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EIN BLICK VON INNEN – STIMMEN AUS DER  
BESCHÄFTIGUNG BLEICHI
Gerade jetzt, wo viele Veränderungen im RHYBOOT stattgefunden haben, scheint 
es wichtig, innezuhalten und zu überprüfen, wie unsere Mitarbeiter diese Verän-
derungen erleben. So lässt sich feststellen, ob wir auf dem richtigen Weg sind.

Wie erlebt Ihr eure Bezugsbetreuer und 
die anderen Betreuer/innen im RHYBOOT?

Pius Kuster: «Meine Bezugsbetreuer 
finde ich super und bin mit ihnen vollauf 
zufrieden. Auch die anderen Betreuer be-
handeln mich mit Respekt und begegnen 
mir auf Augenhöhe.»

Isabella Büchel: «Jeder Betreuer ist 
unterschiedlich. Mit meinen Bezugs-
betreuern bin ich eigentlich zufrieden, 
allerdings kommt es mir manchmal 
so vor, als würden meine Bedürfnisse 
zu wenig beachtet. Zum Beispiel habe 
ich wenig Möglichkeiten, eine Pause 

zu machen, auch wenn ich das Gefühl 
habe, eine zu brauchen. So entsteht für 
mich der Eindruck, als würde ich von 
oben herab behandelt.»

Daniel Frey: «Meine Bezugsbetreuer und 
auch die anderen Betreuer sind okay. Ich 
verstehe mich gut mit ihnen. Die Arbeit 
mit ihnen macht mir Spass. Es wird nie 
langweilig. Ich mache gerne Spässchen. 
Ab und zu kommt es vor, dass meine Be-
treuer meine Spässchen nicht verstehen.»

Samuel Bont: «Mein Bezugsbetreuer in 
der BG ist ein ganz lieber Mensch und ich 
bin mit ihm sehr zufrieden. Beim Wohnen 

würde ich mir von meinem Bezugsbe-
treuer wünschen, dass ich nicht immer so 
früh ins Bett gehen muss. Sonst bin ich im 
Grossen und Ganzen mit meinen Betreu-
ern zufrieden.»
 Fortsetzung auf Seite 2

AUSGABE März 2019

ZUM TITELBILD
«Aus unserer Sicht», das ist das Mot-
to dieser Ausgabe. Das RHYBOOT wird 
von innen her betrachtet. Was gefällt? 
Was könnte anders sein? Auf solche 
Fragen gibt es völlig unterschiedliche 
Antworten. Die verschiedenen Be richte 
geben einen Querschnitt durch die un-
terschiedlichen Bereiche des RHYBOOTs 
und zeigen die Vielfalt an Bedürfnissen.



2

 ARBEIT

WAS WÜRDET IHR EUCH VOM RHYBOOT 
WÜNSCHEN?  Fortsetzung von Seite 1

Isabella Büchel: «In der BG würde ich 
gerne einmal mit 
Ton arbeiten. Aus- 
serdem sind mir 
grosse Gruppen 
oft zu stressig, und 
ich würde lieber in 
kleinen Gruppen 

arbeiten. Beim Wohnen hätte ich gerne 
mehr Zeit, um in meinem Zimmer Mu-
sik zu hören.»

Pius Kuster: «Ich bin mit meinen Tä-
tigkeiten in der 
BG und auch im 
Wohnen völlig zu-
frieden. Ich würde 
nichts daran än-
dern, auch wenn 
ich die Möglichkeit 

dazu hätte.»

Daniel Frey: «Im Wohnen kann ich im-
mer putzen, dass mache ich sehr gerne. 
Natürlich kommt es auch vor, dass ich 
keine Lust dazu habe, doch dann mache 

ich es trotzdem. Ich würde mir wün-
schen, dass ich auch in der BG öfter 
putzen könnte. Die Kleiderbügel bei uns 
im Wohnen sind mir nicht stabil genug, 
wenn ich an meiner Jacke ziehe, fällt 
der ganze Kleiderbügel raus, das gehört 
sich nicht. Das sollte man ändern. Ich 
würde auch gerne in meinem Zimmer 
einmal die Möbel umstellen. In der BG 
wäre es mir wichtig, dass ich genügend 
Pausen bekomme. Einfach einmal eine 
Runde ausruhen und chillen, sonst ist 
es mir zu viel und ich fühle mich über-
rumpelt. Hier fehlt es mir manchmal an 
einer Rückzugsmöglichkeit.»

