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Ein neues Elternbuch ist geboren

In den letzten Monaten haben Daniel und Käthi Zin-
del intensiv am Elternbuch gearbeitet. Wir haben dis-
kutiert, gebetet, gestritten und immer wieder einen 
Weg in unserer Unterschiedlichkeit gefunden. Wir 
erlebten dabei Spass und haben zugleich gelitten und 
gezweifelt. Unsere Frage dabei war immer: «Wie 
wird die Hilfe und Präsenz Gottes im realen Familien-
alltag wirksam und wie beschreibt man das?» Diese 
Woche werden wir das Manuskript an den Verlag 
senden. 
Im Januar 2021 wird das Buch mit dem Titel «Man 
erzieht nur mit dem Herzen gut- ein spirituelles El-
ternbuch» vom SCM Verlag verlegt.

Vielfalt und Ergänzung

Die Vielfalt der Angebote und die Ergänzung im Rhy-
nerhusteam sind eine grosse Stärke der Beratungs-
stelle. Besonders in der Teamintervision werden wir 
zur Ergänzung und können voneinander profitieren. 
Lernen Sie ein paar Angebote gerade selbst kennen.

Meditation zum Abschluss

Zum Abschluss, sozusagen als Dessert, lädt Yvonne 
Babini Sie ein zu einer Atempause für Leib, Seele und 
Geist. Gerade jetzt in der Corona-Zeit brauchen wir 
Rituale, welche uns stabilisieren und durchtragen. 

Wir wünschen Ihnen beim Lesen des Berichts viel 
Vergnügen und freuen uns über Ihre Rückmeldungen.

Käthi Zindel 
Leiterin Beratungsstelle Rhynerhus 

 Editorial

«Was uns bewegt» 
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Im Mai wurde die Beratungsstelle Rhynerhus 25 Jah-
re alt. Schade, dass wir nicht mit euch feiern konn-
ten.
In diesem Rhynerhusbericht wollen wir dies ein wenig 
nachholen. 

Wir sind vulnerabler als wir denken

Für unser Jubiläum hätten wir die Psychotherapeutin 
Christine Mouthon als Referentin gewinnen können. 
Christine arbeitete lange Zeit als Frau der ersten 
Stunde an der Beratungsstelle. An Stelle eines Refe-
rats, teilt sie ein paar aktuelle Gedanken mit uns. Ich 
finde es sehr bereichernd, wie sie sich Gedanken zu 
unserer Vulnerabilität macht. In ihrem Artikel nimmt 
sie unsere zum Teil unbewussten Empfindungen und 
Fragen nach unserer Verletzlichkeit auf und was uns 
dabei eine Hilfe sein könnte. Hochaktuell.

Die Beratungsstelle im Lockdown

Bei uns gingen die Beratungen online oder per Tele-
fon weiter. Mit «Open Ears» boten wir Ratsuchen-
den eine Beratung per Telefon oder Mail an. Nun füh-
ren wir die Beratungen wieder - mit den üblichen 
Schutzmassnahmen - im Rhynerhus durch.

Interview

Im Interview zum Jubiläum der Beratungsstelle Rhy-
nerhus stellte uns idea spektrum die Frage nach eini-
gen Meilensteinen unserer Geschichte und befragte 
uns nach unserer Kernaufgabe und Strategie. Lesen 
Sie selbst – ein Ausschnitt aus dem Interview ist in 
diesem Bericht abgedruckt.

