
 

 

Hat der Tee gemundet? 
Liebe Freunde, Zugewandte und Mitglieder 
Mitte Dezember haben wir Euch/Ihnen mit unserem Brief, anlässlich des Geburtstages unseres Hauses, 
ein Päckchen Tee zugesandt. Wir hoffen sie haben ihn, im Kreise von Freunden oder Familie, geniessen 
können. Hat er gemundet? Gerne möchte ich Euch berichten, wie diese Aktion zustande kam. 
Wir vermissen Sie/Euch! - stand am Beginn dieses Briefes. Und so ist es immer noch! Im Haus ist es still, 
sehr still! Kein Tellerklappern, keine dampfende Kaffeemaschine, keine Stimmen von Besuchern und 
Besucherinnen, kein Laut von Versteck spielenden Kindern, kein Duft von Räucherstäbchen, Kerzen und 
kein Duft aus der Küche von dampfenden Speisen! Welch eine Stille und Leere breitet sich aus. Wie lange 
noch? 
Wir merken, wie zentral unser Restaurant, mit seinen Angeboten, der Ort der Begegnung in unserem 
offenen Hause ist. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen! Das gemeinschaftliche Teilen und 
Erleben der Diversität, das Eintauchen dürfen, in die Düfte und Geschmackswelten unserer Freunde und 
Bekannten aus anderen Weltgegenden und das Erleben der Gastlichkeit, stillt nicht nur unsern Hunger, 
sondern tut uns ALLEN gut. 
Aus diesem Grunde sandten wir Euch eine kleine Kostprobe, als Erinnerung an die Zeiten als wir noch 
beim Gespräch und einer Tasse Tee zusammenkommen konnten und als Ermutigung, dass die Zeit 
kommen wird, wenn das wieder möglich ist! 
Die Bilder zeigen die fleissigen Näherinnen und Packerinnen, die freiwillig an drei Tagen in einer 
Rekordzeit die 2'600 Beutelchen gezaubert haben. Wir hatten fröhliche, strenge Tage und sind glücklich 
nach getaner Arbeit auseinander gegangen. 
Gemeinsame Projekte und Ziele zu realisieren motiviert und spornt uns an. Wir werden weiter, vorerst in 
Heimarbeit und später wieder im hauseigenen Atelier, unsere Teebeutelchen produzieren und bieten Euch 
diese über unsern Laden «Ladenwand international» zum Verkauf an. Die Produkte werden ab Februar 
auf unserer Website erscheinen und können dort bezogen werden.  
Die Produzentinnen freuen sich auf Eure Aufträge und freuen sich auf baldiges Wiedersehn im Haus der 
Religionen, bei einer Tasse Tee! 
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