Wie findet ihr die Stimmung im  
RHYBOOT?

Isabella Büchel: «In der BG finde ich 
es super. Ich freue mich immer, dorthin 
zu kommen. Manchmal kommt es auch 
vor, dass mir die Gruppe zu gross und 
zu laut ist, aber das ist eher selten. Beim 
Wohnen habe ich wenig Freiheiten, und 
ich mache meine Arbeiten meistens al-

leine. Hier würde ich mir mehr Unter-
stützung wünschen.

Pius Kuster: «Die Stimmung im Woh-
nen und in der BG ist super. Ich freue 
mich immer dorthin zu kommen.»

Daniel Frey: «Die Stimmung in der BG 
ist sehr gut, hier 
geht man gut auf 
mich ein. Es macht 
Spass, dort zu ar-
beiten. Im Wohnen 
geht es manch - 
mal ziemlich laut 

und hektisch zu, das mag ich nicht so 
gern.»

Samuel Bont: «Die Stimmung in der 
BG und im Wohnen finde ich toll, und 
ich freue mich immer, wenn ich in die 
BG oder zurück ins Wohnen komme.»

Das Interview wurde von Rainer Weber,  
Betreuer BG Bleichi, geführt.

Samuel Bont
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«Ich verbringe gerne die Wochenenden 
im JUNG RHY. Es ist mein Daheim. An 
den Wochenenden gehe ich gerne mit 
den Betreuern von meiner Wohngruppe 
spazieren. Die Betreuer auf der Wohn-
gruppe helfen mir immer am Abend 
beim Duschen. Manchmal bade ich 
auch. Ich bin froh über die Hilfe der Be-
treuer und ihre Begleitung. Zusammen 
machen wir das gut. 

In der Beschäftigung WYDEN macht 
mir die Arbeit mit den Holzschnitzeln 
Freude. Die Eimer mit Schnitzeln zu fül-
len, damit danach die WYDEN geheizt 
werden kann.

Auch die Servietten für alle neu herzu-
richten und die Serviettenringe putzen 
mache ich gerne. Menagen-Reinigung 
gehört am Donnerstagnachmittag auch 
zu meinen Arbeiten, die ich gerne ma-
che. Auch Rüebli waschen, rechnen und 
schreiben sowie malen (im Moment 
gelbe Sterne) sind Tätigkeiten, die ich in 
der Beschäftigung gerne ausführe.

In der Beschäftigung erhalte ich einen 
Lohn, damit ich sparen kann für den 
Migrolino. Am liebsten für ein alko-
holfreies Bier. Der Lohn ist mir sehr 
wichtig. 
Zwischen meinen Arbeiten ist es mir 
wichtig, immer wieder Pausen einzu-
legen. So kann ich Kraft tanken und 
danch wieder gut arbeiten. In der Pause 
ist mir das Kafitrinken wichtig. Wenn 
ich in die Pause gehe, melde ich mich 
jeweils bei den Betreuern ab.»

DER JUNG RHY IST MEIN DAHEIM
Stefan Huser im Interview über seinen Wohnplatz im JUNG RHY und  
seine Tätigkeiten in der Beschäftigung in der WYDEN.

Stefan Huser – Bewohner JUNG RHY und Mitarbeiter BG WYDEN.

Stefan hat hier dargestellt, was er gerne macht, und seine Aufgaben  
in der Beschäftigung aufgeschrieben. Er gibt uns insgesamt sieben Sterne und 
die Gesamtnote 4.
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Ich bin gerne früh am Morgen am  
Arbeitsort. So habe ich Zeit, mich auf 
den Arbeitstag vorzubereiten.

Zuerst gibt es einen Kaffee.

Gegen 7.45 Uhr stemple ich ein. Da wir 
in Gleitzeit arbeiten, gibt es jeweils et-
was Überzeit.