Verknüpfung von Fachlichkeit und christlicher 

Spiritualität

Seit der Gründung der Beratungsstelle rangen die 
Mitarbeitenden um die Verknüpfung von Fachlichkeit 
und Spiritualität. Und es wird weiterhin ein Ziel von 
uns sein, psychologische, theologische und pädago-
gische Ansätze miteinander zu verknüpfen. 
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STATISTIK 2019

BERATUNGSSTELLE & ELTERNCOACHING 

Beratungen
Lebensberatung inkl. Seelsorge: 561
Eheberatung/Eheseelsorge: 208
Elterncoaching-Beratung: 69
Familienmediation: 21
Supervision und Coaching: 81
Total: 940 Einheiten

Elterncoaching-Angebote  
6 Weiterbildungstage Elterncoaching München D 
2 Elternreferate am Familientag Langenthal 
Elterncoachingabend für Eltern von Kleinkindern in 
Schaan 

Ehepaarangebote
Eheseminar in Chur 
Eheseminar für Paare in Verantwortung St. Marg-
rethen 
Supervisionstag für EhepaarseelsorgerInnen in Zi-
zers 
Eheseminar in Wil 
Weiterbildung für EhepaarseelsorgerInnen Stutt-
gart D
Ehepaarseminar für Paare in Verantwortung Spey-
er D 
Ehepaartag für Paare in Verantwortung in Furna 
Ehefrühstück Niederuzwil 

Inputs und Seminare:
3 Mittagsmeditationen 
Seminarwoche in Pura 
Weiterbildungstag in Trauma-Beratung 
Seminarwoche Pura 
20 Lektionen Referate HFS Zizers 



 Beratung in der Vielfalt und Ergänzung

Mitarbeitende Beratungsstelle Rhynerhus 

Psychosoziale Beratung – Kompetenzen erwei-

tern

Als Psychosoziale Beraterin arbeite ich einzeln mit 
Menschen. Sie kommen freiwillig in die Beratung. Sie 
wollen etwas im Umgang mit sich selbst und anderen 
verbessern. Das heisst sie möchten ihre Kompeten-
zen erweitern. Im Beratungsgespräch arbeite ich mit 
ihnen daran, dass sie sich besser kennen lernen und 
dass sie ihre Persönlichkeit bejahen und weiterentwi-
ckeln können. Dadurch können sie anstehende Le-
bensaufgaben oder Krisen besser bewältigen.

Yvonne Babini

Individualpsychologische beratende Seelsorge - 

in den Frieden kommen

Als Beratende Seelsorgerin ICL arbeite ich im Rhy-
nerhus als «Lebensberaterin» und als «Seelsorge-
rin», was meistens ineinander übergeht, je nach den 
Wünschen der Ratsuchenden.
Das erste Gespräch dient dazu, die Anliegen der rat-
suchenden Person zu klären und zu schauen, ob wir 
uns zusammen auf einen Weg machen wollen. Im 
Verlauf der Gespräche setzen wir dann verschiedene 
individualpsychologische «Werkzeuge» ein, wie z.B. 
die Lebensstilfragen, wo Ratsuchende sich ihrer be-
wussten und unbewussten Ziele bewusst werden. 
Dadurch verstehen sie sich besser und wir können 
konkrete Handlungsweisen für die Bewältigung oder 
auch das Aushalten der Probleme und Konflikte erar-
beiten. 
In der «Seelsorge» geht es mehr darum, die Situati-
onen anzuschauen und sie Gott hinzuhalten. Wie 
können die Ratsuchenden Gottes Hilfe und sein 
Durchtragen in Anspruch nehmen? Wie können sie 
zum Frieden kommen mit sich selbst, dem Mitmen-
schen und mit Gott? 
Für mich nehme ich dabei den Grundsatz von Alfred 
Adler, dem Begründer der Individualpsychologie, in 
Anspruch:
«Mit den Augen des andern sehen, mit den Ohren 
des andern hören, mit dem Herzen des andern füh-
len.»

Barbara Bernhard

4



Logotherapeutische Beratung – sinnvoll leben 

lernen

Viele Menschen leiden heute darunter, dass sie in 
ihrem Leben keinen Sinn mehr erkennen können. Der 
Mensch hat eine Fülle von Bedürfnissen, aber sein 
Grundbedürfnis ist es, ein sinnvolles Leben zu füh-
ren. Die Logotherapie ist eine sinnorientierte Beglei-
tung. Durch Konflikte, Ängste, Trauer, Orientierungs-
losigkeit, Krankheit oder Schicksalsschläge kann die 
Sicht auf die vorhandenen Werte verloren gehen und 
es entstehen seelische Notlagen und Krisen. Die lo-
gotherapeutische Beratung unterstützt Menschen 
darin, wieder Mut und Zuversicht zu gewinnen. Ein 
Perspektivenwechsel hilft, wieder einen Sinn für das 
Dasein und die (Lebens-)Aufgaben entwickeln zu 
können. Erfülltes Leben gelingt, wenn wir unsere 
Werte kennen und sie im Leben integrieren.

