
RHYBOOT

GUTE NACHBARSCHAFT BERUHT AUF  
GEGENSEITIGKEIT
Nachbarschaft: ein Thema, das uns alle betrifft. Beim Wohnen, beim  Arbeiten,  
in der Freizeit, im Bus … Fast immer und fast überall haben wir Nachbarn und 
Nachbarinnen. Manchmal sind sie nett, manchmal ärgern sie uns. Und oft 
 beachten wir sie kaum. Und sie uns auch nicht.

AUSGABE Dezember 2022

Wir alle haben Erwartungen an unsere 
Nachbarn. Gleichzeitig haben sie Er
wartungen an uns. Wie gehen wir mit 
diesen Erwartungen um? Was tun wir 
für eine gute Nachbarschaft? Solchen 
Fragen gehen wir in dieser Ausgabe des 
Bordjournals nach. Es wurde viel disku
tiert. Schliesslich wurde das eine oder 
andere schriftlich festgehalten. 

Wir haben klare Erwartungen, zum Bei
spiel, dass die Nachbarn nett sind, dass 
sie uns in Ruhe lassen. Aber auch, dass 

man sich gegenseitig hilft. Cäcilia Loher 
arbeitet in der Bleichi und wohnt in 
Montlingen. Sie bringt es auf den Punkt: 
«Gute Nachbarschaft beruht auf Gegen
seitigkeit. Das heisst, dass man sich grüsst. 
Aber auch, dass man sich hilft, wenn es 
nötig ist. Freundlichkeit und Hilfsbereit
schaft sind wichtige Voraussetzungen 
um gut miteinander auszukommen.»
 
Thomas Loher arbeitet auch in der 
Bleichi. Auch er findet es wichtig, dass 
er mit den Nachbarn ein gutes Verhält

nis hat. Sei es beim Wohnen oder bei 
der Arbeit in der Elmo, Thomas Loher 
sagt: «Ich komme gut aus mit den 
Nachbarn. Und das freut mich.»
 
Sven Frei, der ebenfalls in der Bleichi ar
beitet, findet zum Thema Nachbar
schaft: «Man soll nicht streiten, son
dern einander helfen.» Und manchmal 
muss man auch etwas tun, um die gute 
Nachbarschaft zu pflegen. Er erzählt: 
«Einmal habe ich einem Nachbarn eine 
Schoggi vor die Türe gelegt, um mich 
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zu bedanken». Nachbarschaft heisst 
aber auch, dass man sich an die Regeln 
hält und Rücksicht nimmt. In einem 
Block kann man nicht machen, was 
man will. Es gibt eine Hausordnung, es 
gibt Ruhezeiten und so weiter. Daran 
muss man sich halten. Und natürlich ist 
es auch nützlich, wenn man grosszügig 
ist und nicht wegen jeder Kleinigkeit re
klamiert. Mein Vater sagte jeweils: ‹Ein 
Gutes gibt wieder ein Gutes.› Das stimmt, 
und dieser Satz nützt auch im Umgang 
mit den Nachbarn.»

FREUNDLICHKEIT WIRKT WUNDER
«Gute Nachbarschaft ist immer wich
tig.» Das sagt Romana Dörig. Sie wohnt 
in Oberriet und arbeitet in der Bleichi. 
«Am Arbeitsplatz zeigt sich gute Nach
barschaft, indem wir einander helfen. 
Wenn es Meinungsverschiedenheiten 
oder gar Unstimmigkeiten gibt, dann 
versuchen wir, miteinander zu reden. 
Reden hilft immer. Das trägt auch dazu 
bei, dass wir hier in der Werkstatt 4 ein 
gutes Klima haben. 

Zu Hause bringt es viel, wenn ich die 
Nachbarn grüsse. Auch wenn ich sie 
nicht gut kenne. Und ich schätze es 
auch, wenn sie mich grüssen. Gute 

Nachbarschaft beim Wohnen heisst 
auch, dass wir aufeinander Rücksicht 
nehmen. Das geschieht zum Beispiel, 
indem man die Zeiten einhält und die 
Nachtruhe respektiert.»