MEIN ARBEITSTAG IN DER WERKSTATT
Die Arbeit ist für mich sehr wichtig. Ich arbeite sehr gerne in der Bleichi.  
Mit diesem Tagesablauf gebe ich einen Einblick in meinen Arbeitstag. 

 ARBEIT

Ich weiss schon, was heute meine Arbeit ist. Ich war schon in den letzten Tagen 
mit dieser Arbeit beschäftigt. Der Werkstattleiter hat mich dazu eingeteilt. Ich  
muss verschiedene Einzelteile in einen Koffer verpacken. Es sind Ersatzteile für ein 
Heizungssystem. 
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Wenn alles klar ist, können wir die Box 
selbstständig füllen.

So viel Arbeit macht Durst.

Gegen Mittag studiere ich den Menü-
plan. Ich habe Hunger.

Nach dem Mittagessen hole ich aus 
dem Warenlift die nächste Palette mit 
den Koffern zum Verpacken.

Damit ich Kontrolle über meine Über-
zeit habe, fülle ich täglich mein speziell 
für mich gemachtes Formular aus. Dies 
hilft mir zu planen, wann ich meine 
Überzeit kompensieren kann.

Sabrina Sturzenegger

Andere Mitarbeitende bereiten die ver-
schiedenen Komponenten zum Verpa-
cken vor. Diese auf dem Bild sind Ge-
brauchsanleitungen …

… und in diese Polytüten werden ande-
re Komponenten verpackt. Zuerst müs-
sen sie etikettiert werden …

Der Werkstattleiter kontrolliert, ob 
wir die verpackten Koffer richtig in die 
Box verpacken. Auch die Anzahl muss 
er am Schluss kontrollieren.

Es ist Feierabend. Ich stemple aus und gehe nach Hause.

… und eine andere Mitarbeiterin kontrolliert die von mir ver-
packten Koffer. Der Werkstattleiter kontrolliert immer wieder, 
ob wir alles richtig machen. Ich bin froh darum. Es ist wichtig, 
dass wir möglichst fehlerfrei arbeiten.
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WOHNEN

LOTTI GRÜNENFELDER: MEHR BESCHÄFTIGUNGS ANGEBOTE IM WINTER

«Bevor ich auf die Wohngruppe Papillon 
gekommen bin, habe ich im Windspiel 
gewohnt. Jetzt heisst diese Wohngrup-
pe Piano. Im Papillon fühle ich mich 
sehr wohl.
Seit April 2018 bin ich in Pension und 
geniesse es, wenn alle anderen am 
Schaffa sind und es im Haus ruhig ist. 
Aber ich bin trotzdem froh, dass die Be-
treuer noch da sind, weil so ganz alleine 
würde ich mich schon einsam fühlen. 
Manchmal langweile ich mich ein biss-

chen, aber im Allgemeinen bin ich froh, 
dass ich nicht mehr arbeiten gehen 
muss, und ich möchte mit niemandem 
mehr tauschen.
Die Arbeit in der Werkstatt war mir 
manchmal etwas zu stressig und mit 
Zeitdruck verbunden. Zu Beginn meiner 
Pension habe ich vor allem die Betreu-
ungspersonen von den Werkstätten 
sehr vermisst.
Ich schätze es sehr, dass fast immer Be-
treuer da sind. Sie sind für mich wichti-
ge Ansprechpersonen und ich habe sie 
alle gern. Da ist es für mich oft gar nicht 
so leicht, wenn ich mich von manchen 
wieder verabschieden muss und Neue 
dazukommen.
Meine freie Zeit verbringe ich am liebs-
ten damit einkaufen zu gehen und ein 
bisschen durch die Läden zu bummeln. 
Was mir auch viel Freude macht, sind 
die Proben und Auftritte mit den Sun-

singers, wo ich schon jahrelang dabei 
bin. Das Schwimmen einmal in der Wo-
che macht mir auch grossen Spass.
Wenn die Gruppe am Wochenende ei-
nen Ausflug macht, komme ich auch 
immer gern mit. Am besten gefallen mir 
Ausflüge mit dem Schiff.
Für die Zukunft wünsche ich mir mehr 
Beschäftigungsangebote im Winter, 
wenn man nicht so gut hinausgehen 
kann.»