Pascal Zürcher, Martina Ammann-Caglia

Traumaberatung: Heilung und Wiederherstellung

In der Traumaberatung werden Menschen bei der 
Aufarbeitung von Verletzungen und bei Lebensent-
scheidungen unterstützt. Der Ansatz der Traumabe-
gleitung ist methodenübergreifend. Dabei werden 
verschiedene Themen angesprochen, wie Stabilisie-
rung, Distanzierung, Reorientierung, Ressourcenori-
entierung, Verhaltensänderung und Arbeit mit dem 
Inneren. Die Ressource des christlichen Glaubens 
findet überall dort Raum, wo die Betroffenen es 
selbst wünschen. Trost, Ermutigung und Hoffnung in 
der persönlichen Gottesbeziehung können ebenso 
zum Thema werden wie Wert-, Schuld- und Glau-
bensfragen. In den Beratungen gibt es immer wieder 
Gelegenheit, im Gebet und in der Stille die Begeg-
nung mit Gott zu suchen. Das Erleben von Hilfe und 
Halt im Glauben kann zur wertvollen Basis des Aufar-
beitungswegs werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist 
die Wiederherstellung von Beziehungen, Beziehung 
zu sich selbst, Beziehung zum Gegenüber und einer 
gesunden Beziehung zu Gott.

Martina Ammann-Caglia 
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Interview mit Käthi Zindel 
von David Gysel, Redaktor idea spektrum

Die Lebensberatung Rhynerhus der Stiftung Gott hilft in Zizers GR begeht ihr 25-jähriges Jubiläum. 

Was macht dieses Angebot besonders? 

Was waren die Meilensteine in 25 Jahren Beratungsstelle Rhynerhus, Käthi Zindel?

Ein Meilenstein war sicher der Entschluss vor 10 Jahren, in der Beratungsstelle auf öffentliche Gelder zu ver-
zichten. Das gab mehr Freiheit, den christlichen Glauben profilierter in Form von verschiedenen Seelsorgean-
geboten zu integrieren. Vor 15 Jahren haben wir zudem einen Elterncoachingkurs mit geistlichem Ansatz entwi-
ckelt, der aus der Schnittstelle von Erziehungs-, Familien – und Paarberatung entstanden ist.

Gibt es finanzielle Hürden zu überwinden, um von der Beratung im Rhynerhus zu profitieren?

Eine Scheidung, Arbeitslosigkeit oder chronische Krankheit hat immer auch einen finanziellen Aspekt. Men-
schen sollen bei uns unabhängig von ihren Finanzen die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Deswegen sind wir 
vermehrt auf Spenden angewiesen. Menschen kommen oft zu uns, wenn die Not und der damit verbundene 
Leidensdruck gross sind. Eine Paar-, Familien- und Lebensberatung ist in solchen Situationen essenziell.
Die Gesellschaft und ihre Werte haben sich in 25 Jahren stark verändert. 

Welche Spuren hat dies in der Beratungsarbeit hinterlassen?

Zwei Beispiele: Christinnen und Christen holen sich heute viel schneller psychiatrische Hilfe. Die Berührungs-
ängste sind geringer als früher. Darum ist die Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten noch wichtiger gewor-
den. Zugute kommt uns, dass so etwas wie ein «spiritueller Turn» in der Psychotherapie und Psychiatrie statt-
gefunden hat. Ein intrinsischer Glaube, der zur eigenen Persönlichkeit passt, wird als Ressource angeschaut. 
Das macht unsere Seelsorgeangebote, welche nebst Gesprächsführung auch Gebet, Segen oder Hören auf 
Gott beinhalten, in der Fachdiskussion anschlussfähig. 

