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-Was für ein Jahr. Für alle Menschen 
und Branchen war das Jahr 2020 
ein ganz besonders herausfordern-
des Jahr. Das COVID 19 hatte die 
ganze Welt im Griff und wirkt sich 
jetzt noch auf unser Leben aus. Bei 
aller Tragik und Schrecken durf-
te ich aber auch feststellen, dass 
unser Leben, vor allem am Anfang 
des sogenannten „Lockdowns“ auf 
einmal viel ruhiger und entspannter 
von statten ging. Man nahm sich 
mehr Zeit, schrieb wieder Briefe 
oder telefonierte mit Freunden, von 
denen man schon lange nichts 
mehr gehört hatte. Die Nächsten-
liebe blühte auf, so entstanden zich 
Ideen, wie man in dieser speziellen 
Zeit näher zusammenrückt; jün-
gere Menschen kauften für ältere 
Menschen ein, da diese das Haus 
nicht verlassen sollten, Bauernhöfe 
boten Kinderkrippen und Mittags-
tisch an um nur zwei zu nennen. 
Auch wenn wir im 2020 viel mehr 
auf uns und unser Land geachtet 
haben und uns die Medien fast 

gänzlich vergessen liessen, dass 
es ausser dem Virus auf dieser Welt 
weit grössere Probleme gibt und 
auch dort ein grosser Handlungs-
bedarf besteht. So haben wir auch 
in unserem 29. Geschäftsjahr des 
Vereins ehemaliger Schüler und 
Freunde des Institut La Salle, un-
sere Aufgaben und Projekte unver-
ändert fortgeführt. Rückblickend 
sehen wir, dass wir unzähligen 
Familien mit der Weihnachtsaktion 
Freude und Hoffnung spenden und 
mit diversen Projekten in der gan-
zen Welt Kinder in ihrer Entwick-
lung und im Lernprozess unter-
stützen konnten. So tragen wir das 
Gedankengut und die Berufung 
von Jean-Baptiste de La Salle wei-
ter. Dies funktionierte aber nur dank 
den regen Spenden der vielen Ehe-
maligen und Freunden des Vereins. 
Im Namen aller Beschenkter und 
jenen, denen wir helfen konnten, 
ein herzliches Dankeschön. 

Die Homepage und unsere Bei-
träge im Facebook erfreuen sich 
über deinen Besuch und eine wei-
ter Neuerung ist die Einführung 
der TWINT-Zahlung. Diese kann 
direkt mit dem Handy erfolgen, wer 
TWINT hat; für alle anderen sind die 
Bankkonten, wie gewohnt, auf der 
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letzten Seite zu finden. Herzlichen 
Dank schon hier für deine Spende.

Ein ganz spezieller Entscheid war 
dieses Jahr die GV nicht in Neu-
enburg abzuhalten, sondern uns 
den Umständen anzupassen und 
die GV schriftlich zu machen. Wir 
haben uns riesig über die hohe 
Akzeptanz und Teilnahme an den 
Abstimmungen gefreut. Natürlich 
hoffen wir, dass wir im kommen-
den Jahr uns wieder wie gewohnt 
in Neuenburg treffen und in den 
Erinnerungen schwelgen können. 
Auch unsere jährliche Vorstandsrei-
se viel dem Virus zum Opfer und wir 
machten erstmals eine Vorstands- 
sitzung per Videokonferenz. Ich 
danke dem gesamten Vorstand für 
die geleistete tolle Arbeit in diesem 
Jahr und die Souveränität mit der 
wir diese zusätzlichen Herausfor-
derungen gestemmt haben.

In diesem Jahr konnten wir erneut 
vielen Menschen helfen und diese 
natürlich mit der Weihnachtsak-
tion erfreuen. Das Feedback der 
Beschenkten ist wunderbar und 

rührt nicht selten zu Tränen, gerne 
berichten wir darüber auf Seite 6. 
Nebst diversen Informationen und 
Reportagen zu unseren Unterstüt-
zungen im In- und Ausland erwar-
ten dich in dieser Ausgabe auch 
zwei spannende Interviews mit 
Ehemaligen. In der Rubrik Around 
the World haben wir erneut Span-
nendes rund um das Gedanken-
gut von Jean-Baptiste de La Salle 
zusammengetragen und mit der 
Weihnachtsgedicht auf der letzten 
Seite wollen wir dich zum einen in 
eine vorweihnächtliche Stimmung 
versetzten und dir auf diesem 
Wege frohe Festtage wünschen.

In diesem Sinne wünschen wir dir 
Glück, Gesundheit, Erfolg, Freude 
und Freunde und vor allem die Zeit 
und Musse dein persönliches Le-
ben zu geniessen. Frohe Festtage, 
ein tolles 2021 und danke für deine 
Treue

Herzlichst
Michael Leiser 
Präsident Ehemaligenverein
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Jetzt Gönner werden! – „Gönnerbestimmungen“
Nach der Schliessung des Insti-
tuts im Jahre 2015 führt der Ver-
ein der ehemaligen Schüler und 
Freunde des Institut La Sale so- 
wohl die «Caisse des pauvres» 
als auch die traditionelle Weih-
nachtsaktion weiter. Gelebte Hilfs- 
bereitschaft und Gemeinschafts- 
geist, wie dies Jean-Baptiste de La 
Salle anstrebte, sind uns wichtig – 
Wurzel und Antrieb zugleich.
Mit folgendem Mindestbeitrag wirst 
du Gönnerin oder Gönner des Ver-
eins ehemaliger Schüler und Freun-
de des Institut La Salle, Neuchâtel:

• CHF 30.– für Einzelpersonen
• CHF 60.– für Familien

Die Gönnerschaft gilt für das lau-
fende Kalenderjahr. Sie tritt mit der 
Einzahlung in Kraft. Bei Nichterneu-

erung erlischt sie am 31.Januar des 
darauffolgenden Jahres. 