AUS UNSERER SICHT
Das aktuelle Bordjournal-Thema hat in der externen Wohngruppe  
an der Kriessern strasse eine lebendige Diskussion ausgelöst.  
Das Bild entstand bei der Abschiedsfeier von Simon und Julien.
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BEATRICE EICHENBERGER: EINE LISTE FÜR DIE PENSION

«Bevor ich vor einigen Jahren ins WEX in 
die Kriessernstrasse gekommen bin, habe 
ich alleine in einer Wohnung gewohnt. 
Jetzt wohne ich in der Wohngruppe Gal-
lon, wo ich mich sehr wohlfühle. Mit den 
anderen Bewohnern und Betreuern ver-
stehe ich mich gut und ich bin sehr froh, 
dass ich nicht mehr alleine wohne, und 
dass immer jemand da ist, mit dem ich 
reden kann, wenn mich etwas beschäf-
tigt, was für mich sehr wichtig ist. Die 
Betreuer sind für mich da, wenn ich et-
was brauche, und nehmen mich in mei-
nen Wünschen und Bedürfnissen ernst. 
Sie sind für mich wichtige Ansprechper-
sonen. Ich mag sie alle gern, aber mit 
einigen verstehe ich mich besser als mit 
anderen. Da kommt es darauf an, mit 

wem ich auf einer Wellenlänge bin und 
zu wem ich mehr Vertrauen habe.
Es ist schade, wenn Betreuer gehen. Be-
sonders die Praktikanten, die uns meist 
nach einigen Monaten verlassen, würde 
ich gern hierbehalten. Es ist schön, dass 
so viele zu uns kommen, aber es ist für 
mich auch nicht leicht, mich immer 
wieder neu an jemanden zu gewöhnen.
In meiner Freizeit fahre ich gern mit 
dem Velo, bei schönem Wetter draussen 
und sonst in der Wohnung auf dem 
Hometrainer. Manchmal lese ich auch 
ein Buch, aber was ich am liebsten ma-
che, sind Briefe an meine Freunde und 
Bekannte zu schreiben.
Am Wochenende gehe ich gern mit an-
deren Bewohnern und den Betreuern 
gemütlich spazieren und Kaffeetrinken.
Im September 2019 werde ich in Pen-
sion gehen. Dafür habe ich auch schon 
eine Liste erstellt, was ich dann alles 
machen möchte. Ich gehe gern arbei-
ten und kann mir noch nicht so ganz 
vorstellen, wie das in der Pension dann 
sein wird, aber ich bin trotzdem schon 
sehr gespannt darauf.

Vor Kurzem habe ich in eine andere 
Werkstatt gewechselt, um mich lang-
sam an die Pension zu gewöhnen. Das 
finde ich gut, weil ich 25 Jahre lang in 
der gleichen Werkstatt gearbeitet habe 
und jetzt auch einmal etwas anderes 
sehen darf.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass 
alle Bewohner gesund bleiben und dass 
es allen gut geht.»

SPRÜCHE VON  
MICHAEL WIDMER

«Tschüss mit da Nüss und da Küss»

«Immer am Morgen gibt es  
keine Sorgen»

FLORIAN KÄGI: FASZINIERENDE FEUERWEHR

«Ich wohne schon seit fast 20 Jahren 
im WEX an der Kriessernstrasse. Ich bin 
gern hier und mit den anderen Bewoh-
nern verstehe ich mich meistens gut. 

