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Beratungen von ernst Zwiker
Seit Anfang dieses Jahres haben wir die Freude, Ernst Zwiker 
im Sonnmatt-Team willkommen zu heissen. Er ist der Vater 
von Jenny Fischer. Als erfahrener Lebensberater unterstützt 
er unsere Gäste auf Anfrage in folgenden Bereichen:

•	 Ehe	und	Partnerschaft
•	 Kommunikation
•	 Erziehung
•	 Lebenskrisen
•	 Ganzheitliche	Gesundheit

Jetzt können wir noch besser auf die Bedürfnisse unserer 
Gäste eingehen.  

 

Friedvolles Paradies
“Für	uns	ist	die	Sonnmatt	das	friedvolle	Paradies	in	der	Ost-
schweiz, wo aus ausgepowerten, gestressten und übermü-
deten Menschen erholte, entspannte und zufriedene werden. 

Dieses Jahr zeigte die Sonnmatt sich wieder von der besten 
Seite:	Köstliches,	gesundes	Essen	(einfach	einsame	Spitze!)	
jeden Tag abwechslungsreich zusammen gestellt. 

Und	die	Sonnmatt	machte	ihrem	Namen	alle	Ehre:	5(!)	Tage	
einfach nur praller Sonnenschein und in den Nächten war’s 
sternenklar.

Ganz herzlichen Dank auch für die sehr freundliche Atmos-
phäre und das liebvolle Welcome.” 

(T.,	M.	und	I.B.	aus	Mutenz)                                                              

 
 

viele schöne Begegnungen
“Es war eine schöne Zeit bei Euch. Wir haben es genossen, 
lecker vegetarisch bekocht zu werden. Auch über die vielen 
schönen Begegnungen mit Euch und anderen Gästen haben 
wir	uns	sehr	gefreut.	Ihr	habt	uns	herzlich	in	Eure	Familie	auf-
genommen. Nach 14 Tagen fühlen wir uns schon fast als Teil 
der Sonnmatt. 

Gerade die Zeit des Jahreswechsels ist eine besondere Zeit, 
und es war schön, diese mit Euch feiern zu dürfen.” 

(R.,	T.	und	A.T.	aus	Mainz)                                                              
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Jenny’s reZePt : ZwieBel-oliven-Brötchen
 

Zutaten  

350 g   Dinkel-Vollkornmehl 
150	g			 Ruchmehl 
1 Beutel  Trockenhefe 
2 TL  Salz 
3 dl  Wasser 
150 g  fein geschnittene Zwiebeln 
70	g		 	 geringelte	schwarze	und	grüne	Oliven 
4	EL	 	 Olivenöl 
2	TL	 	 Oregano	(optional)
 

ZuBereitung 

Mehl, Salz und Hefe in eine Schüssel geben und gut mischen. 
Zwiebeln fein schneiden und kurz mit wenig Wasser oder Öl 
andünsten. Zwiebeln und alle restlichen Zutaten ebenfalls in 
die Schüssel dazugeben und zu einem Brotteig gut kneten. 
Evtl. noch wenig Mehl dazugeben, da der Teig noch eher zu 
feucht ist, bis er nicht mehr an den Händen klebt. Ca. 10-12 
Brötchen formen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Back-
blech geben und 15 Min gehen lassen. 

Backen 

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Brötchen während ca. 30 
Min	backen.	Gleich	nach	dem	Rausnehmen	die	Brötchen	für	
einen leichten Glanz mit Wasser oder Sojamilch bestreichen.   
 
 
 
 
 
 
 

kursdaten
newstartPlus-kur (12-tage leBensstil-Programm)

-  13. - 24. März       2016 Anti-Depressionskur 
-  10. - 21. April       	2016	 Diabetes-Kur 
-  05. - 16. Juni          		2016	 NewstartPlus-Kur 
-		04.	-	15.	September	2016	 Diabetes-Kur 
-		09.	-	20.	Oktober		  		2016	 Raucherentwöhnung 
-		06.	-	17.	November		2016	 NewstartPlus-Kur

BiBel-seminar 

-		24.	-	07.	Juli/August	2016	 Find	your	Lifecalling	(Engl.)

vergeBungs-seminar 

-  27. - 04. Nov./Dez.   2016 Vergeben lernen 
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