wieder in Fluss? Wie 

wagen wir nach dem fast schon zur Gewohnheit gewordenen Rückzug den Schritt wieder 

nach draussen, mitten hinein ins volle Leben?  

Natürlich gibt es auf diese Fragen keine allgemeingültigen Antworten. Aber rund um die 

Bäder am Limmatknie erlebe ich zumindest das Lösen des Energiestaus, der sich durch das 

Zurückhalten des Thermalwassers aufgebaut hat, in eindrücklicher und inspirierender Weise. 

Ich wohne hier sehr nahe am Geschehen. Während Jahren konnte ich auf meinen Wegen 

zuschauen, wie das 1964 eröffnete und inzwischen marod gewordene alte Bad abgetragen 

wurde, wie sich dann die Archäolog*innen durch die vielen Schichten der hiesigen Geschichte 

bis in römische Zeiten gruben und wie das neue Bad schliesslich Form annahm. Der moderne 

Bau, der sich jetzt über rund 160 Meter dem Fluss entlang zieht, gab einiges zu reden, die 

Positionierung als luxuriöse Wellness-Therme in der Bäderlandschaft der Schweiz wurde heiss 

diskutiert. Im Schatten all der Berichte und Debatten darüber formte sich allerdings noch ein 

weiteres Projekt, das mir persönlich sehr viel näher ist als das ausladende grosse Bad, 

nämlich das der Heissen Brunnen, welche der Verein «Bagni Popolari» ins Leben rief. 

Während in Baden mit Baden nicht viel los war, haben sich die «Bagnis» mit beachtlichem 

Engagement dafür eingesetzt, das Wasser allen Baustellen und pandemiebedingten 

Einschränkungen zum Trotz immerhin in Form von Badewannen, Verenabädern, kleinen  
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Thermalbrunnen, «Plopp-Up Bädlis» und allerlei Wasserspielen weiter im Bewusstsein der  

Öffentlichkeit zu halten und sinnlich erfahrbar zu machen. Nicht zuletzt dank dieser Aktio-

nen entstand in der Bevölkerung und bei den politischen Behörden wieder ein Bewusstsein 

für den unbezahlbaren Wert des Thermalwassers, das hier, 47°C heiss, einfach so aus der 

Erde sprudelt. Ein Bewusstsein, das gemeinsam mit der florierenden Bäderkultur von einst 

untergegangen zu sein schien. Sein erneutes Erwachen ermöglichte die Realisierung von 

zwei Heissen Brunnen, die einander nun beidseits der Limmat gegenüberliegen und seit 

November 2021 durch die Gemeinden Baden und Ennetbaden betrieben werden. Damit ist 

das mineralreiche, auf rund 37 bis 43°C abgekühlte heisse Wasser rund 180 Jahre nachdem 

mit dem «Verenabad» das letzte öffentliche und frei zugängliche Thermalbad in Baden 

geschlossen wurde, wieder für alle zugänglich. Denn in den Brunnen muss wie ehemals im 

Armenbad der heiligen Verena niemand Eintritt bezahlen: Es kann unter freiem Himmel 

wieder nach Herzenslust gebadet werden. 

Erst die Erleichterung, die ich ob dem neuerlichen Fliessen des Thermalwassers in den 

Heissen Brunnen spüre, macht mir bewusst, wie sehr es gefehlt hat. Nicht das Baden an 

sich oder die Möglichkeit, warmes Wasser zu trinken, das nach faulen Eiern riecht. Aber das 

Leben, das sich in seiner Einfachheit rund um die Heissen Brunnen abspielt. Menschen aus 

der ganzen Bevölkerung, quer durch alle Generationen, kommen hier miteinander in Berüh-

rung und in Kontakt – wer nimmt schon das Handy mit ins Bad? –, sie plaudern, baden, 

spielen, tauschen Neuigkeiten aus, spinnen Fäden, die aus zufälligen Begegnungen entste-

hen, teilen auf der gewärmten Bank Kuchen nach dem Brunnengang oder sonnen sich 

einfach ein wenig. Es mag anders aussehen als zu jenen Zeiten, in denen das Verenabad in 

Betrieb war, wo die Badenden dicht beieinander sassen und sich bis ins 19. Jahrhundert 

hinein bei Speis und Trank an Spiel und Gesang erfreuten. Und doch beginnen sich die 

Bilder, die ich für die Jahrhunderte erahne, in denen das Wasser unter dem Schutz der drei 

weissen Frauen und der Verena stand, mit dem, was ich um die Brunnen herum erlebe, in 

heilsamer Weise zu überlagern. 
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Frau Vrene zu Baden 