Und das zweite Beispiel?

Die ethischen Dimensionen sind komplexer geworden. Unter Christinnen und Christen ist die Hemmschwelle für 
Scheidungen gesunken, Eltern ringen ebenbürtig um Entscheidungen, Jugendliche haben andere Werte als die 
ihrer (christlichen) Eltern. Wir begleiten Ratsuchende im Finden ihrer Verantwortung für sich selbst und in den 
verschiedenen Systemen, in denen sie leben und arbeiten.

Die christliche Beratungsszene hat sich ebenfalls stark entwickelt. Was zeichnet das Rhynerhus inmitten ande-

rer Angebote aus?

Wir verbinden die christliche Spiritualität mit den Erkenntnissen der Sozialwissenschaften, insbesondere der 
Psychologie. Durch die Einbettung der Beratungsstelle in die Stiftung Gott hilft, mit ihrem breiten, speziell so-
zialpädagogischen Know-how, sind wir stark, wenn es um Ehe- und Familienthemen und Beziehungen geht. Alle 
Mitglieder des Beratungsteams arbeiten hauptberuflich in einem sozialen Beruf und nehmen ihre Beratungstä-
tigkeit nebenberuflich wahr.

 25 Jahre Rhynerhus
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Impressionen 25 Jahre Rhynerhus

 Tag der offenen Tür 2014

 Elterncoaching Seminar 2014

 Trägerkreistreff 2008
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Christine Mouthon*
Psychologin, lic.phil. und Psychotherapeutin ASP

Einige Gedanken zu unserer (vergessene) 

menschlichen Vulnerabilität 

Was ist mit uns Menschen seit Mitte Februar ge-
schehen? Unser persönlicher und kollektiver «Auto-
Optimismus», der uns noch lange denken liess «wir 
sind anders, bei uns können ernsthafte Katastrophen 
nicht passieren», ist zerbröckelt. Wenn wir zurück-
schauen, haben wir den Eindruck, dass wir uns heute 
in einer anderen Welt mit anderen Regeln bewegen. 
Unsere Sicherheiten, Absicherungen und unsere ver-
meintlich planbaren Zukunftsperspektiven sind weg-
geschwemmt worden. Wir sind schonungslos an un-
sere menschliche Vulnerabilität erinnert worden. Wir 
waren darauf nicht vorbereitet und unser emotiona-
les Gleichgewicht zu bewahren, ist eine tägliche Her-
ausforderung geworden. Gerade auch weil wir in kur-
zer Zeit auf viel Gewohntes verzichten mussten, um 
uns an die neuen Umstände anzupassen. Wahr-
scheinlich erleben wir alle die unsichere Zukunft als 
belastend und sie zwingt uns täglich, mit unseren 
Ängsten und inneren Wiederständen zu Recht zu-
kommen.
Diese «wiederentdeckte» Vulnerabilität hat aber 
auch Gutes und Ermutigendes, das in uns Menschen 
steckt, hervorgebracht: Zum Beispiel die Generatio-
nen übergreifende Hilfe und Solidarität, effiziente 
und dienende Kreativität, die in vielen Bereichen um-
weltschonendes Konsumieren von lokalen Produkten 
ermöglichte. Füreinander durch selbstverantwortli-
ches und solidarisches Denken und Handeln Sorge zu 
tragen, sind hoffnungsvolle Zeichen, dass dieses 
neue «Zeitalter» nicht nur mit Schwierigem behaftet 
sein muss. Dass die Luft und die fliessenden Gewäs-
ser reiner geworden sind und dieser Stopp auch bei 
vielen ein erholsames «Abefahre» erwirkt hat, sind 
auch bemerkenswerte Nebeneffekte.

