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Liebe Kundin, lieber Kunde

Gerne nehmen wir Sie ein Stück hinein in unser Erleben.  
Blicken wir zurück auf die vergangenen Monate, so steht uns gar vieles vor Augen. 
Wir können aufzählen, was schwer wog, was Fragen aufwarf und uns umtrieb. Auf 
jeden Fall gibt es manches, was uns beschäftigte. Leid, Mitfühlen, eigene und fremde 
Not. 

Andererseits erkennen wir, wie oft wir mit Gutem beschenkt wurden. Sei es mit 
alltäglicher Hilfe in Situationen, die wir nicht planen konnten. Sei es mit überraschen-
dem Erntesegen - zum Beispiel von Kartoffeln - was nach dem nassen Sommer nicht 
zu erwarten war. Sei es mit dem Weiterwachsen unserer Gemüsekulturen nach dem 
Hagel: Sie erholten sich und wie dankbar sind wir für das aromatische Gemüse, das  
bis jetzt zur Ernte bereitstand.

Wir denken auch an die Kontakte mit Ihnen und danken Ihnen an dieser Stelle sehr 
für Ihre Besuche in unserem Laden. Ihr Vertrauen und Ihre Wertschätzung sind uns 
sehr bedeutend.

Nach vielen wohltuenden Herbst-Sonnentagen steht nun die Adventszeit vor der 
Tür - mit ihr die kühlen Nebeltage. Jahreszeiten bestimmen unsere Breitengrade. 
Diese beinhalten das Privileg des Wechsels. Wenn wir dies schätzen, kann in uns ein 
Interesse an den unliebsamen Novembertagen wach werden. Denn diese Zeit muss 
kommen, damit neues Aufwachen in der Natur möglich wird.  
So erleben wir es auch persönlich: Nehmen wir karge Tage an, kann inneres Wachs-
tum, Weiterkommen und Lernen angestossen werden. Und wir werden auf ein neues 
Erwachen, ein neues Überrascht-Werden vorbereitet. Diese Sicht gibt uns, verbun-
den mit dem Glauben an unseren Schöpfer und Erlöser Jesus Christus, eine grosse 
und hoffnungserfüllte Perspektive. 

Herzlich wünschen wir Ihnen inmitten schöner oder herausfordernder Tage eine  
Hinkehr zu einer frohen und gesegneten Advents- und Weihnachtszeit.

Für das Güetli-Team

Cornelia und Emanuel Lippuner
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