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BORDJOURNAL
UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION  
ÖFFNET NEUE TÜREN
Wir alle kommunizieren. Das gilt für Menschen, die lesen, sprechen und hören 
können. Doch was ist, wenn ich taub oder stumm bin? Oder wenn ich nicht  
lesen kann? Sicherlich lässt sich einiges über die Körpersprache ausdrücken. 
Doch diese kann schnell fehlgedeutet werden. 

AUSGABE August 2021

RHYBOOT – Lebensräume mit Zukunft – www.rhyboot.ch

Was können wir tun, damit wir ohne ver-
bale Sprache richtig verstanden werden? 
Da kommt unterstützte Kommunikation 
ins Spiel. Leichte Sprache oder Visualisie-
rung verschiedener Dinge sind wichtige 
Bestandteile. Im RHYBOOT ist die unter-
stützte Kommunikation seit Jahren ein 
zentrales Thema. Die aktuelle Ausgabe 
des Bordjournals ist diesem Thema ge-
widmet.
Auf der Grundlage der UN-Behinderten-
rechtskonvention wurde die Inklusion 
von Menschen mit Behinderung gesetz-
lich festgelegt. Das bedeutet, dass die 
Teilhabe an der Gesellschaft für Men-
schen mit Beeinträchtigung endlich ihr 
Recht ist. Darauf können sie bestehen. 
Doch die fehlende Fähigkeit, sich durch 

eine Lautsprache mitzuteilen, erweist 
sich als grosse Einschränkung. 
Durch die Nutzung unterstützter Kom-
munikation werden den betroffenen 
Personen neue Türen geöffnet. Dies in 
Bezug auf Äusserung von Bedürfnissen 
und Selbstbestimmung. Egal ob mit Ge-
bärden, elektronische Kommunikations-
hilfen oder eine andere Methode – mit 
jeder Mitteilung erlangt die betroffene 
Person mehr Selbstständigkeit. Durch 
die neugewonnene Möglichkeit der Mit-
sprache ist die Teilhabe in der Gesell-
schaft und auch am Leben der Mitmen-
schen kein Wunschdenken mehr. 
Zudem wird dem Menschen mit Be-
einträchtigung durch die Nutzung von 
unterstützter Kommunikation bewusst, 

dass er durch seine «Aussagen» seine 
Umwelt beeinflussen kann und dass die 
Mitmenschen auf verschiedene Weise 
darauf reagieren. Dank der unterstütz-
ten Kommunikation haben die Men-
schen mit Beeinträchtigung endlich die 
Möglichkeit, mitzureden und über sich 
selbst zu entscheiden. Dies hat viele po-
sitive Auswirkungen auf das Gemüt und 
das Selbstwertgefühl der betroffenen 
Person. 
Das anfängliche Erlernen der ersten Vo-
kabeln der unterstützten Kommunika-
tion kann anstrengend sein. Doch wenn 
man sein Ziel nicht aus den Augen ver-
liert, wird sich die Arbeit auf jeden Fall 
bezahlt machen.

Meinrad Gschwend
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ARBEIT

PLANBOARD MACHT VIELES LEICHTER
In den Werkstätten am Standort Bleichi arbeiten Menschen mit unterschiedli-
chen Fähigkeiten und Ressourcen. 

Da einige unserer Mitarbeitenden kaum 
oder gar nicht lesen können, erleichtern 
wir ihren Arbeitsalltag mit vielen Visua-
lisierungen/Bildern/Piktogrammen usw. 
Sehr beliebt und viel genutzt ist das  
Planboard. Darauf sind alle aktuellen 
Termine und Aktivitäten ersichtlich.

