
Von Wasserbüffeln und anderen Seelenverwandten 
Am Mittwochnachmittag, 25. Mai 2022, führte der vom Gönnerverein Aettenbühl 
organisierte Frühlingsausflug eine muntere Schar von Aettenbühl Bewohner*innen auf 
den Brunnenhof der Familie Villiger. Es war ein Nachmittag für alle Sinne, so nah und 
doch eine ganz eigene Welt. 

Pünktlich um 13:30 Uhr stand der Car für die Aettenbühl Bewohner*innen, dem Begleitpersonal, sowie 
den Gönnerverein Helfer*innen, beim Zentrum Aettenbühl in Sins bereit. Der Wetterbericht war einige 
Tage zuvor gar nicht verheissungsvoll für diesen Tag, pünktlich ab Mittag setzte sich die Sonne jedoch 
endgültig durch und so konnte die Schar von knapp 40 Personen das Reisli wohlgelaunt antreten. 

Nach kurzer Fahrt wurden wir auf dem Brunnenhof von Edith und Sepp Villiger herzlich empfangen. 
Die neugierigen, jungen Berner Sennenhunde zogen sofort die Aufmerksamkeit auf sich und es wurden 
erste, tierische Freundschaften geschlossen. Nachdem noch 2 weitere, an den Rollstuhl gebundene 
Personen mit dem Zentrum eigenen Fahrzeug eintrafen, konnte es mit dem offiziellen Teil losgehen. 

Beim anschliessenden Hofrundgang führte Sepp Villiger die interessierte Zuhörerschaft in seiner 
leidenschaftlichen Art in die Welt der Wasserbüffel ein. Und es blieb nicht beim Zuhören, nein man 
konnte auf Tuchfühlung mit diesen imposanten, aber friedlichen Tieren gehen. Ja, und gelernt haben 
wir auch wieder etwas. Da diese Tiere ihren Körper nicht so gut abkühlen können, benötigen sie ein 
regelmässiges Wasserbad, der Name sagts. Wir alle wurden dann Zeuge dieses Schauspiels. Von der 
Weide kommend, nutzte ein Grossteil der Büffelherde die Abkühlungsmöglichkeit im eigens zu diesem 
Zweck angelegten Pool. Nach dem Badeplausch pfiff Sepp die letzten «Höckler» zum Verlassen des 
Wasserbeckens auf. Dem wurde umgehend Folge geleistet, wir waren alle paff – da ist eine Bindung, 
da ist mehr… 

Nach dem spannenden Rundgang wurde der Hofladen inspiziert und die Gäste durften sich bei Getränk 
und allerlei feinen, hausgemachten Desserts niederlassen und den Nachmittag weiter geniessen. Die 
vielen Fragen und Kommentare liessen darauf schliessen, dass hier einige Erinnerungen und 
Gegebenheiten früherer Zeiten wachgerufen wurden. Angesichts des prachtvollen Nachmittags 
entschliessen sich die Verantwortlichen, für die Heimfahrt noch eine Extrarunde mit dem Reisebus zu 
drehen. So führte uns der Heimweg via Merenschwand, Benzenschwil, Beinwil, Horben, Lieli, 
Ottenhusen, Abtwil, dem neuen Südwestumfahrungstunnel, zurück ins Zentrum Aettenbühl. So 
konnten alle Ausflügler wohlbehalten und mit vielen Eindrücken heimkehren. 

Ein herzliches Dankeschön an die Familie Villiger und ihren Helfern für die grossartige Betreuung! Mehr 
Informationen zum Brunnenhof gibt es unter www.brunnenhof-sins.ch 

Weitere Informationen zum Gönnerverein und Zentrum Aettenbühl gibt es im Internet unter 
www.goennerverein-aettenbuehl.ch bzw. www.aettenbuehl.ch 

 

 

Wolfgang Millat, 29.05.2022 

 


