Jahresbericht 2017
Das Jahr des Neubeginns
Das Wichtigste in diesem Jahr 2017 war die Einstellung unseres Geschäftsführers Alex Baer,
der ab Januar die Fäden in der Hand hielt und sich mit viel Kraft, Engagement, Wissen und
Freude für den Frieden und den Verein LichtAll einsetzt!
Geschäftsführer 20 %, Alex Baer
Wie es so oft bei LichtAll geschieht, wurde Alex Baer „durch Zufall“ auf unseren Verein
aufmerksam. Er hatte seine langjährige Stelle als Unternehmensberater gekündigt, mitunter
weil er mehr Sinn in seine Tätigkeiten geben wollte – und sich für den Frieden einzusetzen,
entspricht diesem Wunsch. Als ausgebildeter Betriebsökonom sowie Innovationsmanager
und mit seiner kompetenten, unkomplizierten und interessierten Persönlichkeit ist er für uns
die ideale Stellenbesetzung. Alex Baer baut neben seiner 20 % Tätigkeit als Geschäftsführer
bei LichtAll seine eigene Firma im Bereich Innovationsberatung für KMUs auf. Mit grosser
Begeisterung organisiert er zudem „alles rund ums Heiraten“ und verschiedenste andere
Events.
Freie Mitarbeitende
Neben der Einstellung unseres Geschäftsführers haben sich im Jahr 2017 auch freie
Mitarbeitende gemeldet, die sich in ganz verschiedener Art und Weise für den Verein
einsetzen. Ob es ums Verteilen von Faltblättern für eine bestimmte Aktion, das Organisieren
eines LichtAll-Abends oder das Recherchieren und Sammeln von Spenderadressen geht –
immer sind die Beiträge dieser freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überaus hilfreich
und für uns ein unbezahlbares Geschenk. Ganz besonders möchte ich mich an dieser Stelle
bei Sandra Hilber bedanken, die jeden Montagmorgen im LichtAll Büro arbeitet. Mit ihrer
freudigen, kompetenten und hilfsbereiten Art hat sie schon viele Steine ins Rollen gebracht.
Mittlerweile ist sie als „rechte Hand des Geschäftsführers“ kaum mehr zu entbehren.😊
11 Stunden Friedensmeditation, 17. September, Stadtpark Winterthur
Die diesjährige Friedensmeditation bewarben wir mit Einladungskarten, die wir während zwei
Nachmittagen am Bahnhof Winterthur verteilten. Wir freuten uns sehr über die Offenheit der
Passanten, die unsere Aktion grösstenteils als sehr positiv anerkannten und um die 500
Karten – jeweils zusammen mit einem „Sugus“ – entgegennahmen. Zuweilen entstanden
spannende Gespräche, so dass wir diese Form sicher wiederholen werden!
Die 11 Stunden Friedensmeditation fand, wie jedes Jahr, im „Barockhüsli“, mitten im
Stadtpark Winterthur statt. Mehr als 100 Menschen nahmen an den kraftvollen Meditationen
teil: die Stimmung war gelöst, konzentriert und interessiert. Natürlich ist es für uns das
schönste Geschenk, dass diese alljährliche Meditation immer mehr Aufmerksamkeit findet.
Eine besondere Überraschung bot Elsbeth Maurer, die neben dem Barockhüsli ein
wunderschönes Friedensmandala aus Blumen, Steinen und Ästen formte! Vielen lieben
DANK!
Mitgliederausflug ins „Morgenland“ zu Erwin Schatzmann, 30. September
Der Mitgliederausflug führte uns zum Winterthurer Bildhauer und Künstler Erwin
Schatzmann. Nach einem freiwilligen Waldspaziergang führte uns Erwin durch das
„Morgenland“, wo wir seine zuweilen sehr eigenwilligen Skulpturen bestaunen durften. Es

gab Tiere, wunderschöne Bänke, sprechende Bäume und beeindruckend geformte
Menschen. Der Rundgang war sehr spannend sowie auch die Persönlichkeit von Erwin
Schatzmann: er näht alle seine Kleider selbst und ist ein wunderbarer „Querdenker“, der
durch seine Ideen und Überraschungen unseren Horizont zu erweitern vermochte.
