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Eröffnung des renovierten Klosters Schüpfheim und 
Jubiläum 25 Jahre Sunnehügel
Am Wochenende vom 20./21. Oktober 2018 weiht der Sunnehügel das neu renovierte Kloster 
Schüpfheim ein. Auf dem Programm stehen zwei Tage der offenen Klosterpforte mit einem 
Rundgang durch das historische Gebäude und den neu erstellten Anbau. Am Sonntag um 9.30 Uhr 
wird ein ökumenischer Gottesdienst in der Klosterkirche gefeiert mit anschliessendem Apéro und 
einem franziskanisch-einfachen Mittagessen. An beiden Tagen unterhalten verschiedene 
Musikformationen die Gäste und es gibt Kaffee und Kuchen im Festzelt, ein Kinderprogramm 
sowie diverse weitere Attraktionen. 

Es ist alles andere als selbstverständlich, dass heute ein Kloster mit einer Festigung und 
Erweiterung des Bestehenden auf sich aufmerksam macht. Seit 25 Jahren lebt die Gemeinschaft im 
ehemaligen Kapuzinerklosters zusammen mit Menschen in sozialer, psychischer oder spiritueller 
Not sowie auch mit Menschen in anderen Umbruchsituationen und Phasen der Neuorientierung. 
Dieses Angebot erfährt seit Beginn eine konstant grosse Nachfrage und ist bis heute im ganzen 
deutschsprachigen Raum einmalig.

Zugleich hat sich auch die bestehende Kerngemeinschaft über all die Jahre kontinuierlich erneuert. 
Es ist Teil des Konzeptes der Gemeinschaft, dass deren Mitglieder keine Verpflichtung auf 
Lebenszeit eingehen. Das ermöglicht es immer wieder neuen Kräften, sich für begrenzte wie auch 
unbegrenzte Zeit verbindlich auf ein Leben in Gemeinschaft einzulassen, sich mit christlichen 
Werten und Idealen auseinander zu setzen und sich zeitgleich für ein einzigartiges soziales Angebot 
zu engagieren. 
Vor wenigen Wochen erst hat nach einem Volontariat ein neues Mitglied den Schritt in die 
bestehende Kerngemeinschaft gemacht. Diese ist mit zur Zeit vier Frauen und einem Mann – und 
dazu zwei Kleinkindern – sehr gut für die kommende Zeit gerüstet.

Darum hat es die Gemeinschaft gewagt, die bisher nur provisorisch den neuen Gegebenheiten 
angepassten Räumlichkeiten umfassend zu renovieren. So ist in den letzten 14 Monaten ein neuer 
Anbau entstanden, welcher helle, lichtdurchflutete Arbeitsräume (Schreinerei, Kerzenwerkstatt, 
Wäscherei, Textilverarbeitung, Handweberei etc.) sowie Wohnraum für die Kerngemeinschaft 
beherbergt. Zudem erfuhr in dieser Zeit auch der Altbau aus dem Jahr 1655 eine sanfte Renovation.

Der Sunnehügel freut sich, die äusserst geglückte Renovation sowie seine Tätigkeit einem 
möglichst breiten Publikum präsentieren zu können.
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