Baden ist nicht ganz zufällig ein «Verena-Ort». Frau Vrene, wie ich sie lieber nenne, taucht 

gerne in der Nähe von Quellen auf, an Flüssen oder eben in Bädern. An dieser Stelle sei an 

die 26. Ausgabe der <FährFrauenPost> erinnert*. Wie bereits angedeutet erzählt eine der 

hiesigen Sagen von drei weissen Frauen, die über das wertvolle Thermalwasser wachen. Mit 

grosser Sorgfalt hüten sie es vor allem im Verenabad und lassen es da besonders heilkräftig 

aus der Quelle, dem sogenannten Verenaloch, hervorsprudeln. Es heisst, dass Frauen, die 

sich ein Kind wünschen, ihr Bein nur ins Verenaloch zu tauchen brauchen, um bald freudiger 

Erwartung zu sein. Und wehe, das heilsame Wasser wird verunreinigt! Dann halten sie es so 

lange zurück, bis alles in Ordnung gekommen ist, und erst dann lassen sie es wieder fliessen. 

Wer aber das seltene Glück habe, ihnen leibhaftig zu begegnen, werde das ganze Leben lang 

nie mehr krank. Gerade wie die Schicksalsfrauen aus der Nordischen Mythologie am Urdbrun-

nen, scheinen auch die drei weissen Frauen eine heilige Ordnung zu bewahren und dafür zu 

sorgen, dass das kostbare Wasser mit dem nötigen Respekt behandelt wird. Darüber hinaus 

schenken sie Kindersegen, werden zu schweren Geburten gerufen und bei Krankheit um 

Gesundung gebeten. Offensichtlich sehen die Menschen in ihnen Frauen, die ein Ohr haben 

für ihre Bedürfnisse, und bringen ihnen viel Vertrauen entgegen. 

Auch das hierzulande bekannte Kinderlied «Riite riite Rössli, z’Bade 

stoht es Schlössli» deutet mit seinen drei Mareien auf die in grossen 

Teilen Europas weit verbreitete Vorstellung von drei Schicksalsfrauen 

hin. Im Kinderlied spinnt die eine Seide und initiiert damit den Lebens-

faden, die zweite schnetzelt Kreide und bemisst ihn, während die dritte 

Stroh schneidet und damit auch den Lebensfaden wieder trennt. Diese 

Dreiheit entspricht den drei Aspekten, die wir oft bei archaischen Urmüttern wiederfinden, die 

in ihrem Ursprung stets tief in einer unmittelbaren Körperlichkeit wurzeln. Sie bilden darin 

jahreszeitliche und andere Zyklen ab, in welche die Menschen eingebettet sind und mit denen 

sie natürlicherweise leben. Sie bringen das Leben hervor, sind für das Werden und wieder 

Vergehen verantwortlich und damit für die erneute Wiederkehr der Vegetation, des lebens-

spendenden Wassers und der Nahrung. Es scheint nur natürlich, dass auch die Geburt der 

Kinder und der jungen Tiere in ihre Obhut fällt. Ohne Tod kein Leben – ohne Leben kein Tod. 

Oder um es mit den Worten von Heissenbüttel zu sagen: «Blühn ist ein tödliches Geschäft!»  

Auch Frau Vrene wird diese drei Aspekte in sich vereint haben, ehe sie zur Heiligen wurde. 

Zumindest deuten sowohl die drei Mareien als auch die drei weissen Frauen darauf hin. Und 

auch Frau Vrenes Krüglein, das sie als Attribut mit sich trägt, entspricht dieser Symbolik. 

Krüge, Füllhörner und wundersame Kessel sind in Mythen und Legenden weit verbreitet und 

stehen fast immer für den nährenden Mutterschoss, der das Leben hervorbringt, wieder in 

sich zurücknimmt, es wandelt und von Neuem gebiert. Wenn wir die hiesige Topografie 

genauer betrachten, so finden wir einen kleinen eiförmigen Talkessel, der Verenas Krüglein  
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verdächtig ähnlich sieht. Hügel und Limmat formen hier eine Klus – und mitten in diesem 

von der Natur geschaffenen Landschaftsschoss schmiegen sich die heissen Quellen in die 

Mäander der Fluss-Schlange. In den Sagen finden wir auch sie. Drei Jungfrauen, die auf 

dem Hertenstein oberhalb des Geissbergs wunderschön singen, stehen mit einer Schlange 

im Bunde, die ausgerechnet an der Stelle eines ehemaligen Schlossbrunnens erscheinen soll 

und dabei einen Schlüsselbund im Maul führen, mit dem sich grosse Schätze erschliessen 

lassen. Wir dürfen annehmen, dass es sich dabei eher um die Schätze der Erde mit ihren 

speisenden Quellen und nährenden Früchten handelt als um Gold und Edelsteine, die man 

bekanntlich nicht essen kann. 