Was ich nicht so mag, ist, wenn andere 
Bewohner laut werden und schimpfen. 
Auch auf den Zimmerputz würde ich 
manchmal lieber verzichten .
Schade finde ich, dass zwei von den 
ehemaligen Mitbewohnern (Simon und 
Julien) nicht mehr da sind. Aber zum 
Glück wohnen sie nicht so weit weg 
und Julien kommt mich regelmässig 
besuchen. Darüber freue ich mich im-
mer sehr.
(Die Betreuer sind für mich wichtige 
Ansprechpersonen, mit denen ich auch 
viel Spass haben kann.)
Ich bin ein grosser Fussballfan und am 
liebsten möchte ich kein Fussballspiel 
im Fernsehen verpassen. Auch von Eis-
hokey bin ich sehr begeistert und ich 
war auch schon einige Male live bei 
Spielen dabei. Das macht mir immer 

riesigen Spass. Was ich in meiner Frei-
zeit ausserdem noch gerne mache, sind 
Ausflüge mit der Gruppe, Eis essen, tur-
nen und die Proben und Auftritte bei 
den Sunsingers, wo ich auch schon lan-
ge dabei bin. Mein Lieblingsausflug war 
eine Schifffahrt am Bodensee.
Für die Zukunft wünsche ich mir, bei 
der Feuerwehr Mitglied zu werden.»
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WOHNEN

REMO CASTELLUCCI FEIERT EIN  
BESONDERES JUBILÄUM
Seit 40 Jahren lebt und arbeitet Remo Castellucci in der WYDEN.  
Er blickt auf viele Veränderungen zurück. Eines ist gleich geblieben:  
Er ist gesund und fühlt sich wohl.

Kannst Du dich noch an deinen ersten 
Tag in der WYDEN erinnern? 

«Am 20. April 1974 bin ich hierher ge-
kommen. Es hat mir schon von Anfang 
an gefallen. Ich war einer der Ersten 
hier in der Wohngruppe. Im nächsten 
Jahr feiere ich schon mein 45. Jubilä-
um, welches dann im Bordjournal auf-
geführt wird, sogar mit meinem Foto.» 
(lacht)

Wie sieht Dein Tagesablauf aus?
«Mein Tag verläuft ungefähr so: Ich 
stehe morgens auf, dusche, richte 
mich, frühstücke und gehe danach 
pünktlich arbeiten. Von da an ist 
Gebhart für mich zuständig. Er teilt 
mich ein und erklärt mir, was heute für 
Aufgaben gemacht werden müssen. 
Ich arbeite meistens im Garten, wo wir 

jäten, Gemüse ernten, Rüebli waschen, 
Zwiebeln richten und vieles mehr. Zwi-
schendurch gibt es Mittagessen im 
Speisesaal und am Nachmittag Zvieri 
mit Kaffee. Am Abend essen wir alle 
zusammen und ich gehe dann meist 
in mein Zimmer, um an meinem Ta-
gebuch zu schreiben. Neben Schwim-
men, Turnen und Walken ist das mein 
grösstes Hobby. Vor dem Schlafen- 
gehen spreche ich jeden Abend mit 
einem Betreuer, wie es mir geht, über 
den erlebten Tag oder was es sonst 
noch so Interessantes zu besprechen 
gibt. Ich war sogar mal in der Zeitung 
mit Gerry wegen der Einweihung der 
neuen Mostanlage der WYDEN. Das 
war ein Highlight und ich schaue mir 
den Artikel immer wieder gerne an. Ich 
freue mich, wenn ich ihn auch anderen 
zeigen kann.»
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Wie verbringst Du Deine Freitage? 
An meinen freien Tagen gehe ich gerne 
einkaufen oder wir machen Ausflüge, 
welche mir grosse Freude bereiten. Am 
liebsten jedoch in den Ferien, denn da 
habe ich mehr Zeit. Immer wenn ich 
Geburtstag feiere, steht es mir frei, das 
Essen auszusuchen. Beim letzten Mal 
habe ich mir Käseknöpfli gewünscht. 
Das hat so fein geschmeckt. An Weih-
nachten ging ich z. B. zu meinem Bru-
der feiern. Am 26. reisten wir dann nach 
Italien, um meine Cousine besuchen.»

Wie geht es Dir denn so im Allgemeinen?
«Körperlich fühle ich mich wohl. Ich ma-
che gerne Sport und bin viel an der fri-
schen Luft. Das hält mich fit. Ich bin im-
mer glücklich und habe meinen Frieden.»

