
Entwicklung    – neues Dorf Surselva (NDS) –   Wochenende 30.9. - 2.10.2022

Für unser Kerngruppen-Wochenende mieteten wir eine Gruppenunterkunft in 
Pitasch. Das Ehepaar Gion und Susanny Derungs besitzt und betreibt dieses 
gemütliche, gepflegte Gruppenhaus mit viel Freude und Engagement. (Adresse und 
Link, siehe unten)
Das Ziel unserer Gruppenzusammenkunft war, uns besser kennenzulernen, ein 
stärkeres Fundament für eine Gemeinschaft und damit ein tragendes Gruppenfeld 
aufzubauen.  

Der Freitag war Ankunftstag. Am Abend planten wir gemeinsam die kommenden 
zwei Tage, wobei die verschiedenen Bedürfnisse und Vorschläge (schlafen, kochen, 
essen, Pausen, laufen, etc.) zu einem stimmigen Ganzen vereint wurden.  

Der Samstag war bezüglich Gruppenprozess, Zusammenleben und Austausch sehr 
intensiv, da sich unsere verschiedenen Persönlichkeiten, Haltungen und 
Einstellungen, etc. tiefer zeigten. Zeitweise gab es bei gewissen Themen viel 
Bewegung und Unruhe in der Gruppe. Gleichzeitig entstand ein stärkeres 
Gruppenfeld durch unsere Gruppenarbeiten mit Meditationen, Befindlichkeitsrunden, 
dem achtsamen Zuhören, Beantworten des Fragebogens (Fragen an die 
Kerngruppe), etc. 
Bereits am Samstag begann sich bei Einzelnen zu zeigen und teils zu klären, ob die 
Kerngruppe der passende Platz ist, wo sie/er sich wohlfühlt und vor allem das Projekt
- NDS - optimal unterstützen kann. Am Abend muszierten wir gemeinsam und liessen
den Tag ausklingen.

Nach zwei regnerischen Tagen, hatten wir am Sonntag, schönsten Sonnenschein. 
Am Morgen kamen wir Alle in der Einstimmungs-Meditation spürbar tiefer zusammen
und es entstand ein sehr kraftvoller, heilsamer Herz-Raum. 
Nach weiteren Gruppenarbeiten, hatten wir am Vormittag mit unserem Vermieter, 
Gion Derungs, noch eine schöne und interessante geschichtliche Führung durch 
Pitasch. 

Abschliessend hielten wir in der Gruppe einen Rückblick auf das Wochenende und 
auch da gab es nochmals Klärungen und Entscheidungen in Bezug auf das weitere 
Verbleiben der Teilnehmenden in der Kerngruppe.

Daraus haben sich nun auch die verschiedenen Kreise der Mitwirkenden konkreter 
geformt. 

  Es besteht jetzt aktuell:
- Eine Kerngruppe von vier Mitgliedern 

für die Bildung einer festen 
Gemeinschaft, die sich regelmässig 
austauscht und trifft.

 
- Ein Helfer-Kreis, für Mitwirkende die 

das Projekt – NDS – auf ihre Weise 
unterstützen und etwas dazu 
beitragen.



- Ein Interessenten-Kreis, für Interessierte die an einem 
Treffen waren, oder sich generell informieren möchten über 
Aufbau und Entwicklung des – NDS -.

 Daten zur Gruppenunterkunft in Pitasch:
  
Ein wunderbarer Platz mit diversen Möglichkeiten für mehrere Leute, z.B. grosse 
Familien, Gruppen, Vereine, etc. für Seminare, zum Wandern, Skifahren, Spielen, 
Geniessen, Sein.
Adresse:
Gion und Susanny Derungs
Demvitg 51 , 7111 Pitasch
Tel: 081 931 17 00

https://www.surselva.info/Ferien-buchen/Winter/Gruppenunterkunft#/article/
6487b990-aab9-46e4-a1d4-7b818c210b34

Mit herzlichen Grüssen Corinne
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