Ihre Unterstützung ist für uns wichtig. 
Dank Gönner- und Mitgliederbeiträ- 

gen kann der Verein im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten die Mittel für be-
dürftige Kinder und Familien in der 
3. und 4. Welt (Schweiz) einsetzen. 
Durch die schlanken Strukturen im 
Verein und die unentgeltliche Arbeit 
des gesamten Vereinsvorstandes ist 
ein effizienter Mitteleinsatz möglich 
und gewährleistet. Herzlichen Dank 
für deine Unterstützung!

Was sind die Unterschiede zur 
Gönnerschaft, bzw. Vereinsmitglied- 
schaft? Die Unterschiede findst du 
hier auf einen Blick:

Infolge rückläufiger Mitgliederzahlen 
lancieren wir eine Gönnerschaft mit 
einem tieferen Mindestbeitragund  
weniger „Leistungen/Verpflichtung- 
en“. Helfe uns und motiviere Freun-
de aus deinem Kollegenkreis und 
lade das Formular inkl. Einzahlungs-
schein direkt herunter: 

www.lasalle.ch

           Gönnerschaft          Mitgliedschaft
Jahresbeitrag CHF 30.00/60.00 CHF 50.00

Einladung GV Nein Ja

Magazin „Face à la vie“ Ja Ja

Zugang Adressdatenbank 
Website

Nein Ja
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Reiten macht Spass, reiten ist nicht 
nur ein Modesport, sondern eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung und 
ein tolles Erlebnis. Die Wohngruppe 
Wolf verbindet das Erlebnis «reiten» 
gezielt mit der Pferdegestützten 
Therapie. 

Christian, ich und unsere beiden 
Jungs wurden zu einem Besuch 
bei der Wohngruppe Wolf einge-
laden. Wir wurden sehr herzlich 
empfangen und durften gemütlich 
am Küchentisch mit Chrigi und ei-
nigen Kindern zusammensitzen 
und über Gott und die Welt reden. 
Chrigi und die Kids haben uns ihr 
tolles Haus gezeigt, auf dieses sie 
stolz sein dürfen. Beim Rundgang 
ist uns der Pferdestall aufgefallen. 

Dieser machte nicht mehr so einen 
stabilen Eindruck. Der Pferdestall ist 
in die Jahre gekommen und ist sehr 
renovationsbedürftig. Es war off en-
sichtlich, dass das Dach des Stalles 
sehr notdürftig repariert wurde, so 
dass die Pferde nicht nass wurden. 
Chrigi hat uns erklärt, dass wenn 
der Pferdestall nicht renoviert wer-
den kann, leider auch keine Thera-
pie mehr angeboten werden kann, 
da das Unterbringen der Pferde in 
anderen Boxen sehr teuer ist und 
der Verein sich dies nicht leisten 
kann, sprich die beiden Pferde Er-
werbungen seitens Chrigi und Dany 
waren. 

Was ist Pferdegestützte Therapie:
Die Pferdegestützte Therapie ist ein 
Teilbereich des Therapeutischen 
Reitens, neben Hippotherapie und 
Reiten für Behinderte. Unter dem 
Begriff  „Heilpädagogisches Reiten“ 
werden pädagogische, psycho-

logische, psychotherapeutische, 
rehabilitative und soziointegrative 
Einfl ussnahmen mit Hilfe des Pfer-
des bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit verschiedenen 
Behinderungen oder Störungen zu-
sammengefasst. Dabei steht nicht 
die reiterliche Ausbildung, sondern 
die individuelle Förderung im Vor-
dergrund, d.h. vor allem eine güns-
tige Beeinfl ussung des Verhaltens 
und des Befi ndens. Im Umgang mit 
dem Pferd und beim Reiten wird 
der Mensch ganzheitlich angespro-
chen: körperlich, emotional geistig 
und sozial. Zum Heilpädagogischen 
Reiten gehören daher wesentlich 
das Aufbauen einer Beziehung, 
das Pfl egen und Führen des Pfer-
des, Mithilfe im Stall und Unterricht 
in der Gruppe. Auf dem geführten 
Pferd kann sich der „Reitende“ dem 
lösenden Bewegungsrhythmus 
angstfrei hingeben, gymnastische 
Übungen und Geschicklichkeits-
spiele ausführen. Nach individuellem 
Therapieplan können verschiedene 
Verhaltensweisen und Funktionen 
behinderungsspezifi sch angegan-
gen werden (z.B. die Schulung des 
Wahrnehmungsvermögens, des 
Körperbewusstseins und der moto-
rischen Koordinationsfähigkeit, die 
Förderung des Selbstwertgefühls, 
des Durchsetzungsvermögens, die 
Verbesserung der Kommunikations-
fähigkeit und des kooperativen Ver-
haltens, usw.).

Einsatzbereiche des 
Heilpädagogischen Reitens

Verhaltensauff älligkeiten mit Ur-
sachen wie ADS, ADHS, Autismus
etc. Kinder und Jugendliche mit
Gleichgewichtsstörungen, Ver-
ampfungen und Verspannungen,
Unterstützung in schwierigen Le-
benssituationen, psychische Erkran-
kungen, Störungen der emotionalen 
Entwicklung, Kommunikations- und 
Beziehungsprobleme, psychische Be-
hinderungen verschiedene Formen 
psychosomatischer Erkrankungen,
psychomotorische Befunde, man-
gelhaftes Körperbewusstsein mini-
male cerebrale Bewegungsstörun-
gen, Störungen in der Wahrnehmung 
(Tast- und Bewegungssinn, Raum-
Lage-Orientierung, Sehen, Hören) 
Sprachbehinderungen, Verzögerung-
en in der Sprachentwicklung, geis-
tige Behinderungen, Therapiemü-
digkeit, Lernschwierigkeiten und 
-behinderungen, gesunde Kinder 
die einen sanften Weg zum Reiten 
und eine liebevolle Beziehung zum 
Pferd suchen.