Auf dem zweiten Teil des Planboards ist 
ersichtlich, wer welche Ämtli zu erle-
digen hat. Das geht von Karton ent-
sorgen, Blumen wässern, Post holen, 
Time-Timer stellen, Griffe desinfizieren, 
putzen und staubsaugen, Abfall ent-
sorgen, Menü vorlesen, Datumsstempel 

einstellen, Boxen aufräumen, Fächli put-
zen bis hin zu Putzmaterial auffüllen.
Das Tolle am Planboard ist, dass es auch 
rege genutzt wird, und zwar von allen 
Mitarbeitenden. Auch das Personal nutzt 
vielfach das Planboard, um sich rasch 
einen Überblick verschaffen zu können. 
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PLANBOARD WÖCHENTLICH 
NEU BESTÜCKEN

Florian hat das Ämtli, dass er jeweils am 
Freitag das Planboard für die kommen-
de Woche neu bestücken darf. Von den 
Betreuern erhält er eine Liste mit den 
aktuellen Daten. Er liebt diese Arbeit 
und führt sie auch mit grossem Eifer 
aus. Florian benötigt grosse Konzentra-
tion sowie Geduld und Mitdenken, bis 
jedes Teil wieder seinem richtigen Platz 
zugeordnet ist. Im Laufe des Vormit-
tags werden durch das Personal die 
neuesten Infos vom Planboard den an-
deren Mitarbeitenden vorgestellt und 
erklärt. In der WS 2 hat Christof die-
selbe Aufgabe für die andere Gruppe. 
Florian und Christof erfüllen also eine 
wichtige Aufgabe für die MA beider 
Werkstätten.
Florian Kägi: «Das Planboard brauchen 
wir wegen den vielen Terminen. Wer hat 
frei oder wer arbeitet. Alle können 

nachschauen. Weil es Bildli hat, verste-
hen es alle Mitarbeitenden. Ich muss 
mich fest konzentrieren, wenn ich die 
Bildli aufhänge. Ich bin stolz, wenn alles 
stimmt. Ich habe grosse Freude an mei-
nem Ämtli.»

Margrit Rutz
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So kommuniziere 
ich mit dem I-Pad 

während dem  
Arbeiten.

Auf dem I-Pad nutzen wir das Pro-
gramm GoTalk. Darauf kann man Seiten 
zu verschiedenen Themen einrichten. 
Wenn man die bebilderten Tasten 
drückt, sagt eine Computerstimme das 
entsprechende Wort zum Bild.

ES GIBT VIELE MÖGLICHKEITEN,  
MITEINANDER ZU SPRECHEN
Wir benützen in der Beschäftigung Piktogramme; Gebärden, elektronische  
Hilfsmittel kommen zum Einsatz und natürlich sprechen wir auch miteinander.  
So bekommen alle die Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen. 

Am Mittwochnachmittag legen Cédric, 
Ingo und Donik Waschlappen zusam-
men. Mit dem I-Pad werden die ver-
schiedenen Arbeitsschritte besprochen: 
Tisch putzen, Hände waschen, Wäsche 
falten, Wäsche versorgen. Die Lappen 
haben verschiedene Farben. Donik 
wählt auf dem I-Pad eine Farbe aus. 
Das I-Pad sagt dann laut «blau». Donik 
holt nun blaue Lappen und faltet diese. 
Wenn er fertig ist, drückt er «Nochmal» 
und «Blau». Er steht wieder auf und holt 
Wäsche. Am Ende des Arbeitsschrittes 
drückt Donik den Knopf «Ich bin fertig.».

Andrea Zünd, Betreuerin

Seit das I-Pad zum Sprechen eingesetzt wird, habe ich den Eindruck, es 
macht Cédric, Ingo und Donik noch mehr Spass. Sie können sich besser 
ausdrücken. Es hilft ihnen. Oft fühlen sie sich dadurch ermuntert, der  
Stimme das Wort nachzusprechen.
Nach getaner Arbeit können Cédric, Ingo und Donik mit dem I-Pad sagen, 
was sie in der Pause trinken und essen möchten.
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«HALLO!»

