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Maria und Beat Hunkeler leben 
in Hombrechtikon ZH an der 
Breitlohstrasse. Sie nennen ihren 
Hof BaudZ, das heisst «Breitloh 
– anderswo und doch Zuhause».
Maria und Beat Hunkeler sit-
zen in ihrer gemütlichen Stube, 
Sonnenstrahlen tanzen durch 
die Fenster. Die beiden strahlen 
Gelassenheit und Zuversicht aus, 
die in ihrem Gottvertrauen grün-
det. Sie sind überzeugt: «Gott 
führt uns!» Wie auch immer ihr 
Leben verläuft, sie gehen davon 
aus, dass Gott Gutes daraus ent-
stehen lässt.
Beat und Maria stammen aus 
Bauernfamilien mit sieben be-
ziehungsweise fünf Kindern und 
weiteren Hausgenossen. Den 
Einstieg zur Grossfamilie reali-
sierten sie bereits ein Jahr nach 
ihrer Hochzeit. Zuerst lebte ein 
Jugendlicher in Ausbildung, 
später ein geistig behinderter 
junger Mann bei ihnen. Seit 
nunmehr  24 Jahren teilen Beat 
und Maria ihr Zuhause mit klei-
neren und grösseren Kindern. 
Ihre vier eigenen gehören dazu, 
eine Zeit lang Marias Mutter 
und momentan Beats Mutter. 
Tageskinder und Jugendliche, 
Pf legekinder, die notfallmässig 
oder länger Familienanschluss 
brauchen, werden von den sechs 
Hunkelers nach Gebet und Ge-
sprächen willkommen geheissen. 

Zwei Türen schlagen zu
Beat (49) ist gelernter Autome-
chaniker, Maria (50) gelernte 
Kauffrau. Da Beat mit Menschen 
arbeiten wollte, begann er als 
22-Jähriger ein Praktikum bei der 
Stiftung «Gott hilft». Eigentlich 
wollte er die Ausbildung zum So-
zialpädagogen anhängen. Doch 

nach einem halben Jahr wurde 
er von der Schulleitung zurück-
gestellt. Auch Marias Wunsch, 
die Bibelschule auf St. Chri-
schona zu absolvieren, erfüllte 
sich nicht, da sie keinen vollzeit-
lichen Dienst anstrebte. Diese 
Absagen nahmen sie als Zeichen, 
nun zu heiraten. Während Maria 
anschliessend auf einem Jugend-
sekretariat arbeitete, reparierte 
Beat wieder Autos. Allerdings 
nicht lange. 1992 konnte er an 
der Schule für Soziale Arbeit in 
Zürich die Ausbildung zum So-
zialpädagogen beginnen und im 
Pestalozziheim Redlikon in Stäfa 
arbeiten.
Noch während seiner Ausbil-
dung wurde die Aussenwohn-
gruppe Lattenberg aus Spargrün-
den geschlossen. Der damalige 
Heimleiter gründete darauf einen 
Verein, und so wurde aus der 
Wohngruppe das Privatheim 
Lattenberg. Beat und Maria frag-
ten Gott im Gebet, wie es für sie 
weitergehen solle. Schliesslich 
zogen sie mit ihrem zweijährigen 
Sohn 1993 ins Heim Lattenberg, 
wo sie Kinder, Haus und Garten 

betreuten. Dabei nahm Beat in 
Kauf, dass er die Ausbildung in 
Zürich abbrechen musste, weil 
er zu diesem Zeitpunkt nicht 
praxisbezogen begleitet wurde. 
Er war überzeugt, dass Gott eine 
Lösung schenken würde. Zwei 
Jahre später begann er nochmals 
von vorn, diesmal an der HSL in 
Luzern. 