Unser Verein durfte einen nam-
haften Beitrag leisten, so dass der 
Pferdestall saniert werden kann und 
diese sinnvolle, wie wichtige Arbeit 
mit Pferden auch zukünftig den Kin-
dern zugutekommt.

https://pt-ch.ch/was-ist-
pferdegestuetzte-therapie
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„Wohngruppe Wolf “ – Manège Avoine

https://pt-ch.ch/was-ist-
pferdegestuetzte-therapie
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„Helping Man: Gestricktes für den Inselstaat “

Seit gut drei Jahren engagiert sich 
der Zofinger Marcel Steffen, auch 
bekannt als Helping Man, auf der 
indonesischen Insel Flores. Un-
ter anderem brachte er den Insel-
bewohnern über 60 Greifzangen 
zum Müllsammeln. Zusammen mit 
einem Team von Freiwilligen wer-
den die Bewohner – insbesondere 
die Kinder – auf die Abfalltrennung 
und -entsorgung sensibilisiert. «Das 
Clean-up-Projekt ist ein voller Er-
folg», sagt Steffen stolz. Langsam 
erwache auch Indonesien, der 
viertbevölkerungsreichste Staat der 
Welt, was die Abfallproblematik be-
treffe. «Als ich das letzte Mal dort 
war, kosteten die Plastiksäcke 200 
Rupiah.» Umgerechnet sind das 
etwa 1,4 Rappen.

Auch wenn mit Indonesien eher 
warme Strände in Verbindung ge-
bracht werden, sind gestrickte Sa-
chen wie Mützen oder Jäckchen 
dort ein gern gesehenes Mitbring-
sel. Denn in den Bergregionen wird 
es sehr kalt. «Dann gibt es nichts 
Besseres, als eine selbst gestrickte 
Mütze», sagt der Helping Man und 
lacht.

Flores wird er aber voraussichtlich 
erst wieder im nächsten August 
mit einer neuen Ladung Hilfsmittel 
besuchen. Sein nächstes Projekt 
wird Steffen nach Südindien brin-
gen, genauer gesagt in die Region 
Bengaluru. Dort besucht er ein Al-
tersheim. Mit im Gepäck: Rollstüh-
le, Rollatoren und andere Gehhilfen. 
«Die Böden dort sind erstaunli-
cherweise hervorragend, sodass 

‹unsere› alten Gehhilfen dort weiter 
gebraucht werden können», erklärt 
Steffen. Auch ein Spital mit einem 
Einzugsgebiet von 55 000 Men-
schen wird er im Januar besuchen 
und mit weiteren Materialien unter-
stützen.
Den Transport zum Flughafen 
schafft Steffen seit längerer Zeit in 
Zusammenarbeit mit der Walter 
Tschannen AG. «Sie transportieren 
mich unentgeltlich. Dafür bin ich 
sehr dankbar», sagt Marcel Stef-
fen. Dankbarkeit und Transparenz 
sei sowieso etwas vom Wichtigsten 
als Hilfswerk. «Jeder Spender erhält 
von mir eine Abrechnung und Dan-
keskarten. Von den unterstützten 
Orten und Einrichtungen verlange 
ich selbst Fotos, um zu sehen, ob 
die Hilfsmittel verschwinden oder 
wirklich gebraucht werden.»
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Generalversammlung
Diesmal fand die GV in kleins-
tem Rahmen statt, aber durch die 
schriftliche Stimmabgabe mit mehr 
Beteiligung als je. Der Kassier und 
Präsident führten die GV pfl ichtbe-
wusst zu zweit durch. Wir danken 
allen Ehemaligen und Freunden für 
das Verständnis, die GV diesmal 
anders abgehalten zu haben und 
hoff e viele von euch, im kommen-
den Jahr wieder wie gewohnt in 
Neuenburg zur GV und zum Win-
zerfest zu treff en, diese fi ndet am 
Samstag 25. September 2021 
statt. 

La Salle – Statistik Ausgaben-Verwendung 2019
Im Jahr 2019 wurden, durch den 
Abbau von Rückstellungen aus Vor-
jahren, 110% der Einnahmen (Mit-
gliederbeiträge & Spenden) für Un-
terstützungsleistungen eingesetzt.
Die Einnahmen im Jahr 2019 er-
reichten ein erfreuliches Resultat 
und lagen nur 1% unter dem verab-
schiedeten Budget.
Die Unterstützungen betreff en, je 
nach Anträgen und Jahr, variieren-
de Werte für Inland (4. Welt), Aus-
land (3. Welt), Kooperationen mit 
Schulen und die alt bekannte Weih-
nachtsaktion.

Die wichtigsten weiteren Ausgaben 
waren Porto und Druckkosten der 
Vereinszeitschrift «Face à la vie» und 
Werbedrucksachen für die Mitglie-
dergewinnung, welche als Haupt-
mittel zur Spendengenerierung ein-
gesetzt werden sowie einmalig die 
komplette Übearbeitung unseres 
Internetauftritts auf www.lasalle.ch.

Für diverse übrige Aufwände fi elen 
lediglich 4.7% des gesamten Jah-
resergebnis an. Dieser tiefe Wert 
konnte wiederum nur erreicht wer-
den, weil der gesamte Vorstand eh-
renamtlich arbeitet.

La Salle – Statistik Website
Im Herbst 2019 wurde unsere kom-
plett überarbeitete, modernisierte 
und ansprechender gestaltete Web-
site www.lasalle.ch aufgeschaltet.

In der Zwischenzeit (1.9.2019 – 
30.06.2020) konnten wir bereits 
über 5’525 Zugriff e verzeichnen. 