Fast alle Personen der Beschäftigung 
lernen Gebärden. So verstehen wir uns 
untereinander. Wir sind nicht oder we-
niger darauf angewiesen, dass Kenner 
die Gebärdensprache «übersetzen».

Am Anfang ist es schwierig, daran zu 
denken, die Handzeichen beim Spre-
chen auch zu zeigen. Sobald wir ein 
wenig Übung haben, gebärden wir  
automatisch.

Wie lernen wir diese «Sprache»? Wir neh-
men uns bewusst Zeit, um gemeinsam zu 
üben und neue Handzeichen zu lernen. 
Ausserdem gebärden wir im Alltag. 

Barbara Keel, BG Bleichi 

Wenn wir ein Handzeichen nicht kennen, schauen wir ins Internet. 
Der schweizerische Gehörlosenbund hat ein Gebärdensprachelexikon 

(https://signsuisse.sgb-fss.ch). 
Dort kann man das gesuchte Wort eingeben.  

Dann sieht man in einer kurzen Filmszene, wie dieses gebärdet wird.

Ein kleines Beispiel:
Unser Arbeitstag beginnt immer mit 
einem 
«GUTEN» «MORGEN! »

In der Beschäftigung haben wir Mitarbeiter/-innen, die ihre Sprache mit diversen 
Hilfsmitteln ausdrücken oder verdeutlichen. Geräte oder Unterlagen stehen uns 
nicht immer zur Verfügung. Darum verwenden wir auch die Deutschschweizer 
Gebärdensprache. 
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FÜR WEN SIND PIKTOS 
WICHTIG?

Für uns alle! Sie geben uns Orientie-
rung, auch ohne Sprache. Sie helfen 
uns auch im Urlaub in einem fremd-
sprachigen Land, beispielsweise eine 
Toilette zu finden.

Das Wort Piktogramm leitet sich vom 
lateinischen Begriff pictum (‹gemalt›, 
‹Bild›) und vom griechischen Wort 
gráphein (‹schreiben›) ab. Dement-
sprechend ist ein Piktogramm ein Bild 
oder ein Symbol, das durch eine ver-
einfachte grafische Darstellung eine 
Information vermittelt. Piktogramme 
– oder kurz Piktos – begegnen uns 
tagtäglich und überall. Die meisten 
Piktos nehmen wir allerdings unbe-
wusst wahr, da sie wie selbstverständ-
lich in unseren Alltag integriert sind. 
So fallen beispielsweise Smileys bezie-
hungsweise Emojis auch in die Kate-
gorie der Piktogramme.

WESHALB VERWENDEN  
WIR PIKTOS?

Sie können uns in vielen Situationen hel-
fen. Sie können uns Orientierung geben 
oder Dinge erklären. Es gibt Menschen, 
die weniger gut oder gar nicht sprechen 
können; und sie vermitteln auch die 
Möglichkeit, anderen etwas mitzuteilen.

PIKTOGRAMME – MIT WENIGEN  
STRICHEN DIE WELT ERKLÄRT

WOHNEN
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WO WERDEN PIKTOS BEI UNS  
IM JUNG RHY EINGESETZT?
Bei uns im Jung Rhy wird auch damit 
gearbeitet. Es gibt hier sehr viele Piktos. 
Sie helfen allen, die im Haus unterwegs 
sind. Es gibt allgemeine Piktos zur 
Orien tierung im Haus und es gibt Piktos 
für die verschiedenen Wohngruppen.
Und dann gibt es noch Piktos, die nur 
für eine bestimmte Person gelten. Da-
für wird versucht, für jede Person her-
auszufinden, welche Möglichkeiten es 
gibt, mit Piktos zu arbeiten. Jeder Be-
wohner benötigt etwas anderes. Des-
wegen gilt es für uns Begleiter, immer 
wieder an internen Weiterbildungen 
teilzunehmen, damit wir für unsere Be-
wohner die bestmögliche Methode fin-
den können, sich auszudrücken.

