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Momente

Das Wesen eines Hauses besteht nicht allein 
aus Fundamenten, Wänden, Türen, Fenstern 
und einem Dach. Ein Haus ist mehr als seine 
Konstruktion und die umschlossenen Kubik-
meter. Es ist auch mehr als seine Funktion, 
darin zu wohnen oder zu arbeiten. Häuser tra-
gen einen Charakter – idealerweise mit einer 
besonderen Ausstrahlung! 

Denn ein Haus wird durch einen Archi-
tekten zusammen mit dem Bauherrn nach äs-
thetischen, funktionalen, qualitativen As-
pekten und Werten wie Ganzheitlichkeit, In-
dividualität und Nachhaltigkeit gebaut. Dann 
wird es eingerichtet, bewohnt und belebt. Be-
sondere Ereignisse und Feste wie auch Alltäg-
liches füllen das Haus im Laufe der Zeit und 
bereichern seine Geschichte. In manchen äl-
teren Häusern schwingt Vergangenes mit. Ge-
genwart und Vergangenheit verbinden sich und 
weisen den Weg in die Zukunft. 

Sowohl in Familien als auch in Dörfern, 
Städten und Kulturen können Häuser prägende 
Orte sein. Sie vermitteln Werte, bewahren Ge-
schichten und Traditionen und gestalten das 
Miteinander der Menschen. Wichtige Grund-
erfahrungen wie Geborgenheit, Liebe, Kreati-
vität oder Freiheit erleben Menschen oft in 
Häusern. Darauf baut sich das Leben auf und 
legt die Grundsteine für die folgenden Genera-
tionen. Antoine de Saint-Exupéry formuliert 
dies mit den Worten:

«Das Wunder des heimatlichen Hauses besteht 
nicht darin,
dass es uns schützt und wärmt,
es besteht auch nicht im Stolz des Besitzers.
Seinen Wert erhält es dadurch,
dass es in langer Zeit einen Vorrat von 
Beglückung aufspeichert;
dass es tief im Herzen die dunkle Masse 
sammelt, 
aus der wie Quellen die Träume entspringen.»          
        (Antoine de Saint-Exupery, Wind, Sand und Sterne)

Die Worte Jesu im Johannesevangelium 
(14,6) «träumen» sogar den Himmel mit dem 
Motiv des Hauses: «In meines Vaters Hause 
sind viele Wohnungen.» Das urbane Bild eines 
Mehrfamilienhauses mit vielen Wohnungen ist 
ein Hinweis, dass der Himmel ein Lebensraum 
ist, wo Menschen in ihrer Vielfalt und Unter-
schiedlichkeit Platz haben und doch zusam-
men leben. 

Das umgebaute Haus Sonnegg, das Ende 
Oktober eingeweiht wird, ist ein besonderes 
Haus – besonders in seiner Geschichte wie auch 
durch sein Profil und seine Funktionen, die es 
in Höngg haben kann.

Eine besondere Geschichte 
Am diesjährigen Wümmetfest betraten die er-
sten Gäste das Generationencafé und blickten 
sich neugierig um. Eine ältere Dame erzählte, 
wie sie zur Zeit des Frauenvereins hier ihren 
späteren Mann zum ersten Mal getroffen hatte. 
Ein Herr berichtete von den prägenden Jugend-
erfahrungen, die er im Sonnegg mit dem da-
maligen Jugendarbeiter erlebte. Das Sonnegg, 
betrieben durch den Frauenverein, beherbergte 
eine Gaststätte sowie eine Lese- und Gemein-
destube. Seit 1978 wurde es als Begegnungs-
stätte für Jung und Alt von der Kirchgemeinde 
durch eine Gruppe von Frauen betrieben.

Besonders im Profil und seiner Funktion
Das Sonnegg bleibt seiner Geschichte als Höng-
ger Begegnungsort für alle Generationen treu, 
neu ist die zeitgemässe Art und das offene, ein-
ladende Generationencafé «kafi & zyt» mit 
Spielecke und Chinderhuus. Es werden wö-
chentlich oder monatlich verschiedene Mittag-
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essen angeboten. Die Lounge für Erwachsene 
unter dem Dach bietet sich für Gespräche, Vor-
träge und als Ort des Rückzugs an. Das Sonn-
egg als Ort des Seins bietet Raum für Genera-
tionen, Kulturen und Lebenswelten und lädt zu 
bereichernden Begegnungen ein. Es ist ein Ort 
der Gastfreundschaft und ein Übungsfeld für 
das spielerische und kreative Durcheinander 
verschiedener Vorstellungen und Ideen. Sein 
Raumkonzept eröffnet unterschiedlichste und 
vielfältige Nutzungs- und Inszenierungsmög-
lichkeiten. Damit ist es zugleich auch ein Ort 
zum Handeln. Im neuen Atelier bietet es Raum 
für kreative und künstlerische Aktivitäten, für 
handwerkliche Kurse, Malateliers und Ausstel-
lungen für Jung und Alt. Der originell entwor-
fene Raum der Jugend animiert zum Experi-
mentieren, Gestalten, Musizieren und selbst-
verantwortlichen Handeln. So will das Sonnegg 
eine Drehscheibe für Eigeninitiative und En-
gagement sein, um Pläne und Ideen zu realisie-
ren und mit anderen zu teilen. 

In diesem Sinn ist es ein diakonisches Pro-
jekt unser Kirchgemeinde, das aus seinem 
Glaubensbezug lebt und die Nähe zur Kirche 
pflegt und einbezieht.
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