Sandra Torgler arbeitet in der Werkstatt 3 
(Bleichi) und wohnt in Altstätten. In ei
nem Block kann man sich die Nachbarn 
nicht aussuchen. «Selbstverständlich gibt 
es Nachbarn, die manchmal hässig und 
unfreundlich sind. Das ist vermutlich 
normal. Ich versuche, trotzdem, freund
lich zu sein. Das gelingt nicht immer. Aber 
ich weiss, dass Freundlichkeit eigentlich 
immer gut ist. Bei der Arbeit bin ich froh, 

gute Nachbarinnen und Nachbarn zu ha
ben. Man kann sich helfen und austau
schen. Das bringt allen etwas.»

«Ein guter Nachbar ist ein freundlicher 
Nachbar. Einer, der grüsst.» Davon ist 
Raphaela Zeller aus Oberriet überzeugt. 
Sie fährt jeden Tag nach Balgach in die 
Wyden, wo sie in der Küche und in der 
Reinigung arbeitet. Sie hat nicht nur Er
wartungen an die Nachbarn, sondern 
macht selbst genau das, was sie von 
den anderen erwartet: Sie grüsst regel
mässig und versucht, freundlich zu sein. 
«Denn Freundlichkeit wirkt Wunder und 
macht vieles einfacher.»

ARBEIT
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DIE VIERBEINIGE NACHBARIN
Hallo, ich bin die «Bleichikatze». Ich 
wohne direkt neben der Bleichi. Manch
mal ist mir langweilig und dann statte 
ich dem Innenhof der Bleichi einen Be
such ab.

Ich weiss genau, wann die Pausen sind. 
Dann mache ich meine Rundgänge, 
gehe von Bank zu Bank und hole mir 
Streicheleinheiten der Menschen dort. 
Ich lasse mich sehr gerne streicheln, 
alle mögen mich. Ich umgarne die Men
schen dort, streiche um ihre Beine, las

se mich hochheben und dann schnurre 
ich ganz laut. Ich fühle mich richtig 
wohl bei den Menschen dort.

Ich bin sehr gwundrig. Schon mehr als 
einmal bin ich jemandem ins Gebäude 
nachgelaufen. Wenn sich dann die Tü
ren automatisch hinter mir schliessen, 
dann umfangen mich ganz verschiede
ne Gerüche. Am spannendsten ist es 
natürlich in der Nähe der Küche. Aber 
da passen sie schon auf, dass ich diesen 
Bereich nicht betrete.

In der Werkstatt habe ich mich auch 
schon umgesehen, da läuft ganz viel, es 
hat viele Menschen, Maschinen, Materi
al, alles Mögliche. Da ist mir auch schon 
passiert, dass ich, müde geworden von 
den vielen Eindrücken, mich an einem 
warmen Plätzchen eingerichtet und ge
schlafen habe. Zum Glück haben mich 
die Menschen dort rechtzeitig gefunden 
und wieder nach draussen gelassen. 

Ich fühle mich sehr wohl in der Bleichi. 
Ein Besuch dort lohnt sich immer.

In der Bleichi gibt es auf zwei Seiten Nachbarhäuser.  
«Ihr seid ruhige, angenehme Nachbarn», so lautet die  
Reaktion eines Bewohners eines Nachbargebäudes.
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NACHBARN  
AUF VIER PFOTEN

In der Bleichi haben wir auch Nachbarn. Manche begegnen uns auf vier Pfoten. 
Hildegard, Christian und Helena haben darüber gesprochen.

Direkt neben der Bleichi wohnt eine 
Familie mit einer Katze.
Immer wenn die Besitzer in den Ferien 
sind, kommt das Kätzchen zu uns in die 
Bleichi. Sie fühlt sich dann hier sehr 
wohl und lässt sich streicheln. Wenn 
wir sie bei einer Türe hinauslassen, 
kommt sie beim nächsten offenen 
Fenster wieder herein. Wenn sie nicht 
beachtet wird, legt sie sich auf die Tas
tatur des Computers, sodass wir nicht 
weiterarbeiten können. Kaum sind ihre 
Besitzer wieder da, sehen wir sie aber 
nur noch von Weitem. 