Bitte besucht uns auf www.lasalle.ch 
und meldet uns Lob und Tadel. Wir 
freuen uns auf eure Rückmeldungen!
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Bericht zur Weihnachtsaktion 2019 
Zum 17. Mal durfte ich auch dieses 
Jahr wieder die Weihnachtsaktion 
unseres Vereins durchführen. So 
konnte ich am 13. Oktober 2019 
unsere verschiedenen Partner in 
der ganzen Schweiz anschreiben 
und sie bitten, die Adressen der zu 
beschenkenden Familien zu kon-
trollieren. Familien, die auf unsere 
Unterstützung nicht mehr ange-
wiesen sind, werden aus der Kartei 
entfernt und neue Familien werden 
darin aufgenommen. Diesmal wa-
ren es 29 neue und in Etwa gleich 
viele wurden gestrichen. 

Bis zum 10. November war unsere 
Kartei überarbeitet und ich konnte 
feststellen, wie viele Karten ich bei 
der Migros zu bestellen hatte. Die-
ses Jahr konnten wir 145 Familien 
mit insgesamt 408 Kindern berück-
sichtigen. 

Nach wenigen Tagen trafen bei mir 
die Geschenkkarten mit unserem 
persönlichen Vereinslogo ein. Unser 
Kassier Christian beglich die Rech-
nung und somit konnte ich mit dem 
Verpacken der Karten beginnen.
Jede Familie erhält einen Weih-
nachtsbrief mit guten Wünschen 
von uns allen, ein Exemplar der 
Vereinszeitung Face à la vie , sowie 
in einem ganz kleinen, mit Weih-
nachts- Klebesternen verzierten 
Couvert die entsprechenden Ge-
schenkkarten. 

Dieses Jahr wurden die 145 Briefe 
am 3. Dezember 2019 den Famili-
en zugestellt. Entsprechend blieb 
ihnen noch genügend Zeit, in den 
Migros-Filialen die Geschenke für 
ihre Kinder auszusuchen. 

Anhand der unzähligen Dankeskar-
ten weiss ich, dass viele Eltern froh 
sind über unseren Zustupf. Ohne 
ihn hätten etliche ihren Kindern 
nichts unter den Weihnachtsbaum 
legen können.

Im Namen der Familien und des 
Vorstandes danke ich euch, liebe 
Spender und Gönner, ganz herzlich 
für euren Beitrag. Ihr habt an die-
sem Weihnachtsfest viele, viele Kin-
der und Eltern glücklich gemacht. 
Das erfüllt auch mein Herz mit Freu-
de und Zufriedenheit.

Brunnen, 31. Dezember 2019

Sepp Hügi, 
Projektleiter Weihnachtsaktion
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Nur eine kleine Auswahl aus den 
vielen Dankesschreiben die uns immer 
wieder erreichen. Schön die Menschen 
so zu erfreuen.
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Portrait – Pierre Stutz
Buchautor

Pierre Stutz ist 1953 in Hägglin-
gen/Aargau als jüngstes Kind von 
Erna und August Stutz-Saxer ge-
boren und mit drei Geschwistern 
aufgewachsen. 

Sein Weg war seit der Jugend 
kirchlich geprägt, und mit 20 Jah-
ren trat er als Novize in den Or-
den der Frères des Ecoles Chré-
tiennes (Christliche Schulbrüder) 
ein. Nach seinem Theologiestu-

dium in Luzern und Arbeit als Ju-
gendseelsorger im Fricktal und in 
Zürich durfte er als Dozent am Ka-
techetischen Institut der Theologi-
schen Fakultät in Luzern wirken. 
Eine sechsjährige Ausbildung im 
Sozialtherapeutischen Rollenspiel 
in München stärkte seine Persön-
lichkeit. Eine Bilderbuch-Karriere? 
Ja und Nein.

Denn sein Suchen führt ihn weiter: 
Zusammen mit Gleichgesinnten 
gestaltete er die Abbaye de Fon-

taine-André als «offenes Kloster» 
– eine Gemeinschaft von Frauen 
und Männern, auch verheirateten, 
die miteinander Spiritualität im All-
tag suchen und leben. Während 
12 Jahren war er Mitredakteur der 
spirituellen Fotozeitschrift ferment. 
Nach 17 Jahren als Priester legte 
er im Sommer 2002 sein Priester-
amt nieder und ist nach Lausanne 
gezogen.  Seit 2003 ist er mit sei-
nem Lebensgefährten Harald Weß 
zusammen, sie sind verheiratet 
und wohnen in Osnabrück.

Interview vom 13. Juni 2020 
INCA 1968-1969
 
Wie hiess dein Frère – Klassen-
lehrer?
„Cours B, frère Romon, seine ein-
fühlsame Art und dass er auch 
Freiämter ist, aus Muri AG, wo ich 
geboren wurde, half mir sehr am 
Anfang, als ich mich verloren fühlte 
im INCA.“

Verbrachtest du den Aufenthalt 
freiwillig in Neuchâtel?
„Oh non, ich wollte nicht ins INCA 
und die französische Sprache 
mochte ich gar nicht ... dann kam 
alles anders. Als frère Leo vor der 
ersten Sonntagsmesse fragte «Wer 
spielt Schlagzeug?» und als wir im 
Religionsunterricht auch Kinofilme 
anschauten, dann blühte ich auf 
und französisch wurde zu meiner 
Glückssprache!!“

Wie hast du dieses erlebt?
„Ich bin in einem kleinen Dorf auf-
gewachsen, in dem man drei- bis 
fünfmal pro Tag mehrere Löffel 
«was denken die anderen?»  schlu-
cken musste ... deshalb war ich 
sehr überrascht, dass ich in einem 
katholischen Internat soviel Befrei-

endes erlebt habe. Der Ordens-
gründer Jean-Baptiste de La Salle 
inspiriert mich bis heute, weil er den 
Menschen ins Zentrum stellt und für 
ihn nur glaubwürdig vom Friedens-
mann aus Nazareth gesprochen 
werden kann, wenn Kinder und 
Jugendliche Bildungschancen er-
fahren, ein hochaktuelles Anliegen. 
«Toucher les coeurs» heisst sein 
Lebensmotto, ich nenne es «sei-
ner Herzensstimme folgen und sich 
nicht fremdbestimmen lassen!“