Abgeschlossen wurde der bereichernde Ausflug mit gemeinsamen Bräteln und Austausch.
Social Media und Vernetzung mit anderen Vereinen
Dank Alex Baer, unserem Geschäftsführer, stellt sich der Verein LichtAll mit all seinen
Aktivitäten auch auf Facebook vor und informiert über unsere Tätigkeiten. Natürlich ist es
wichtig, unsere Auftritte auf Social Media zu pflegen, um so ein breiteres Publikum
ansprechen zu können.
Alex Baer nimmt auch aktiv an Friedenveranstaltungen von anderen Organisationen teil, um
neue Kontakte zu knüpfen – so war er dieses Jahr am „Friedensweg-Bodensee“.
LichtAll Treffen im Vereinsbüro Winterthur, 30. Oktober & 11. Dezember
Die LichtAll Treffen kamen auf Wunsch der Mitglieder zustande – dieser Wunsch hatte sich
anfangs Jahr anlässlich einer Umfrage unter den Vereinsmitgliedern herauskristallisiert. Es ist
wunderbar, dass wir uns im Jahr 2017 bereits zwei Mal zu einem Videoabend mit Austausch
über das Thema treffen konnten. Am Montag, dem 30. Oktober, zeigten wir den Video von
Sabrina Fox „Wie erreiche ich den Lebensfluss“ und am 11. Dezember fand der Vortrag von
Robert Betz zum Thema „was Mensch sein bedeutet, liebst Du Dein Menschsein?“ statt.
Genussvoll war die Diskussionsrunde, die sich anschliessend bei Kaffee und Tee zusammen
gefunden hat. Zu diesen persönlichen Treffen sind selbstverständlich alle Mitglieder und
Freunde willkommen und – „Interesse am Verein“ genügt auch, um daran teilzunehmen.😊
Die Treffen sind auf Spendenbasis und finden jeweils um 19.00 Uhr im Vereinsbüro statt.
Neuauftritt Webseite LichtAll
Eines der grössten Highlights des Jahres 2017 war für mich die Aufschaltung unserer neuen
LichtAll – Webseite: www.LichtAll.org. Nach monatelanger Arbeit, immer wieder angepassten
Texten und Bildern sind wir unserem Resultat immer näher gekommen, bis wir am 17.
September unsere Webseite anlässlich der Friedensmeditation vorstellen konnten.
Die Rückmeldungen waren begeistert und sehr anerkennend! Dieser schon seit langem
ersehnte Schritt ist möglich geworden - durch die professionelle Koordination von Alex Baer,
durch das grosszügige Graphik Büro Minz aus Luzern, das uns einen dreifachen Sonderrabatt
gab und unsere Idee so unterstützte, durch unser langjähriges Vereinsmitglied Simon
Hänggi, der die Seite programmierte, durch die Texterin Antje Luz und durch viele andere
Helferinnen und Helfer – tausend Dank dafür!
Heute steht der Verein LichtAll ganz anders da, als vor einem Jahr. Ich freue mich riesig,
dass wir durch einige neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen so grossen und wichtigen
Schritt vorwärts gehen konnten! Dafür möchte ich allen danken, die in irgendeiner Form
mitgeholfen haben - denjenigen, die tatkräftig dabei gewesen sind, denjenigen, die von
Zuhause aus beste Gedanken und viel Licht und Liebe an den Verein gesandt haben, den
Spenderinnen und Spendern, die uns durch ihre finanzielle Hilfe unter die Arme gegriffen
haben und nicht zuletzt auch allen Mitgliedern, Freunden und all denen, die nicht genannt
worden sind – ich freue mich riesig aufs kommende Vereinsjahr 2018.😊
DANKE VON HERZEN VIELMALS!

Beatrice Wiesli, Präsidentin des Vereins LichtAll