Auf dem Weg zum Jung-Rhy ist in 
einem Garten immer ein Hund, der 
uns begrüsst. 

Er heisst Jeronimo. Wir wissen, dass Je
ronimo stürmisch an den Gartenhag 
springt. Trotzdem erschrecken wir im
mer wieder.

Im Pfortenhaus haben die Bewohner 
eine eigene Katze. 

Diese folgt uns gerne auch in den Kul
turraum. 
Da müssen wir darauf achten, dass wir 
sie nicht einsperren.

Ein Tier kann einem viel Freude bereiten, auch wenn man es nicht besitzt.
Mit den Nachbarn kommt man so auch einfach in Kontakt. man erzählt doch gerne 
über die Haustiere und ihre Besonderheiten.
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WIR HABEN VERSCHIEDENE NACHBARN

Zum Beispiel im Wohnen, aber auch im Schrebergarten, am Esstisch, im Zug, 
am Arbeitstisch …
Mitwirkende: Evelyn, Nicole M., Pius, Ingo, Christian, Romeo, Urs mit Barbara

Viele Nachbarn kennen wir gut. Von ih
nen wissen wir ihre Namen. Wir grüs
sen uns. Bei Begegnungen sprechen wir 
manchmal miteinander. Dann erzählen 
wir von Erlebnissen. Oder unterhalten 
uns über Themen, zum Beispiel das 
Wetter.

Aktivitäten unserer Nachbarn im Gar
ten und vor der Haustüre nehmen wir 
wahr. 
Ein Beispiel: Eine Nachbarsfamilie hat 
eine schwarze Katze. Täglich geht sie in 
den Garten. Dabei wird sie von an der 
Leine geführt.

Viele Nachbarn grillen gerne im Garten 
oder auf dem Balkon. Wir sehen, wenn 
sie ernten. Manchmal schenken sie uns 
Gemüse aus ihren eigenen Beeten oder 
Obst von ihren Bäumen und Sträu
chern. Einige erledigen diverse Repa
raturen. Manche reinigen ihre Fahr
zeuge.

Wir achten darauf, dass wir gut mitein
ander auskommen. 

Manchmal brauchen wir Unterstüt
zung. Im Notfall dürfen wir auch bei 
gut bekannten Nachbarn darum bitten. 
 
«Nachbarn finden wir toll!»
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NACHBARSCHAFT IM JUNG-RHY WOHNEN
Eine gute Nachbarschaft erhöht die Lebensqualität
Durch gute nachbarschaftliche Verhältnisse lernen sich Menschen besser kennen. Sie lernen, sich gegenseitig zu schätzen, mit
einander zu leben, und sie finden gemeinsame Nenner. So beginnt der gesellschaftliche Zusammenhalt gleich um die Ecke, 
nämlich in der Nachbarschaft.

WOHNEN

Wie Nachbarschaft im Hause JungRhy 
gepflegt und gelebt wird, berichtet uns 
André Sigwart von der Wohngruppe 1 
Nord. Eindrücklich dokumentiert er dies 
anhand der 1.AugustFeier, welche im 
überdachten Pavillon des JungRhy statt
gefunden hat. Mit Texten und Bildern 
macht er es für unsere Leser erlebbar.

Das Haus des JungRhy beherbergt 
sechs Wohngruppen. Gleichzeitig sind 
sie auch Nachbarn. Und als Nachbarn 
trifft man sich sowohl im Treppenhaus 
für eine kurzen Schwatz als auch bei 
einem Besuch bei einer Wohngruppe 
mit Kaffee und Kuchen. Im JungRhy 

finden immer wieder mal Aktivitäten 
und Anlässe statt, bei denen die ver
schiedenen Wohngruppen zusammen
finden. Das stärkt den Gemeinschafts
sinn und die Bewohner können eine 
gute Nachbarschaft erleben.

Weitere Gelegenheiten, gemeinsam die 
Nachbarschaft zu leben, bieten auch 
kleine Feiern im JungRhy, die hie und 
da stattfinden. So wie beispielsweise in 
diesem Jahr die 1.AugustFeier unter 
der Pergola.