Hast du noch Kontakt zu deinen 
ehemaligen Mitschülern?
„Als ich noch mehr in der Schweiz 
unterwegs war, habe ich mit Freude 
Ehemalige  im Zug angetroffen ... 
in den letzten Jahren sind mit ehe-
maligen Schülern vom INCA wieder 
freundschaftliche Begegnungen 
möglich geworden. Viele Ehemali-
ge bestätigen mir, dass ihnen wäh-
rend dem INCA «dr Chnopf ufgange 
esch», d.h. sie ihre Talente entdeckt 
haben.“ 

Was hat dir das Jahr im 
Welschland gebracht?  
„Sehr viel, anfangs war ich sehr 
schüchtern und scheu und während 
dem Instijahr wuchs mein Selbst-

vertrauen. Dankbar bin ich bis heu-
te, dass ich Religion als Befreiung 
erfahren habe, als Lebensgrundhal-
tung, das Göttliche nicht mehr vom 
Alltäglichen zu trennen. Deshalb bin 
ich frère geworden, danach Priester 
und bis heute geht es mir in all mei-
nen Büchern um die Ermutigung, 
die Angst vor der eigenen Größe zu 
verlieren, ohne größenwahnsinnig 
zu werden. Dank der Weihnachts-
aktion (Caisse des pauvres) und 
den Uricamps, wo wir im Sommer 
Bergbauern im Schächental/Uri 
Wege gebaut haben, habe ich er-
fahren, dass zum echten Glück im 
Leben die Selbstverwirklichung und 
die Solidarität gehört, weil Gott sich 
in beiden als Kraftquelle ereignet.“

Liest du das ‚Face à la vie‘ / 
besser gefragt, verfolgst du die 
Aktivitäten des Vereins? 
„Face à la vie’ lese ich mit Interes-
se, weil es mich an meine Wurzeln 
erinnert. Die Aktivitäten des Vereins 
habe ich vernachlässigt, doch jetzt 
beantrage ich meine Mitgliedschaft.“

Was macht in deinen Augen der 
Erfolg von deinem beruflichen 
Werdegang?   
„Ich versuche jedem Menschen als 

8



 Face à la vie

 Face à la vie – Ausgabe 2020

einzigartige, einmalige Persönlich-
keit zu begegnen und vor allem, 
ich muss niemandem etwas bei-
bringen, sondern ich versuche, das 
freizulegen im anderen, was schon 
tief in ihm/ihr als Wachstumspoten-
tial da ist.“

Erfolge und Misserfolge 
prägen. Aus welchen hast du 
besonders viel gelernt? 
„Erfolg gehörte immer zu meinem 
Leben, mein Innerstes (meine Seele) 
liess sich zum Glück nie von mei-
nem Erfolg blenden, sondern sie 
fragte  mich geduldig-unerbittlich, 
was mein größter Herzenswunsch 
sei. Bis zu meinem 49. Lebensjahr 
getraute ich nicht auszusprechen, 
wo nach ich mich seit der Pubertät 
sehnte:  einen Mann lieben zu kön-
nen und von einem Mann geliebt zu 
werden. Auf einmal brach der Pan-
zer der Angst vor Liebesentzug auf, 
weil ich beim Beten des Psalms 139 
endlich erlebte, dass Gott mich so 
wunderbar als schwulen Mann er-
schaff en hat. Seither vertraue ich, 
dass wir an durchkreuzten Lebens-
plänen wachsen und reifen können, 
auch wenn es brutal weh tun kann, 

zu sich selbst befreit zu werden.”

Hattest du als Kind einen 
Traumberuf?  
„Certainement, beim Schreiben 
meines ersten Schulaufsatzes ent-
deckte ich, dass der Himmel mir 
das Talent des Schreibens schenkt. 
Ich wollte Bücher schreiben, ob-
wohl alle mir sagten, das kannst du 
vergessen, davon kannst du nicht 
leben. Aufgrund meiner eigenen Le-
benserfahrung ermutige ich alle, an 
das Unmögliche zu glauben!“

Was würdest du anders machen,
wenn du nochmals von vorne 
beginnen könntest?
„Ich würde niemals mehr bis zum 
49. Lebensjahr warten, um mich 
von der Urangst zu befreien, abge-
lehnt zu werden ... zugleich bin ich 
versöhnt mit meinem Leben, weil 
ich durch diese lange Wartezeit sehr 
mitfühlend sein kann mit Menschen 
in schweren Krisenzeiten und weil 
ich vertraue, dass die Liebe stärker 
ist als die Angst! 

Worüber kannst du dich ärgern?  
„Ärger und Wut waren sehr lange 

verboten in meinem Leben. Des-
halb ist es kein Zufall, dass mein 
letztes Buch «Lass dich nicht im 
Stich. Die spirituelle Botschaft von 
Ärger, Zorn und Wut» heisst. Wenn 
Unrecht geschieht, wenn Men-
schen rassistisch und sexistisch 
andere ausgrenzen, dann will ich in 
meiner Wut eine heilend-göttliche 
Kraft freilegen. Nicht einfach, jedoch 
möglich, auch dank der Gewaltfrei-
en Kommunikation.

Was machst du in deiner Freizeit 
am liebsten?
„Seit dem INCA gehe ich leiden-
schaftlich gerne ins Cinema, 2-3 
mal pro Monat, weil ich im Pro-
grammkino immer wieder Momente 
erfahre, in denen ich voll da bin und 
ganz weg. Im  Leben geht es doch 
um die grossen «K’s»: Kinder, Kü-
che, Kino, Kultur, Küssen, Kneipe, 
Klimagerechtigkeit, Kirche, Konzer-
te, Kloster!!!!

Schreiben ist für mich ein «feu sacré», ein inneres Feuer. Meine Inspiration ziehe 
ich aus meinem persönlichen Hoff en und Ringen in der Gottessuche. Kraft bei 
dieser Suche geben  mir poetische, mystische und  biblische Texte, inspirierende 
Kinofi lmmomente – und auch die Überzeugung, dass Spiritualität dazu da ist, zu 
befreien und nicht einzuengen. Erst wenn die spirituelle Dimension des Alltags 
erkannt ist, dann wird mein Leben kostbar.