Was freut Dich im Leben im Wyden 
am meisten?
«Wenn ich Geschenke bekomme, wie 
zum Beispiel die Kleider, die mir Lydia 
gegeben hat. Ich habe auch immer 

Freude, wenn ich Post erhalte. Ich gehe 
auch bald wieder ins Lager nach Wild-
haus, worauf ich mich riesig freue. Ich 
geniesse auch die Zeit beim Arbeiten. 
Da bin ich an der frischen Luft und 
habe Bewegung. Obwohl mir das Ar-
beiten Spass bereitet freue ich mich in 
zwei Jahren auf meine Pensionierung. 
Auf jeden Fall gefällt mir auch mein 
Zimmer. Es ist schön eingerichtet und 
ich habe hier meine Ruhe.»

Gibt es auch Dinge, die Dich belasten 
oder stören?
«Teilweise gibt es Auseinandersetzun-
gen mit bestimmten Bewohnern. Ich 
bin eigenständig und kann es nicht lei-
den, herumkommandiert zu werden.»

Angenommen, Du erhältst eine posi-
tive Nachricht, wem wirst Du das am 
ehesten und als Erstes erzählen?
«Lydia erfährt alles als Erste.»

Wie ist Dein Verhältnis zu Deiner Be-
zugsperson? Was gefällt Dir besonders?
«Früher hatte ich Hans Vetsch und 
heute Lydia als meine Bezugsperson. 
Sie telefoniert jeweils mit meinen Ge-
schwistern. Sie geht mit mir einkaufen 
und ist immer für mich da, wenn mich 
etwas bedrückt. Sie setzt sich für mich 
ein und überwacht auch meine Finan-
zen.»

Was wünschst Du Dir für die Zukunft?
«Dass ich gesund bleibe.»

ES GEFÄLLT MIR IN DER BLEICHI
Camillus Büchel: «Ich arbeite in der 
Bleichi in Altstätten, dies finde ich 
toll. Denn ich arbeite gerne in Alt-
stätten. Im Zug lerne ich neue Leute 
kennen oder auch solche, die ich von 
früher kenne, grüssen mich. Ich muss 
viel arbeiten, was ich gut finde. Es 
gefällt mir, dass ich selber mein Mit-

tagessen holen kann. Und auch selber 
wählen kann, wo ich sitzen möchte in 
der Caféteria. Nach dem Mittag bin 
ich dann wieder sehr fleissig. Wenn 
ich Feierabend habe, muss ich schnell 
machen, dass ich auf den Bus kom-
me. Dieser bringt mich zurück in die 
WYDEN.»
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JUBILÄUM

… UND DANKEN FÜR DIE  
GELEISTETE ARBEIT»

REMO CASTELLUCCI  

45 Jahre

BEATRICE EICHEN-

BERGER, 25 Jahre

SIEGFRIED HARDER  

25 Jahre

ISABELLA JÄGGIN  

20 Jahre

YVONNE KELLER  

20 Jahre  

SANDRA TORGLER  

20 Jahre

SYLVIA DIETRICH  

15 Jahre  

REGULA ENENKEL  

15 Jahre  

ANJA STOCKER  

15 Jahre 

MARIANNE BACCHETTA  

10 Jahre 

HEIDI CAROLINE 

EGLI-EBERLE, 10 Jahre

CLAUDIA KÜNZLER  

5 Jahre 

ANDREAS RAGITSCH  

5 Jahre  

CHRISTA SCHOPFER  

5 Jahre  

RAMONA THÜR  

5 Jahre  

SABINE VOGLER  

5 Jahre  

MARCO WÄLTI  

5 Jahre  

NADINE WIEDEMANN  

5 Jahre

«WIR GRATULIEREN
HERZLICH … 

ZUM JUBILÄUM …
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LOTTI GRÜNENFELDER  