  

Wieder in Fluss kommen 

Wie dem auch immer sei: Seit die Schätze der Erde hier mit den Heissen Brunnen wieder für 

alle frei zugänglich sind, das Wasser sich heiss in die Becken ergiesst und der Segen der 

Frau Vrene damit so deutlich spürbar wird wie vielleicht tatsächlich seit der Schliessung des 

Verenabads nicht mehr, ist für mich so manches wieder in Ordnung gekommen. Es mag ein 

kleiner Tropfen auf den heissen Stein sein. Aber für mich persönlich ist es ein wichtiger. Es 

sind Orte wie diese, an denen ich Inspiration finde für mein eigenes Fliessen, wenn ich 

einmal aufs Trockene und ins Stocken geraten bin. Denn ja, es gibt sie, diese Momente, in 

denen es mir aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, selber Anschluss zu finden an 

die Lebendigkeit des Lebens. Doch solange es Menschen gibt, die im Fluss sind und irgend-

wo die Ordnung des Lebens aufrechterhalten, kann ich darauf vertrauen, dass ich irgend-

wann wieder einhängen, wieder mitfliessen und teilhaben kann. Egal wie ausgetrocknet 

meine inneren Landschaften auch sein mögen. Egal wie viel es braucht, bis ich etwas, das 

mir widerfahren ist, beweinen und vielleicht sogar verschmerzen kann. Es müssen nicht 

gleich Heisse Brunnen sein. Auch stillere oder ganz andere Orte, an denen ein Wasser 

plätschert, können eine erschütterte Seele leise an die Möglichkeit erinnern, sich mit dem 

Fluss des Lebens wieder zu verbinden, um sich ihm von Neuem anzuvertrauen. 

*Die 26. Ausgabe der <FährFrauenPost> über die Verenaschlucht in Solothurn findet Ihr /finden Sie vorübergehend 

auf faehrfrauen.ch/kultur unter <FährFrauenPost> aufgeschaltet.  

Quellen: bagnopopolare.ch / Kurt Derungs; Der Kult der heiligen Verena / Ernst Ludwig Rochholz, Schweizersagen 

aus dem Aargau // Fotos: Baden in Baden, Evelyn Hartmann, Tuffquelle Tüfels-Chile, Sabine Brönnimann 
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Kulturkontakte  –  Informationen   Einladungen   Empfehlungen 

 

Heisse Brunnen in Baden und Ennetbaden 

Die Heissen Brunnen befinden sich direkt im Limmatknie zu beiden Seiten 

des Flusses und stehen zwischen 7 und 22 Uhr allen zur freien Verfügung, 

die sich an die Baderegeln halten. Auf der Ennetbadener Seite befindet sich 

zudem eine lang gezogene warme Sitzbank mit einem Fussbad. Die Becken 

werden von unverdünntem, naturbelassenem Thermalquellwasser gespeist 

und immer montags, mittwochs und freitags gereinigt. In Baden kann der 

Brunnen zwischen 6 und 11 Uhr, in Ennetbaden zwischen 9 und 13 Uhr 

nicht benutzt werden. Die Angabe dieser Zeiten ist jedoch ohne Gewähr – manches ist sich 

erst am Einpendeln. Nachts sind die Brunnen ausser Betrieb.  

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Vereins «Bagni Popolari» 

https://bagnopopolare.ch/projekte/heisse-brunnen 

 

Wege ins Vertrauen – wir wachsen Stufe um Stufe 

Mal bewegen wir uns leicht und flüssig, ein andermal sind wir blockiert und verlieren in dieser 

spannungsvollen und unverlässlichen Welt die Orientierung. Mal erschüttert uns das Schicksal 

der Opfer und ein andermal verlieren wir selber unseren Weg aus den Augen im Chaos wider-

sprüchlicher Gefühle. Mal gleiten wir aus im schmierigen Schlamm und ein andermal versen-

gen unsere Fusssohlen auf der versehrten und verbrannten Erde.  

Im Gesprächs-Treff der FährFrauen sind alle willkom-

men, die mit Leben und Tod vertraut werden mögen. 

Wann Einmal im Monat jeweils am Freitag von 11 bis 12.30 Uhr.  

          Nach dem Gespräch gehen einige gemeinsam zum Essen.  

2022  06.05./ 03.06./ 01.07./ 02.09./ 07.10./ 04.11./02.12. 

Wo     Alte Kaserne, 8400 Winterthur, 3. Stock, Raum ‚Projekt Ost‘ 

Preis  Die Kosten für den Treff trägt der Verein FährFrauen.  

          Speis und Trank bezahlen die Teilnehmer*innen selbst.   

Unser Vertrauen wächst langsam, aber stetig, ähn-

lich wie der Tuffstein am Quellbach der Tüfels-Chile 

bei Kollbrunn im Tösstal. Die Stufen am Hang gehen 

auf das Sägen von Tuffstein als Baumaterial zurück. 

Der Moosbewuchs entzieht dem Wasser auch heute 

noch Nährstoffe. In der Folge sintert der Kalk aus 

und die Steine wachsen ganz langsam wieder nach.   