PRAKTISCHES BEISPIEL

Ich gebe euch einen Einblick in unsere 
Wohngruppe. Am Eingang sind Bilder 
vom Team und von den Bewohnern 
und Bewohnerinnen zu sehen. Das ist 
auf jeder Wohngruppe so. 

Wir haben auf der Wohngruppe Piktos, 
die für alle gelten. In der Küche verwen-
den wir Piktos. Wir haben diese Bilder 
für unsere Kochgruppe vorbereitet, da-
mit ein von den Bewohnern und Be-
wohnerinnen gewünschtes Menü besser 
ausgesucht werden kann.

Je nach Bewohner gibt es verschiedene 
Möglichkeiten zur Kommunikation.
Pius hat einen Sprachcomputer, Marco 
hat einen Tagesplan. 

Pius: Wenn ich nicht mehr so gut spre-
chen kann, dann spricht mein Compu-
ter für mich. Deswegen bin ich jetzt 
immer am Üben. Ich finde es super, 
dass ich so einen Computer habe.»

Marco: Ich habe im Zimmer einen Wo-
chenplan, damit nichts vergessen geht. 
Neu habe ich das Pikto Pflanzen giessen. 
So wachsen meine Pflanzen sehr gut.»

Schlussfolgerung:  
Wir brauchen Piktos! 
Neben Piktos gibt es aber noch ganz 
viele andere Möglichkeiten, zu kommu-
nizieren. Wir können auch mit Gesten 
oder mit Gegenständen versuchen, in 
ein Gespräch zu kommen oder damit 
jemandem Orientierung zu geben.

Sonja Dietschi, 1. OG Süd



8

BESSER AUSDRÜCKEN DANK I-PAD
Vorletztes Jahr ging mein alter «Talker» 
kaputt, und ich bekam nicht sofort  
einen Ersatz. Ich musste dann entweder 
alles von Hand aufschreiben oder mit 
den Händen/Gebärden reden. So konn-
te ich nicht alle Wörter sagen, die ich 
wollte. Das war sehr schwer für mich.
Mein Bruder half mir dabei, dass ich 
über die IV schneller zu einem neuen 
Kommunikationsgerät kam. Das Ganze 
dauerte schlussendlich etwa fünf Mo-
nate, bis jemand von der Firma Active 
Communication AG zu mir kam. Zu-

sammen mit dieser Firma habe ich ge-
schaut, welches Kommunikationsgerät 
am besten für mich geeignet ist. So 
kam ich an mein neues I-Pad. Auf die-
ses wurde die App «Snap Core First 
AAC» installiert, damit ich besser kom-
munizieren kann. Active Communicati-
on besuchte mich dreimal und zeigte 
mir, was ich alles mit dem I-Pad und 
dieser App machen kann.
Ich kann in dieser App direkt das Thema 
auswählen, was ich sagen möchte. Dies 
war bei meinem alten Gerät nicht mög-
lich. Ich kann ganze Sätze einspeichern, 
die ich dann vom I-Pad vorlesen lassen 
kann. So kann ich schneller kommuni-
zieren. Ich kann auch einzelne Wörter 
auswählen oder mit der Tastatur eintip-
pen und dann vorlesen lassen. Wenn 
ich z.B. das Wort «Mund» brauche, drü-
cke ich auf der Tastatur den Buchstaben 
«M» und es erscheinen viele Wörter, die 
mit «M» anfangen. Wenn ich zusätzlich 
noch ein «U» hinter das «M» eintippe, 

erscheinen viele Wörter, die mit «MU» 
anfangen. So finde ich schnell das Wort 
«Mund». So finde ich die richtigen Wör-
ter schneller und besser. Ich kann auch 
einige Wörter nacheinander auswählen 
oder eintippen und dies dann vom 
I-Pad vorlesen lassen. 
Mit dem I-Pad kann ich besser mittei-
len, wenn mich etwas stört. Es hilft mir, 
dass mich die anderen besser verste-
hen. Ich habe grosse Freude, dass ich 
dieses Gerät habe. Es fällt mir viel leich-
ter zu reden als vorher. Ich bin sehr 
glücklich damit.