65 Jahre

RUTH LÜCHINGER  

65 Jahre

«WIR  
GRATULIEREN 

HERZLICH  
ZUM  

GEBURTS- 
TAG» BRUNO BROGLE  

75 Jahre 

DAI PHUNG  

74 Jahre

VEREIN RHYBOOT

Maya Büchel, Oberriet
Christina Crescente, Rüthi
Mario Drago, Oberriet
Martin u. Judith Fischli, Rebstein
Ruedi Frei, Zizers
Heinz Frei, Rebstein
Ursula Graf, Widnau
Daniela Grella, Oberriet
Rösli Heeb, Rüthi
Jonny u. Irene Hutter-Stahl, Diepoldsau
Guido Kobelt, Balgach
Albert Koller, Rheineck
Marcel Köppel, Widnau
Anton Lässer, Diepoldsau
Gottlieb Mattle, Obderriet
Trudi Schegg, Altstätten
Kurt u. Anna Sieber, Berneck
Franco Mario Silvestri, Heerbrugg
Gottfried Spirig, Diepoldsau
Matthias Staub Bellikon
Hedy Weber Heerbrugg
WAGNER INTERNATIONAL AG, Altstätten
Schmid Mode, Heerbrugg
Novesette Gebäudeunterhalt, Heerbrugg
Die Mobiliar Generalagentur Rheintal, 
Heerbrugg

Sonnenbräu AG, Rebstein
Lehrverband Infanterie  
(Ad. Uof Hans Hämmerli), St.Gallen
Kath. Pfarramt , Rebstein
Eria Dörig, Appenzell
Zeno Dürr, Wil
Reto Graf, Weisslingen
Otto Graf, Rebstein
Patrick Keller, Widnau
Christian Ladner, Diepoldsau
Brigitte Lüchinger, Kriessern
Hans-Ulrich Spitzli, Zürich
Ludwig, Guido u. Susanne Uehli, Oetwil 
am See

Kath. Kirchgemeinde, Oberriet
Redi AG Treuhand, Frauenfeld
Langenegger + Gächter, Malergeschäft, 
Altstätten
Klinik Gais AG, Gais
Walter Gasser-Herzog, Au
Peter u. Silvia Blättler, Widnau
Kath. Kirchgemeinde, Berneck
Kath. Pfarramt, Altstätten
SFS Services AG, Heerbrugg
Gertrud Spirig-Tobler, Widnau
MOCCA.COM, Widnau
Holzbau Kobler, Oberriet
Brautpaar Laurena u. Fabian Camenisch 
Rheineck
Evang. Kirchgemeinde Rheineck
Kath. Pfarertamt, Marbach
Simon Federer, Berneck
Dr. Reto Gross, Altstätten
Leo Jansen, Oberriet
Josef Severin Keel, Weinfelden
Imelda Loher-Zoller sel., Montlingen
Florian Tiefenauer, Zürich 
Rudolf Torgler, Widnau
PROJECTINA AG, Heerbrugg
Elektro Kleiner AG, Rebstein
Disco Möbel AG, Marbach
dgr Bauabdichtungen, Rebstein
CMA CNC Mechanik, Altstätten
BP Mechanik AG, Balgach
Rolf Bachofner, Frümsen
Baumann Electro AG, St.Gallen
Markus Kobler, Rühi
Carolyn u. Christian Signer, Au
Redfoxoil Widnau
Felix Weber, Niederteufen
Thür Getränke AG, Altstätten 
Denkmotor GmbH, Zürich
Obstkühlhaus AG, St. Margrethen
Kath. Pfarramt Rebstein
Kath. Pfarramt Altstätten
Evang. Kirchgemeinde Rebstein
Margrit Kobler, Oberriet

Halter Personal Consulting, Rebstein
Just Stiftung, Walzenhausen
Evang. ref. Kirchgemeinde Heerbrugg
Gianna Fiorelli, Rebstein
Thomas Oesch, Altstätten

EXTERNES WOHNEN

Handarbeitsrunde Frauen, Marbach
Antonio u. Gertrude Maria Gambella, 
Brislach
Hermann Heeb, La Punt Chamues-ch
Carl-Andrea Heeb, Samedan
Ernst u. Corina Heeb-Nuotcla, Domat-Ems
Hirn AG, Balgach
Kath. Pfarramt, Rebstein
Anny Heeb, Rebstein
Annemarie Tschirky, Altstätten

JUNG RHY

Frauengemeinschaft, Kriessern
Bäuerinnenvereinigung, Rebstein
Stiftung WABE, Vaduz