Ein Traum wird wahr
1997 zogen Hunkelers nach 
Hombrechtikon in eine Genos-
senschaftswohnung. Maria ge-
noss es, am familienfreundlichen 
Quartierleben teilzunehmen und 
Tageskinder zu betreuen. Beat 
hielt weiter Ausschau nach einem 
Haus für eine Grossfamilie. Vor 
neun Jahren konnten sie  dann 
im Dorf ein Bauernhaus mit 
viel Umschwung und Neben-
gebäuden kaufen. «Gott hat es 
möglich gemacht», sind sie über-
zeugt. Nun lässt sich ihr Herzens-
wunsch verwirklichen. Sie neh-
men kleine und grosse Menschen 
auf, arbeiten mit Sozial- und Ju-
gendämtern zusammen.
Noch immer ist Beat in einer In-
stitution fest angestellt. Ziel ist es 
aber, im BaudZ weitere Pflege-
kinder aufzunehmen, um einmal 
ganz, zusammen mit Maria, in 
der Grossfamilie leben und ar-
beiten zu können. Denn auf dem 
Hof sind die beiden so richtig im 
Element. Auch Maria liebt es, für 
andere Menschen da zu sein und 
sie Gottes Liebe spüren zu lassen.
MirjaM Fisch-Köhler
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GROSSFAMILIE       Schon immer hegten Maria und Beat Hunkeler den Wunsch, in einer 
Grossfamilie mit verschiedenen Menschen aus allen Generationen zusammen leben 
zu dürfen. Auf einem Hof im Hombrechtikon beginnt sich ihr Traum zu verwirklichen.

«Unsere Türe steht immer offen»

idea-Serie: Frau und Familie
Die Rolle der Frau in Gesellschaft und Wirtschaft verändert sich. Familien 
mit mehr als drei Kindern sind heute die Ausnahme. Immer mehr Frauen 
steigen bald nach der Geburt eines Kindes wieder in den Arbeitsprozess 
ein. Familienleben, Kindererziehung und Haushalt werden unterschied-
lich gestaltet. Und nach wie vor gibt es Frauen, die sich ganz für Famili-
enarbeit entscheiden. idea porträtiert christliche Frauen und die Vielfalt 
ihrer familiären Konzepte.

Maria und Beat Hunkeler leben mit ihren vier Kindern und weiteren 
Mitbewohnern als Grossfamilie auf einem Bauernhof.

jOURnAL
Das hohe Alter im Blick
Justitia et Pax, die Reformierte 
Kirche und Pro Senectute führen 
eine gemeinsame Kampagne 
durch, um das Thema Hochaltrig-
keit in unserer Gesellschaft aus 
unterschiedlichen Sichtweisen zu 
diskutieren. Diese soll dazu beitra-
gen, dass auch Menschen im ho-
hen Alter als Teil der Gesellschaft 
wahrgenommen werden. Denn 
wer nicht mitten im Leben steht, 
gerät leicht in Vergessenheit. (idea) 
 – www.alleshatseinezeit.ch

EVP zum Lehrplan 21
Die EVP Kanton Bern fordert im 
Lehrplan 21 explizite Bezüge zum 
Christentum, ähnlich wie im ak-
tuellen bernischen Lehrplan 95. 
Weiter verlangt sie eine Straffung 
der Kompetenzen und Kompe-
tenzstufen im Fachbereich «Natur, 
Mensch und Gesellschaft» (NMG) 
sowie eine Konkretisierung mit 
verbindlichen Lerninhalten im Be-
reich des historischen Lernens. Dies 
umso mehr, als der Grosse Rat 2009 
mit der Überweisung des Postulats 
Messerli/Jost dem Regierungsrat 
den Auftrag erteilt hat, bei der Ein-
führung des Lehrplans 21 darauf zu 
achten, dass die christliche Über-
lieferung und Tradition gebührend 
berücksichtigt wird. (idea)

ZH: EVP und EDU helfen sich 
Um die 5-Prozent-Hürde zu über-
winden, unterstützen sich die EVP 
und die EDU in den Zürcher Stadt-
kreisen 9 und 12 gegenseitig. Ge-
mäss «NZZ» verzichten sie in jenem 
Kreis, wo die andere Partei 2010 am 
meisten Stimmen holte, zu deren 
Gunsten auf das Einreichen einer 
eigenen Liste für die Wahlen des 
Gemeinderats. Seit Einführung des 
doppeltproportionalen Wahlver-
fahrens nach Pukelsheim ist der 
Weg über eine Listenverbindung 
versperrt. Heute gilt es, eine Hürde 
von 5 Prozent Wähleranteil in min-
destens einem Wahlkreis zu über-
winden, um an der Sitzverteilung 
teilzunehmen. Die EVP überwand 
diese Limite in den Stadtzürcher 
Wahlen 2010 einzig im Kreis 9 mit 
5,01 Prozent. Die EDU scheiterte. 
Dennoch strebt sie am 9. Februar 
2014 einen Sitzgewinn an. Die EDU 
schreibt, sie benötige nun «mächti-
ges Wirken Gottes, unermüdliches 
Gebet» und eine konstruktive Zu-
sammenarbeit mit der EVP. (idea)  
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