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Und plötzlich ist nichts mehr so, wie es war.
Romanshorn, im Dezember 2019
An alle der Barfuss-Schule Wohlgesinnten,
nach einem Spitalaufenthalt und anschliessender Reha war mein Mann gerade mal ein paar
wenige Tage wieder in seinem geliebten Arosa. Mit einem Katzensprung Ausflug aufs Weisshorn
feierten wir unsern Hochzeitstag, haben dort oben fein gegessen und kehrten im Verlauf des
Nachmittags nach Hause zurück. Längere Zeit sind wir zwei noch zusammengesessen und haben vor
allem über die Barfuss-Schule gesprochen! - Kurze Zeit darauf beschloss die Seele von meinem
Mann unverhofft in ein anderes Land zu ziehen…….
Seither sind rund 5 Monate vergangen. Mein Leben hat sich in dieser Zeit total geändert. In
Arosa habe ich meine Zelte abgebrochen, alle meine Sachen gepackt und bin an den Bodensee
umgezogen. Seit ganz kurzer Zeit wohne ich in Romanshorn, und anstelle des Blicks in die Berge liegt
nun der See zu meinen Füssen.
Auch unsere Stiftung musste sich radikal ändern. Der Stiftungssitz ist inzwischen im Kanton
Thurgau unter dem Namen von Tochter Simone eingetragen. Sie wohnt nur wenige Bahnminuten
weg von hier in Bürglen. Auch die personelle Zusammensetzung ist grundlegend erneuert worden.
Ausgeschieden ist natürlich mein Mann, dazu zog sich auch Sohn Patrik aus dem Gremium zurück.
Gewinnen konnten wir dagegen Benno Stauber, der Partner von Simone. Ihm ist die Barfuss-Schule
natürlich seit vielen Jahren bekannt und vertraut. Klar ist, dass auch er schon mit seiner Liebsten in
Sambia weilte. Ich bin überzeugt, in unserer neuen Situation damit die beste Lösung gefunden zu
haben.
Das Geschick der Barfuss-Schule wurde für mich über Monate zweitrangig. Dank Schwester
Gabrielle war ich aber stets informiert, was sich an unserer Schule tat. Darüber bin ich sehr dankbar,
auch dass viele Geldgeber weiterhin hinter unserer Schule stehen. Darum, ein grosses, grosses
Dankeschön an alle Spender.
Mit guten Wünschen grüsst herzlich durchs ganze Land
Christine Schawalder
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