Michaela Haltner

EIN SCHLÜSSELBUND MIT PIKTOGRAMMEN
Ich fragte mich, ob es für 
Ruth Möglichkeiten gibt in 
ihrem Alter von 66 Jahren, 
dass sie sich gegenüber 
den Bewohnern/-innen und 
Betreuern besser ausdrücken kann.
Dieser Anhaltspunkt ermutigte mich, 
dass ich mich mit Ruth und einer Fach-
person für Unterstützte Kommunika-
tion zusammensetzte und nach Mög-
lichkeiten suchte, dies für Ruth zu er - 
möglichen. 
Ruth hat seit Geburt keine verbale 
Sprache. Sie zeigte anhand von Gesti-
ken und mit ihrer Mimik, wie sie sich 
fühlt und was sie möchte. Da sie jedoch 
ihre eigenen Gebärden entwickelt hat, 
war es schwierig für mich, mit ihr zu-
sammen andere Kommunikationswege 
zu erlernen. Wir versuchten es zuerst 
mit einer UK-Tafel. Bei dieser Tafel legte 

das Betreuungspersonal mit ihr 
zusammen Karten auf den 
Tisch, wie der Satz lauten soll. 
Diese gab es in verschieden 
grossen Tafeln, bei welchen es 

immer mehr Begriffe gab. 
Wir versuchten diese Tafeln über Wo-
chen anzuwenden. Ruth konnte dies 
jedoch nicht richtig einordnen. Sie ver-
wendete weiterhin ihre Gesten. Ich pro-
bierte eine weitere Möglichkeit aus, in-
dem ich ihr einen Schlüsselbund mit 
Piktogrammen gemacht habe. Dabei 
verwendete ich bestehende Bilder von 
ihren Lieblingsbildern wie Zirkus, Clown, 
Kaffee usw. Auf diese reagierte sie und 
suchte die Piktogramme raus und zeig-
te es uns. Diese Bilder kommen seither 
immer wieder zum Einsatz. 
Wir denken, dass Ruth sich schon im-
mer mit ihren Gesten und der Mimik 

ausgedrückt hat, und dass dies für sie 
ihr eigenes, sicheres und vertrautes 
Kommunikationsmittel ist.

Livia Wüst 

d

T
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JEDEN ABEND MACHE ICH DIE UK-TAFEL
Jedes Wochenende plane ich mit mei-
nen Betreuern/-innen die kommende 
Woche. Mir und meinen Mitbewohnern 
vom Stock 1 in der Wyden ist es sehr 
wichtig zu wissen, wann welche Be-
treuer/-innen für uns da sind. Weil ich 
die UK-Tafel gestalte, kann ich manch-
mal auch eine Wunschperson anbrin-
gen. Dann muss sich die Betreuerin 
oder der Betreuer konzentrieren, damit 
kein Fehler in der Wochenplanung ent-
steht. Das finde ich lustig. 

Jeden Abend mache ich die UK-Tafel für 
das Wohnen. Dann können alle sehen, 
welche Betreuungspersonen und welche 
Nachtwache am nächsten Tag arbeiten. 
Unterstützte Kommunikation ist für 
mich nur in den realen Bildern hilfreich. 

Ich hatte früher nicht die Möglichkeit, 
die Piktogramme zu erlernen; deshalb 
kann ich die Piktogramme nicht lesen. 