Der Drang zur steten Auseinandersetzung mit dem Glauben liegt in meinem ganz 
persönlichen Weg begründet, der Zeit meines Lebens im Kräftefeld von einem of-
fenen, ökumenischen Christentum und persönlicher Entfaltung stand. In persönli-
chen Krisen und Wendepunkten wurde mir klar, dass nur ein persönlich gestalteter 
Glaube Halt und Geborgenheit gibt.

Bis heute sind aus dieser Auseinandersetzung mit einer Spiritualität, die Meditation und Engagement nicht trennt, über 40 
Bücher entstanden. Insgesamt mehr als 1’000’000 verkaufte Exemplare und Übersetzungen in sechs Sprachen zeigen mir, 
dass mein persönliches Suchen ein Phänomen ist, das viele Menschen teilen. Auch die große Resonanz auf meine Vorträge 
und Kurse ist ein Zeichen für die Sehnsucht nach einer geerdeten und befreienden Spiritualität. Ich freue mich, dass ich bei 
der Suche nach einem authentischen Leben als Augenöff ner und Wegbegleiter dabei sein darf.

Die Herbert Haag Stiftung in Luzern, die Personen und Institutionen auszeichnet, die sich durch ihre freie Meinungsäusse-
rung und mutiges Handeln in der Christenheit exponieren, verleiht mir den Herbert Haag Preis 2020.

https://pierrestutz.ch/mein-weg/
André Baumli, Verantwortlicher Mittelbeschaff ung

rung und mutiges Handeln in der Christenheit exponieren, verleiht mir den Herbert Haag Preis 2020.
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Chers amis de Frère François, chers 
frères et sœurs en Jésus ressuscité 
et vivant

La Providence de Dieu a bien prépa-
ré Frère François à devenir un Frère 
des Ecoles Chrétiennes compétent, 
apprécié et reconnu pour ses qualités 
éducatives auprès des jeunes et des 
adultes. 

Frère François est né le 10 mars 1934 
à Menznau, canton de Lucerne, Suis-
se, dans une famille nombreuse mar-
quée par une vie chrétienne profonde 
dans un milieu plutôt rural. Dès son 
enfance il était proche de la nature, 
en y contemplant les merveilles du 
Créateur. 

Après son expérience en tant qu’élève 
à l’Institut catholique de Neuchâtel 
Frère François a ressenti un appel à 
la vie religieuse en tant que Frère ens-
eignant et éducateur.

Sa formation initiale se déroulait à 
Momignies, à Besançon et à Annap-
pes près de Lille. En juillet 1961 Frère 
François s’est engagé par la professi-
on perpétuelle à la Saulsaie, France. Il 
restait fidèle à cette consécration pu-
blique à la Très Sainte Trinité jusqu’au 
dernier jour de sa vie le 8 décembre 
2019. Par cela il témoignait d’une 
manière explicite de la fidélité de ce 
Dieu d’amour qui le conduisait d’un 
engagement à un autre tout au long 
de sa vie.
 
Pour se préparer à devenir un 
enseignant-éducateur qualifié au 
service éducatif humain et chré-
tien des jeunes et des adultes, 
Frère François faisait des études 
de langues à l’Alliance Française 
à Paris, des études bibliques à 
Jérusalem et des études caté-
chétiques à Strasbourg. Ces étu-
des étaient encore approfondies 
par son année sabbatique dans 
la communauté de l’Université 

Lasallienne de Bethléem et par sa 
participation à un cours de renouveau 
spirituel, communautaire et aposto-
lique au Centre Lasallien de l’Institut 
des Frères des Ecoles Chrétiennes 
à Rome. Toute cette formation a 
été encore enrichie par des lectures 
nombreuses sur le développement de 
l’Eglise et de l’Institut, surtout depuis 
le Concile Vatican II qui donnait un 
nouveau souffle à la chrétienté et aux 
Frères par des réformes bienfaisantes 

Frère François 
(10.03.1934 – 8.12.2019)
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et encourageantes. Frère François 
appréciait beaucoup la participation 
toujours plus grande, plus significative 
et plus reconnue des laïcs dans des 
œuvres Lasalliennes. Il se réjouissait 
de voir grandir le réseau des œuvres 
Lasalliennes à travers le monde, dans 
plus de 80 pays, malgré la diminution 
importante du nombre de Frères ces 
dernières décennies. 

Malgré toutes ces études et ces ex-
périences riches et profondes Frère 
François restait toujours un Frère 
simple, modeste, timide et remp-
li d’humour à la suite de Saint Frère 
Bénilde dont on dit qu’ « il faisait des 
choses ordinaires d’une manière ex-
traordinaire. » Oui, il était vraiment 
animé par un esprit de foi et de con-
fiance en Dieu ainsi que par un esprit 
de zèle au service de ses confrères 
de la communauté et au service édu-
catif des jeunes et des adultes.  

A partir de 1958, Frère François a 
exercé son premier apostolat dans 
l’Institut catholique de Neuchâtel 
comme enseignant, éducateur, titu-
laire de classe et comptable. 