Ja und jetzt wie geht es weiter mit uns Weltbürgern? 
Irgendwie merken wir: «wir sitzen wirklich alle im 
gleichen Boot.» Wir beginnen langsam neu zu integ-
rieren, dass «die Menschen wie das Gras sind, und 
ihre Herrlichkeit den Blumen gleicht», welch ein tref-
fendes Bild der Bibel, das unsere menschliche Vulne-
rabilität umschreibt. Doch jeder Mensch ist auch 
«nach dem Bilde Gottes geschaffen», als würdiges 
Gegenüber des Schöpfers und damit ermächtigt, sei-
ne Entscheidungen zu treffen und danach zu han-
deln.

  Was sagt diese Krise über uns Menschen?

Diese Pole in uns zusammenzuhalten, bewirkt eine 
Spannung in uns, die wir nicht nur aushalten, son-
dern auch fruchtbar machen sollten. Denn da liegt 
unsere Chance: Wir durchschauen einerseits die Fal-
len des «Auto-Optimismus». Wir überwinden ande-
rerseits die Verzweiflung, die Mut - und Sinnlosig-
keitsgefühle bewirkt. Damit bleiben wir fähig, in jeder 
Angelegenheit aktiv «das Leben zu wählen».
Im Moment hat die Wirtschaftskrise die Coronakrise 
etwas in den Hintergrund gedrängt, aber als nächs-
tes werden wir uns auch mit den traumatischen Aus-
wirkungen dieser Krise auf die psychische und soziale 
Gesundheit der Bevölkerung auseinandersetzen 
müssen. Der Lockdown wurde sehr unterschiedlich 
durchlebt bzw. durchlitten. Einsamkeit, Angst, 
Stress, Verzweiflung, Überforderung, hilflose Gewalt 
haben gerade die Schwächsten, eben diejenigen, die 
schon vor der Krise für ihre Existenz hart kämpfen 
mussten, schonungslos getroffen. Wir werden diese 
Not nur im «Miteinander-Füreinander» lindern kön-
nen. Damit stärken wir unsere gesellschaftliche Resi-
lienz. Wir müssen es fortsetzen, ja kreativ weiterent-
wickeln, solidarisch zugewandt zu handeln:
Solidarische, demütige Selbstverantwortung und tra-
gende Hoffnung, auch in den ganz Anderen und doch 
ganz Nahen, könnte der Schlüssel dazu sein. Unser 
Dienen mit den Ressourcen und Möglichkeiten, be-
stehend aus vielleicht nur « zwei Fischen und fünf 
Broten», kann unser Schöpfer multiplizieren.

Bleiben wir und werden wir Hoffende! Hoffnung ist 
die Kraft, die im starken Gegenwind und mitten aller 
Unsicherheit unsere Ressourcen und die unserer Kli-
entinnen und Klienten freisetzt. Sie hilft uns auch, 
aufzustehen und einen nächsten Schritt zu wagen. 
Sie ist weiter auch ein Schutzwall, damit wir nicht 
einen Sündenbock suchen: Das ist leider eine Ant-
wort, die schnell auftaucht, angesichts der notvollen 
Katastrophe mit all ihren gesellschaftlichen Auswir-
kungen.
Die Hoffnung hilft uns auch, Entscheidungen zu tref-
fen und selbstverantwortlich solidarisch zu handeln. 
Dies geschieht in einer gesunden Balance zwischen 
dem Bewusstsein unserer menschlichen Vulnerabili-
tät und zwischen dem Vertrauen auf Gott, der uns 
versprochen hat: Ich verlasse Euch nicht.

* Christine Mouthon arbeitete als eine der ersten Psycholo-

ginnen viele Jahre an der Beratungsstelle Rhynerhus.
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• Ich habe die beglückende Erfahrung gemacht, dass ich auf die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite,  
 auch in Krisenzeiten zählen kann.

• Ich danke euch allen und bin stolz auf euch!

• Ich bin digitalisiert worden – so weit das bei mir noch möglich ist.

• Man komme gut durch eine Krise, wenn man «zentrale Werte» besitze, sagte ein Psychotherapeut in den  
 letzen Wochen.