Die Pergola befindet sich an der Ostsei
te des Hauses und grenzt unmittelbar 

an den wunderschönen Naturgarten 
an. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und 
wird für unterschiedliche Anlässe ge
nutzt. Vor allem an sonnigen Sonnta
gen treffen sich hier die Bewohner der 
Wohngruppen. Die Pergola lädt ein auf 
einen Schwatz oder auch für einen kur
zen Spaziergang durch die wunder
schöne Gartenlandschaft.
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Am 1. August wird gelacht und getanzt
An diesem 1. August haben es sich die Bewohner und die Betreuer der verschiedenen Wohngruppen an den festlich geschmück
ten Tischen gemütlich gemacht. Es wird getratscht, gescherzt und gelacht. Schon liegen die ersten Bratwürste und Servelas auf 
dem Grill. Und dann geht’s nicht mehr lange und die ersten Würste werden mit einem feinem Bürli und Salat gemeinsam und 
genussvoll verspeist.

Nach dem feinen Essen verspürt der 
eine oder die andere Lust auf einen 
Schwatz. So werden manche Bewohner 
und Bewohnerinnen zu einem kleinen 
Columbus und machen sich auf eine 
Entdeckungsreise an einen anderen 
Tisch. Und manchmal findet man dabei 
sogar einen Schatz.

Und wenn dann die 
Musi spielt …
Sobald die ersten Töne aus der Handor
gel erklingen, da beginnen die ersten 
Gäste, dazu zu singen, und es gibt kein 
Halten mehr. Die Bewohner des Jung
Rhy kommen in eine richtig festliche 
Stimmung. Einige tanzen und andere 
klatschen in die Hände. Und das 1.Au
gustFeuerwerk, welches dieses Jahr 
wegen Trockenheit verboten worden ist, 
wird heuer von keinem vermisst.

Was eine gute Nach-
barschaft ist
Gemäss dem Sozialpsychologen Volker 
Linneweber von der Universität des  

Saarlandes macht eine gute Nachbar
schaft aus, dass sie offen ist. «In einer 
guten Nachbarschaft wird respektiert, 
dass es ein Mehr oder Weniger an Nähe 
gibt. Es ist von Bedeutung, dass man 
die Bedürfnisse der Nachbarn akzep
tiert, ohne sich dem zu unterwerfen.»

Und weil jede Feier einmal enden muss, 
wird zum Schluss nochmal richtig an
gestossen. Der eine hebt dazu das Glas 
mit RimussTraubensaft, die andere 
hält ihren Sirup hoch und noch einer 
seine Bratwurst. Und dann ertönt es 
vereint aus allen Kehlen: «Auf gute 
Nachbarschaft! Proooost!»

 André Sigwart, 1. Nord
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MANCHMAL SAG ICH HOI,  
MANCHMAL GRÜEZI
Karin Gulli hat zum Thema Nachbar
schaft viel zu erzählen: «Seit vier Jahren 
bin ich in der externen Wohngruppe 
Grüntal 3. Aktuell sind wir zu dritt in 
dieser Wohngruppe. Im Block kenne ich 
die Nachbarn. Nicht alle mit Namen, 
aber wir grüssen uns. Ich kenne auch 
die Leute im Nachbarblock. Logisch et
was weniger gut. Vom Grüntal aus habe 
einen kurzen Arbeitsweg. In rund fünf 
Minuten bin ich in der Bleichi. Auch auf 
diesem Weg gibt es Nachbarn. Ich habe 
zwar nichts mit ihnen zu tun. Doch im 
Verlaufe der Zeit sieht man immer etwa 
die gleichen Leute. Ich freue mich, wenn 
sie mich grüssen. Ich tu das auch. 
Manchmal bin ich nicht sicher, ob ich 
Hoi oder Grüezi sagen soll. Aber das er
gibt sich irgendwie automatisch. Über
haupt find ich Freundlichkeit wichtig. 

