
Liebe Familie und Freunde
Es ist jetzt gerade etwas über ein Jahr seit Ute gestorben ist.  An Maria Lichtmess, dem Jahrestag ihres 
Todes, wurde die Bank eingeweiht mit etwa 30 Menschen die an einem Dienstag morgen dabeisein konnten. 
Viele hatten nicht die Möglishkeit.  Diese  Gruppe hat mir geholfen den Text für das Schild and der Bank zu 
formulieren. Mit ein paar Erdkerzen haben wir eine kleine Zeremonie gemacht die aus gemeinsamen 
Aktivitäten bestand, angefangen mit Löcher graben für die Erdkerzen und endend mit warmen Getränken 
und Kuchen im Stall. Utes Pflegerinnen Lianne and Callie waren auch mit dabei, das hat mich sehr gefreut.

Der Wind blies die Kerzen gleich wieder aus, ausser einer und für ein warmes Getränk und Kuchen haben 
wir uns in den Stall zurückgezogen. Ich hatten ein Rezept gemacht (Käsekuchen mit Schoko gemischt) was 
Ute gleich gefunden hat nachdem sie nach England gezogen war und oft und gerne gemacht hat. Wie immer 
wurde es auch diesmal gerne bis auf den letzten Rest verputzt.

Ich war sehr froh über die Hilfe beim Text für das Schild. Ich könnte mir kein schöneres Andenken für Ute 
wünschen. Ich denke doch Ihr könnt das Englisch hier alle verstehen.



Das Thema Gemeinschaft (commuunity) war eigentlich schon immer wichtig in Utes Leben wenn ich darauf 
zurückblicke jedenfalls. In Belgien war ja auch die Idee da den Hof in ein Gemeinschaftsdienst 
hineinzustellen.  
Daher war Ute besonders glücklich als sie feststellte das was sie schon so lange gerne verwirklicht hätte hier 
eine lebendige Realität ist. Sie hat die vielen Gespräche mit den Farmmitgliedern sehr genossen und darüber 
nachgedacht wie die Zusammenarbeit von Mitgliedern und Bauern weiterentwickelt werden könnte. 

Die Bank ist von der Gemeinschaft um Ute finanziert worden, zum grössten Teil durch Spenden bei der 
Kremation. Angefertigt wurde sie in einen Community workshop wo Leute in allen Lebensaltern Dinge 
anfertigen können und soziale Kontakte Knüpfen. Auch mit dieser Bank geht das Thema Gemeinschaft 
weiter. Diese Gruppe von Männern hat die Bank gemacht, ich habe den Stern geschnitzt.

Am Abend von Utes Todestag war es ganz still und alle Kerzen brannten ruhig bis nach Mitternacht. Ich sass 
auf der Bank und schaute auf den klaren Sternenhimmel. Von unten kam das Licht der Kerzen in ihren 
Erdlöchern. Es war als ob sich Sternenlicht und Erdenlicht anleuchteten.
Ich hatte das Gefühl das Ute den ganzen Tag freudig mitgemacht hat.
Falls Eure Wege Euch mal nach England fuehren haltet ruhig an bei Hawkwood College und setzt Euch auf 
die Bank mit einem Bissen und Getränk. Tagsüber ist die wunderschöne Landschaft zu geniessen und Nachts
wie gesagt ein grossartiger Sternenhimmel, falls das Wetter mitspielt...
Viele herzliche Grüße an Euch alle,
Zambodhi