• Die Wichtigkeit von verlässlichen Beziehungen: Investieren wir in unsere Langzeitfreundschaften, Ehen und  
 Familien. Das sind die tragfähigsten Netze.

• «Bleiben Sie zuhause»: Glück kann sich einstellen, wenn wir nicht oberflächlich herumrasen, sondern verein- 
 fachen und uns mit uns selbst und Gott beschäftigen.

• «Tu nicht so, als ob du alles im Griff hast.» Ein Virus hat die ganze Welt lahmgelegt und uns von unseren All- 
 machtsphantasien geheilt.

• Wir sind abhängiger und zerbrechlicher, als wir denken. Darum brauchen wir unsere Mitmenschen und den  
 schützenden Segen unseres Gottes.

• Der Tod gehört zum Leben. Darum: «Unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weises Herz gewinnen»  
 (Psalm 90. 12).

• Ich freue mich auf: wildes Strandleben, Beachvolley, einen Aperol Spritz in einer vollgestopften italienischen  
 Bar bei Sonnenuntergang oder einen Gottesdienst mit vollem Gesang, der bis zum Himmel reicht.

10 Erkentnisse aus der Coronazeit

Daniel Zindel
Gesamtleitung, Theologische Leitung



 Psychische Stabilität in der Krisenzeit

Yvonne Babini
Psychosoziale Beraterin an der Beratungsstelle Rhynerhus

Das Atemgebet

Es geht dabei um das absichtslose Verweilen in Got-
tes Gegenwart. Dasein vor Gott, das ist alles. Für 
den Anfang reicht eine kurze Zeit von z.B. fünf Minu-
ten. Diese Zeit kann mit zunehmender Erfahrung 
ausgedehnt werden.

• Ich sorge fürs Ausschalten aller möglichen Stö- 
 rungsquellen

• Ich finde meinen Ort und meine Körperhaltung

• Ich werde mir bewusst: Ich bin da vor Gott – Er  
 wartet auf mich

• Ich stelle beide Füsse auf den Boden, dabei kann  
 sich mein Leib entspannen

• Ich nehme bewusst wahr, wie der Stuhl mein Kör 
 pergewicht trägt

• Ich nehme bewusst meinen Atem wahr, wie er  
 kommt und geht, ohne dass ich ihn beeinflusse

• Ich bete mit dem Atem mein Atemwort: 
 Beim Einatmen z.B. «ich werde getragen»
 Beim Ausatmen z.B. «ich lasse mich tragen» 
 Als Atemworte eignen sich auch kurze Worte aus
 den Psalmen
 Es ist empfehlenswert, über eine gewisse Zeit das- 
 selbe Atemwort zu gebrauchen

• Wenn ablenkende Gedanken auftauchen, nehme  
 ich diese wahr und lasse sie wieder gehen und keh- 
 re zu meinem Atemwort zurück

• Ich beende nach der festgelegten Zeit die Übung,  
 indem ich tief durchatme, die Augen öffne und  
 mich bewege

In Krisenzeiten bin ich besonders dazu aufgerufen, 
gut für mich selbst zu sorgen. Ich bin mitverantwort-
lich für meine psychische Stabilität. Gute Rituale tra-
gen zu meiner umfassenden Gesundheit bei. Sie las-
sen sich als Zeiten fester Ordnung als sinnvolle und 
hilfreiche Anker in eine bewusst gewählte Tagesstruk-
tur einbauen.
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Psychische Stabilität, geistliche und körperliche Ge-
sundheit hängen eng miteinander zusammen. In die-
ser Krisenzeit - ausgelöst durch das Coronavirus - in 
der wir aus unserer Komfortzone herausgerissen 
worden sind, zählen mehr denn je gute Rituale. Diese 
tragen zur psychischen Stabilität und körperlichen 
Gesundheit bei. 