Auf dem Arbeitsweg oder wenn ich 
sonst unterwegs bin, gibt es immer et
was Neues zu sehen. Aktuell ist mir der 
Weihnachtsbaum im Innenhof der 
Bleichi aufgefallen. Sie haben den Baum 
soeben aufgestellt. Das weckt bei mir 
bereits Vorfreude auf Weihnachten. An 
diesem Baum komme ich mehrmals 
vorbei. Ich stelle mir bereits jetzt vor, 
wie es ist, wenn der Baum geschmückt 
ist. Das ist richtig schön.

Die Nachbarn in den Häusern neben der 
Bleichi nehm ich kaum wahr. Vielleicht 
hat das auch damit zu tun, dass ich 
mich auf die Arbeit konzentriere, wenn 
ich in der Bleichi bin. Ich bin bei den 
Diensten. Das heisst, zwei Tage in der 
Woche bin ich in der Lingerie und einen 
Tag in der Reinigung. Beim Arbeiten 

gibt es natürlich auch Nachbarn. Die 
Leute, die mit mir zusammenarbeiten. 
Da haben wir es gut. Das freut mich. 
Das trägt auch dazu bei, dass es mir 
hier gefällt. Seit sieben Jahren bin ich 
nun im RHYBOOT.»
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NACHBARN SIND EINE BEREICHERUNG 
FÜRS LEBEN

«Ich erlebte verschiedene Nachbarn, alle 
waren sie nett und hilfsbereit und ha
ben mich verstanden», sagt Hildegard. 
Hildegard hatte früher zu Hause unmit
telbare Nachbarn, die Zuberbühlers. 
Diese seien nett, hilfsbereit und auf
merksam gewesen. Oftmals hätte es 
einen Schwatz über den Gartenzaun 
gegeben und sie hätten auch ab und zu 
miteinander etwas getrunken und ei
nen Snack dazu gegessen. Man hat sich 
umeinander gekümmert, Sorgen und 
Freude miteinander geteilt. Die Nach
barin hat nach Hildegards Wegzug 
dann hie und da eine Karte nach Balg
ach geschrieben, aber wenn man die 
Nachbarschaft nicht vor Ort pflegen 
kann, verliert sie sich, so zumindest ist 
es Hildegard vorgekommen. Sie habe 
heute einfach gute und schöne Erinne
rungen an die Nachbarn, jedoch sei die 
Beziehung nicht mehr dieselbe wie anno 
dazumal. Vor über 20 Jahren sind dann 
Gerry und seine Familie in das Haus des 
Bauern gezogen. Dies hat mich sehr ge
freut, dass ich/wir wieder einen unmit
telbaren Nachbarn hatten. Seine Kinder 
besuchten uns draussen hie und da und 
jetzt sind sie auch schon erwachsen. 
Man erlebt viel mit Nachbarn, eben sind 
die Kinder noch klein und ohne dass 

man es gross merkt, sind sie erwach
sen. Gerne plaudert Hildegard mit Gerry 
und Brigitte, wenn sie gerade draussen 
sind. Unter der wunderbaren Linde mit 
dem Bänkli sei dies eine bereichernde 
Freizeitgestaltung, man kann erzählen, 
aber auch nachfragen, wenn einen be
stimmte Sachen wie der Bau des Öko
nomiegebäude interessieren. Hildegard 
findet, Nachbarn sind eine Bereiche
rung fürs Leben, auch mit Frau Zünd sei 
es eine schöne Nachbarschaft gewe
sen. Diese wohnte unten in einer Wald
lichtung direkt vor der Wyden. «Sie hat 
uns oft mit Kaffee und Brügeli ver
wöhnt, wenn wir ihr die Milch von un
seren gesunden Kühen gebracht haben. 
Auch war sie unserer WydenFamilie 
sehr verbunden. Ganz lange konnte 
Frau Zünd auch auf unsere Nachbar
schaftshilfe zählen. Denn sie lebte allei
ne im Haus und konnte mit dem Alter 
nicht mehr alles alleine bewältigen.»