WYDEN

Castrioto GmbH, Widnau
St. Galler Kantonalbank, Heerbrugg
St. Galler Kantonalbank, Diepoldsau
Renate Collenberg, Widnau
Thomas Seitz, Au
HUWA Finanz- u. Beteiligungs AG,  
Heerbrugg
Thomas Seitz, Au
Battista Affuso-Ammann, Rüthi
Hedy u. Christian Kaiser, Gams
Kath. Kirchgemeinde, Balgach
Rita u. Hano Meuli-Fiebiger, Grabs
Gerrit u. Beatrix, Müller, Feldkirch

Spenden über 200 Franken – Oktober bis Dezember 2018
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«Der Empfang war sehr herzlich und 
wohlwollend», blickt Patrick Benz auf 
den 5. November zurück. Das war sein 
erster Arbeitstag im RHYBOOT. Nicht 
nur für ihn selbst war dies ein wich-
tiger Tag, sondern auch für das ganze 
RHYBOOT. Denn seit diesem Tag ist die 
Stelle des Geschäftsführers nach einer 
mehrmonatigen Vakanz wieder besetzt.
«So einzusteigen ist sehr wertvoll», be-
tont der neue Geschäftsführer. Seither 
sind rund drei Monate vergangen. Das 
Fazit von Patrick Benz: «Die Arbeit ist 
sehr spannend. Kein Tag ist wie der an-
dere.» Was gefällt ihm ganz besonders? 
«Die Begegnungen mit unterschiedli-
chen Menschen; und natürlich die Viel-
seitigkeit der Aufgaben.»

Dass Patrick Benz in den verschiedenen 
Abteilungen vorbeigegangen ist, um 
sich vorzustellen, ist selbstverständlich. 
Doch noch mehr: Er arbeitete ein paar 
Stunden mit. So konnte er sich mit der 
ganzen Palette an Arbeiten, die im RHY-
BOOT ausgeführt werden, vertraut ma-
chen und die Menschen kennenlernen. 
Das ermöglichte viele wertvolle Begeg-
nungen. «Eine so gute Zusammenarbeit 
wie hier im RHYBOOT durfte ich in mei-
nem Arbeitsleben noch selten erleben. 
Ich bin tief beeindruckt.» Er windet allen 

ein Kränzchen – für die Offenheit und 
die Unterstützung und auch für das 
grosse Engagement, mit dem auf allen 
Stufen gearbeitet wird.

Was sind die grossen Herausforde-
rungen? «Als Geschäftsführer möchte 
man über alles den Überblick behalten, 
was in einem so vielseitigen mit unter-
schiedlichsten Bedürfnissen vorhande-
nen Umfeld einiges fordert.» Mehrere 
Projekte konnten in den letzten Mo-
naten bereits abgeschlossen werden, 

beispielsweise die ISO-Zertifizierung. 
Andere Projekte gilt es nun voranzu-
treiben, wie etwa die IT-Strategie. Im 
Bereich Wohnen wie auch im Bereich 
Arbeit warten weitere Herausforde-
rungen. Patrick Benz betont auch: «Mit 
den vielen Produkten, die im RHYBOOT 
hergestellt werden, haben wir ein Rie-
senpotenzial.» Sicher ist, dass auf Ge-
schäftsführer Patrick Benz eine gehöri-
ge Portion Arbeit wartet. Wir wünschen 
ihm viel Erfolg.

RHYBOOT – Lebensräume mit Zukunft – www.rhyboot.ch

Aktiv mit anpacken: Patrick Benz lässt sich in die vielfältigen Arbeitsabläufe der 
Lingerie einführen.

RHYBOOT

ICH BIN TIEF BEEINDRUCKT
«Der Empfang war sehr herzlich und wohlwollend», blickt Patrick Benz  
auf den 5. November zurück. Das war sein erster Arbeitstag im RHYBOOT. 

Spendenkonto
Alpha RHEINTAL Bank AG
IBAN CH16 0692 0016 1500 2350 7



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (Verwenden Sie diese galledia-Einstellungen zum Erstellen von PDF-Dokumenten. Verwendung: RGB-Ausdrucke. Transparenzen werden nicht reduziert. 2013)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.315 926.929]
>> setpagedevice