Eine geregelte Tagesstruktur als bewusster Um-

gang mit Zeit

Eine Tagesstruktur haben heisst, Dinge gezielt und 
bewusst zu tun, in einem ständig neu sich wiederho-
lenden Rhythmus. Nicht nur einmal. Nicht zehnmal, 
sondern so lange, bis daraus gute Gewohnheiten ge-
worden sind. Diese geben dem Menschen Halt und 
Sicherheit in einer Krisenzeit, in welcher die gewohn-
te Normalität in Frage gestellt ist. Eine geregelte 
Struktur während des Tages bedeutet, die zur Verfü-
gung stehende Zeit aktiv und selbstverantwortlich zu 
gestalten und nicht nur geschehen zu lassen. 

In der Wohngruppe für Menschen mit einem psychi-
schen Handicap, in welcher ich arbeite, haben wir es 
in dieser Krisenzeit gemeinsam zum obersten Prinzip 
erhoben, unser Bestmögliches zu tun, um körperlich 
gesund und psychisch stabil zu bleiben. Da ist jeder 
aufgerufen, seinen eigenen Beitrag zu leisten, ich 
selbst inklusive. Denn jeder und jede psychisch Sta-
bile und körperlich Gesunde stärkt wiederum die Ge-
meinschaft.

Geistliche Rituale für psychische Stabilität

Das geistliche Leben will in einer Krisenzeit und Zeit 
der Unsicherheit und Bedrohung besonders gepflegt 
sein. Ich nehme schon seit vielen Jahren an Exerziti-
en im Schweigen teil. Dabei geht es um strukturierte 
spirituelle Übungen. Eine davon ist das Atemgebet. 
Die Frucht dieser Übung erkenne ich bei mir selbst 
gerade in Krisenzeiten: Ich darf in einem Geist der 
Kraft und der Besonnenheit leben.
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Das Rhynerhusteam im Wandel der Zeit

2005

2012

2020

2014



           OFFENE OHREN IN SCHWIERIGEN ZEITEN - OPEN EARS IM RHYNERHUS

In der aussergewöhnlichen Corona-Zeit waren wir als Rhynerhus-Team proaktiv unterwegs. Wir haben für 
Menschen mit ihren Fragen oder ihren Nöten eine «Open Ears» Hotline eröffnet. Aufgrund des Lockdowns 
wurden Viele mit Neuem wie Homeoffice und Homeschooling konfrontiert, Überforderung, Vereinsamung, 
oder Ehe- oder Identitätskrisen waren oft unausweichlich. Täglich standen wir vom Rhynerhus mit offenen 
Ohren zur Verfügung.

Mit den Lockerungsmassnahmen und dem Reinfinden in den alten und doch neuen Alltag, steigen auch die 
verschiedenen Beratungsanfragen bei uns im Rhynerhus wieder an. Die herausfordernde Zeit während der 
Pandemie oder auch die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie gehen nicht spurlos an ei-
nem vorbei. 
Für uns ist es wichtig, dass wir - unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten - jeden Menschen in der 
Aufarbeitung herausfordernder Umstände unterstützen, damit diese Menschen gemeinsam mit Gott innere 
Heilung erfahren können.

Dank Ihrer Spenden können wir finanzschwächeren Familien, Alleinerziehenden, Ehepaaren und Einzelper-
sonen weiterhin Beratungsgespräche ermöglichen. Durch die ganzheitliche Beratung können Menschen 
wieder Halt im Leben gewinnen und den Glauben als Ressource (wieder) entdecken. 

Wir sind gerade jetzt auf Ihre Treue und Grosszügigkeit angewiesen und freuen uns, gemeinsam mit Ihnen 
Menschen zu begleiten – damit das Leben gelingt.

Spendenkonto: PC-Konto 70-8737-8

KOORDINATEN & SPENDENKONTO

BERATUNGSSTELLE RHYNERHUS
KANTONSSTRASSE 22, 7205 ZIZERS 

SEKRETARIAT BERATUNGSSTELLE: 081 307 38 06

INFO@RHYNERHUS.CH / WWW.RHYNERHUS.CH
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