Das Besprechen des «Talkers» für das 
Essen am nächsten Tag macht mir be-
sonders Spass. Da kann es auch mal 
Heuschrecken zum Zmittag geben. 
Dann ist meine Begleitperson gefor-
dert, dies zu kontrollieren…

Urs Brühwiler
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Margrit Falk

5 Jahre

Mélanie Weber 

5 Jahre

Dunja Dietsche 

5 Jahre

Verena Pracher

5 Jahre

Kevin Büchel

10 Jahre

Sévérine Sonderegger 

5 Jahre

Cäcilia Loher

5 Jahre

Tobias Schneider 

5 Jahre

Daniel Büchel 

5 Jahre

Samuel Bont

5 Jahre

Benedikt Salathé

5 Jahre

Marco Surano

10 Jahre

Alexandra Ritter 

5 Jahre

Franziska Eggenberger

10 Jahre

Sabrina Schwärzler 

5 Jahre

Verena Roth 

5 Jahre

Philipp Steiger

5 Jahre

Christian Dörig

5 Jahre

JUBILÄUM

Joel Koller

5 Jahre

Roberto Alessandro 

Miele, 5 Jahre

«WIR GRATULIEREN
HERZLICH .. . 

ZUM JUBI LÄUM .. .
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Driton Dezmailji

20 Jahre

Thomas Wetzel

20 Jahre

Ruth Zellweger

15 Jahre

Adrian Heeb 

30 Jahre

Pascal Arnold

20 Jahre

Barbara Keel-Wernitz-

nigg, 20 Jahre

Milovan Turudija

15 Jahre

Alex Bigger

35 Jahre

Roman Frehner

15 Jahre

Evelyne Niederer

25 Jahre

Elmar Gschwend

65 Jahre

Spenden über 200 Franken – Januar bis März 2021
RHYBOOT BLEICHI

Martin Mannhart-Bischoff, Altstätten
Ernst Thür-Zuberbühler, Altstätten
Genossenschaft Migros Ostschweiz, 
Gossau
Peter Bürki, Altstätten
Monika Schmidheiny, Widnau
Edith Mallaun, Marbach
Axept Business Software AG, Urtenen- 
Schönbühl
Erich Berner, Teufen
St. Galler Kantonalbank AG, St. Gallen

Agnes Grob-Rutishauser, Berneck
Kath. Pfarramt, Altstätten
SAW Spannbetonwerk AG, Widnau

Kath. Pfarramt, Widnau
Evang. Kirchgemeinde, Diepoldsau
Restaurant Löwenburg, Lienz
Rolf Cristuzzi, Widnau
Evang. Kirchgemeinde, Altstätten
Urs Baumgartner, Rüthi
CasaInvest Rheintal AG, Diepoldsau
OBT AG, St. Gallen
René Federer, Au

Inventx AG, Chur
Bachofner GmbH, Frümsen

RHYBOOT WEX ROSENAU

Markus Heeb, Rebstein

RHYBOOT WYDEN 

Paul und Irene Spirig-Spirig, Diepoldsau
Hans-Peter und Maria Anna Müller, 
Sirnach
Ortsgemeinde Balgach, Balgach

. . .  UND DANKEN FÜR DIE  
GELEISTETE ARBEIT»

«WIR  
GRATULIEREN HERZLICH  

ZUM  
GEBURTSTAG»
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NEUER FILM ÜBER DAS WOHNEN 
IM RHYBOOT
Im neuen Film geben Hildegard, Sieg-
fried, Christian und Jannik Einblick in 
die verschiedenen Wohnformen inner-
halb der RHYBOOT-Angebote. Patrick 
Benz leitet in den Film ein mit den Wor-
ten «Wir sitzen alle im gleichen Boot».

Der Film dauert etwas mehr als vier 
Minuten und ist perfekt platziert auf 
Sozmap:

https://www.sozmap.com/de/
Assets/dienstleister/rhyboot

RHYBOOTRHYBOOT

GESCHENKKORB – ALLES «VO ÜS»
www.rhyboot-shop.ch
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