En 1984, Frère François a changé 
d’orientation dans son service apos-
tolique quand il est devenu Directeur 

de la maison d’accueil à l’Abbaye de 
Fontaine-André à Neuchâtel. 
En 1994, il s’est dévoué à l’accueil 
des personnes qui se rendait à Par-
ménie pour se ressourcer dans un 
haut-lieu marqué par le séjour du 
Fondateur Saint Jean-Baptiste de La 
Salle qui s’y retirait dans un moment 
de crise. 
A partir de 1996, il s’est engagé dans 
le service d’accueil des laïcs qui se 
rendaient à Paris pour s’initier à la pé-
dagogie et la spiritualité Lasalliennes. 
Pendant les mois d’été de 2007 à 
2019, il accueillait des pèlerins à 
Saugues qui se trouvaient sur le che-
min de Saint Jacques de Compostel-
le. Frère François profitait de leur faire 
découvrir la vie de Saint Frère Bénilde 
de Saugues, enseignant et éduca-
teur. Ce saint disait un jour : « Sans 
la foi, ce serait un rude métier que le 
nôtre (enseignant et éducateur). Mais 
tout change avec la foi. »
 
Au  cours des dernières années de 
son parcours de vie Frère François 
est devenu un membre fort apprécié, 
dévoué et paisible dans la commu-
nauté des Frères de Neuchâtel en 
s’investissant dans des services com-
munautaires comme au réfectoire et à 
la chapelle de la communauté. 

Ces dernières semaines de sa vie 
il pouvait dire avec Saint Paul : « j’ai 
mené le bon combat, j’ai achevé ma 
course, j’ai gardé la foi ». 

Oui, cher Frère François, nous te re-
mercions de tout cœur à l’occasion 
de cette célébration de ton passage 
de la mort à la vie en Jésus-Christ 

mort, ressuscité et glorifié, de ton 
témoignage encourageant, inspirant 
et inoubliable d’un Frère cultivé et 
qualifié mais modeste et simple qui 
se mettait généreusement au service 
de ses confrères et de ses élèves, de 
ses étudiants et des personnes en re-
cherche de compagnie, de paix et de 
consolation. 

Nous te disons A-Dieu, ce Dieu qui 
t’accorde maintenant Sa Paix et Sa 
Joie dans Son Royaume d’Amour. 
Vives Jésus dans nos cœurs ! A ja-
mais !

Neuchâtel, le 11 décembre 2019 / mh
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„Wunderbare Fundstücke“
Wir haben von Franz Neuhaus ei-
nige herrliche alte Fundstücke aus 
seiner Insti-Zeit erhalten. Diese 
möchten wir euch nicht vorenthal-
ten. Bei einigen ehemaligen werden 
sicher vertraute Gefühle aus der da-
maligen INCA-Zeit hervorgerufen. 
Hier ein kleiner Auszug

… weitere fi ndet ihr auf
www.lasalle.ch.

Vielen Dank Franz!
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Portrait – Urs Egli
Kaufmännischer Angestellter bzw. 
Adjunkt mbA bei der Sicherheitsdi-
rektion des Kantons Zürich im Ge-
neralsekretariat (Bereiche Finanzen 
/ Controlling / Infrastruktur)

Seinen beruflichen Werdegang 
startete er mit einer zweijährigen 
Lebensmittel-Verkäufer-Lehre bei 
Coop Winterthur (1978-1980; 
Coop-«Schererstrasse» und -«Gut-
schick»), die er erfolgreich ab-
schloss. Während dieser Zeit trai-
nierte er als 17-jähriger bereits mit 
der 1. Mannschaft des FCW und 
absolvierte mit diesen sein erstes 

Meisterschaftsspiel, auswärts ge-
gen den FC Biel (Saison 1979/80, 
NLB; Resultat: 0:1). Anstelle der 
anschliessenden Zusatz-Ausbil-
dung bei Coop zum Lebensmit-
tel-Detailhandels-Angestellten (3. 
Lehrjahr), begann er Mitte 1980 
eine kaufmännische Ausbildung 
bei Boller, Winkler AG in Turben-
thal (1980-83; Spinnerei&Weberei, 
Marke «Bonjour Switzerland»), 
die er Mitte 1983 ebenfalls erfolg-
reich abschloss. Mit diesem Be-
rufs-wechsel bzw. während dieser 
Zweitausbildung hatte er abends 
und an Wochenenden mehr Zeit für 

seine Passion, das Fussballspielen. 
Einige Highlights seiner Fussball-
karriere:

• FC Winterthur, 1980/81 (NLB)
• FC Winterthur, 1984/85 (NLA)
• Servette FC, 1987/88 (NLA)
Im Sommer 1992 beendete er zwi-
schenzeitlich seine sportliche Lauf-
bahn. 

Urs Egli, heute 58-jährig, geschie-
den und Vater von zwei erwach-
senen Söhnen (24- und 28-jährig), 
lebt heute mit seiner Partnerin, Ka-
rin Vera, in Winterthur-Tössfeld.

Interview vom 23. Juni 2020  in der
Widder Bar & Kitchen in Zürich
 
Wie hiess dein Frère – Klassen-
lehrer?
„Frère Pierre – Cours D“

Verbrachtest du den Aufenthalt 
freiwillig in Neuchâtel?
„Ja - In meinen ersten beiden Sek- 
undar-Schuljahren im «St. Georgen- 
Schulhaus» in Winterthur war ich 
s.Zt. mit der französischen Spra-
che noch auf «Kriegsfuss». Deshalb 
fragte mich damals meine Mutter 
(mein Vater verstarb als ich 9-jährig 
war), ob ich statt dem 3. Sekun-
dar-Schuljahr, das s.Zt. als «Aus-
plämperli-Jahr» galt, im «INCA» in 
Neuchâtel u.a. auch mein Franzö- 
sisch «aufbessern» möchte. Ich 
nahm dankend an.“

Wie hast du dieses Jahr erlebt?
„Als damals 15-jähriger, der erst-
mals längere Zeit weg von zu 
Hause war, empfand ich es in den 
ersten Monaten ohne Besuchs-

möglichkeiten etwas «hart». In die- 
sem «INCA»-Jahr konnte ich mich 
sowohl schulisch (u.a. auch Fran-
zösisch) als auch persönlich we-
sentlich weiterentwickeln. Während 
diesem «INCA»-Jahr erlernte ich 
v.a. auch den sorgsamen und so-
zialen Umgang mit Mitschülern und 
Lehrern bzw. Frères. Für mich war 
es ein sehr bereicherndes erstes 
«Auswärts-Jahr», das ich gerne 
auch weiterempfehle. Selbstver-
ständlich sind mir die (gewonnenen) 
Billard-, Schach-, Baby-Foot- und 
Fussball-Turniere (diese fanden auf 
dem Fontaine-André statt) immer 
noch in bester Erinnerung! :-) “

Hast du noch Kontakt zu deinen 
ehemaligen Mitschülern?
„Nein, leider - Glücklicherweise hat 
mich André Baumli, wir kommen 
beide aus der Region Winterthur 
und waren zusammen im «INSTI» 
bzw. «INCA», kontaktiert und für 
dieses Interview angefragt. Deshalb 
bin ich auf den «Verein ehemaliger 
Schüler und Freunde des Institut 

La Salle Neuchâtel» (für mich im-
mer noch «INCA» bzw. «INSTI») 
aufmerksam geworden und diesem 
nun auch beigetreten. Über ein bal-
diges «INSTI»-Treffen (1977/78) mit 
ehemaligen Mitschülern und Frères 
würde ich mich sehr freuen und hof-
fe, dass auch dieses Interview dafür 
einen Beitrag leistet.“ 

Was hat dir das Jahr im 
Welschland gebracht?  
„Rückblickend war für mich dieses 
erste «Auswärts-Jahr», weg von 
meiner gewohnten Umgebung und 
meiner Familie sowie Freunden, in 
Sachen Wertvorstellungen und Per- 
sönlichkeitsentwicklung prägend. 
Zudem bleiben mir u.a. auch die Vor-
bereitung zum 50 km-Lauf/-Marsch, 
rund um den Bielersee, den ich zu-
sammen mit weiteren Mitschülern 
erfolgreich durchgestanden habe, in 
bester Erinnerung.“

Liest du das ‚Face à la vie‘ / 
besser gefragt, verfolgst du die 
Aktivitäten des Vereins? 
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„Nein, bisher noch nicht – Jedoch 
sicher in Zukunft sowie als Neu-
Mitglied hoffentlich bald – nach 
gemeinsam durchgestandenem 
«COVID-19» – auch erstmals phy-
sisch an einer jährlichen General-
versammlung in Neuchâtel.“  

Was machst du heute beruflich?   
„Als Team-Player, sowohl beruflich 
als auch sportlich, wollte ich immer 
das Beste für die Sache/n erreichen 
bzw. setzte ich mir dafür auch im-
mer (Etappen-) Ziele und versuchte 
diese mit positivem Esprit, viel Fleiss 
und Engagement, Beharrlichkeit 
und vielleicht auch mal mit einem 
Quäntchen Glück, wo immer mög-
lich auch gemeinsam zu erreichen.“

Erfolge und Misserfolge 
prägen. Aus welchen hast du 
besonders viel gelernt? 
„Erfolge genoss ich wo immer 
möglich gerne zusammen mit dem 
Team oder dann meistens «still» und 
«leise» für mich. Mit Misserfolgen 
lernte ich bereits in meiner Jugend-
zeit, v.a. auch bei Niederlagen im 
Fussballspiel, umzugehen und ent-
wickelte Strategien, die mir mög-
lichst rasch darüber hinweg halfen. 
Ich entwickelte Varianten und hatte 

diese bei Misserfolgen bereits par-
rat zur Überbrückung bzw. Mini-
mierung oder ich setzte mir sofort 
nächste erreichbare Ziele.”

Hattest du als Kind einen 
Traumberuf?  
„Ja – Fussballspieler“

Was würdest du anders machen, 
wenn du nochmals von vorne 
beginnen könntest?
„Privat würde ich mit meiner jetzi-
gen Partnerin, Karin Vera, eine Fa-
milie gründen. Beim Sport würde 
ich es unterlassen, beim SFC die 
Freundin des Bruders vom Trainer 
auszu-spannen.“ 

Worüber kannst du dich ärgern?  
„Möchte mich so wenig wie möglich 
ärgern und mich lieber an schönen, 
positiven Dingen und Gedanken 
erfreuen. Meine Energie setze ich 
möglichst für Positives ein.“

Was machst du in deiner Freizeit 
am liebsten?
„Gerne erhole ich mich mit meiner 
Partnerin im «bello ticino» oder auch 
zu Hause bei feinem Essen und ge-
niesse das «dolce vita», auch zu-
sammen mit Freunden. Zudem wan-
dern wir gerne, auch mit Freunden 
im In- und Ausland (z.B. FRA, GB). 
Freude bereiten mir auch die monat-
lichen Poker-Turniere mit den Win-
terthurer-Grouftys (mit Freunden) 

und Besuche bei Fussballspielen 
des FCW auf der Schützenwiese, 
wo immer «alte» Wegge-fährten 
und Freunde anzutreffen sind.“ 
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 Unsere Konten für deine Hilfe: 
Unser Verein ist als wohltätige Organisation steuerbefreit, weshalb Spenden in der Steuererklärung 
abgezogen werden können!

Verein ehemaliger Schüler und Freunde des Institut 
La Salle Neuchâtel:
Bank: Graubündner Kantonalbank 7002 Chur
Clearing-Nr: 774
Konto-Nr.: CK 410.105.700
PC der Bank: 70-216-5

IBAN: CH18 0077 4110 4101 0570 0   
Internet: www.lasalle.ch

facebook: www.facebook.com/groups/Institutlasalle/

Caisse des pauvres
Institut La Salle
2000 Neuchâtel
Postkonto: 20-5708-5
IBAN: CH88 0900 0000 2000 5708 5

E-Mail: bonjour@lasalle.ch

Weihnachten
          Joseph von Eichendorff (1788-1857)
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Markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein stehn und schauen
Sind so wunderstill beglückt.

Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus ins freie Feld,
Hehres Glänzen, heil‘ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schnees Einsamkeit
Steigt‘s wie wunderbares Singen -
O du gnadenreiche Zeit!

          Joseph von Eichendorff (1788-1857)