Plaudern mit den 
Nachbarn
Hans genoss das gemütliche Zusam
mensein auf dem Bauernhof mit seinen 
Nachbarn. Man plauderte am Feier

abend oftmals auf dem Sitzplatz zu
sammen und trank ein feines Feier
abendbier. Dies sei für ihn hier anders, 
jedoch gefalle es ihm hier auch. Die 
Ausflüge mit seinen Mitbewohnern/in
nen gefallen ihm gut. Er geniesst es, vor 
dem Eingang seine «Stümpli» zu rau
chen und dem Geschehen in der Wyden 
zuzuschauen. Jedoch erzählte er mit 
Wehmut von früher und sagt: «Es wär 
schö, wenn’s wieder so wär wie früeh
ner.»
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Köppel Carmen 

10 Jahre

Dietschi Ivo 

20 Jahre

Zäch Emerita 

70 Jahre

Grob Irene 

15 Jahre

Frei Myriam 

10 Jahre

Meusburger Mario 

20 Jahre

Müller Dionys 

5 Jahre

Kruspan Monika 

10 Jahre

Hermann Walter 

70 Jahre

JUBILÄUM

«WIR GRATULIEREN …

… HERZLICH ZUM JUBILÄUM»

Zellweger Ruth 

65 Jahre

Büchel Charles 

5 Jahre

Meschenmoser Rolf 

5 Jahre

«WIR  
GRATULIEREN ZUM  

GEBURTSTAG»
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Spenden Juli bis Oktober 2022

VEREIN RHYBOOT

Ball Beverage Packaging Widnau 
GmbH, Franziska Meier, Widnau
Colaianni Elena, Sax
Eichenberger Ursula, Sevelen
Fässler Pascal, Thal
Fiechter Christian, Heerbrugg
Furrer Silvan, Heiligkreuz
Häfele Claudia und Christian, Hemmental
Hottinger Daniel, Rheineck
Hutter-Staub Ignaz, Kriessern
Kath. Kirchgemeinde Oberriet, Oberriet
Kath. Pfarramt Rebstein, Rebstein
Kvasnicka Claudia, Bern
LAVEBA Genossenschaft, Neumarkt III, 
St. Gallen 
Manser-Frommenwiler Karl Walter, 
Abtwil
Mattle Patricia, Zürich

Oberstufenzentrum Montlingen,  
Daniel Walt, Klasse 3r, Montlingen
Peterer Jakob, Oberegg
Politische Gemeinde Balgach, Balgach
Rechsteiner René, Oberriet
Seiz Markus, Widnau
Sigmund Sieber AG, Diepoldsau
Soppelsa Peter, Rebstein
Steiger Markus, Oberriet
Swiss Ultratriathlon, Zürich
Weder Michael, Oberriet
Wusk-Giger Rosmarie, Arbon

WEX ROSENAU

Freund Sonja, Lüchingen

WEX PIANO

Wittwer-Zünd Jörg, Montlingen

WYDEN

Tüscher Irma, Rebstein

GÄRTNERN FÜR ALLE

ALCINIA SA, Dr. Viviane J. Girardier, 
Balgach
Celato Tatiana, Balgach
Christoph Sieber, Heerbrugg
Elmar Griss, Altstätten
Grob Schaltanlagen AG, Myriam Grob, 
Altstätten
Kretz Anita, Altstätten
Weder Verena, Sennwald
Widmer Patrick, Güttingen
Zellweger Elvira, Thal

RHYBOOT

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



NEUES ÖKONOMIEGEBÄUDE  
IN DER WYDEN
Das alte Ökonomiegebäude in der Wy
den ist im letzten Frühling abgerissen 
worden. Während des Sommers ist ein 
neues Gebäude entstanden. Das neue 
Gebäude ist ein grosser Holzbau. Zwei 
Etagen können genutzt werden. Damit 
steht nun doppelt so viel Platz zur Ver
fügung wie früher. In diesem Neubau 
werden Maschinen und Geräte der 
Landwirtschaft versorgt. Es gibt grosse 
Kühlräume für Obst und Gemüse. Wei
ter gibt es einen Käsekeller. Im Erdge
schoss wird ein Verkaufsraum einge
richtet. Direkt anschliessend ist der 
Verarbeitungsraum. Mit Spannung und 
Vorfreude ist auf den Bauabschluss ge
wartet worden. Mitte November war es 

so weit. Im Rahmen einer kleinen Feier 
konnte der Bau seiner Bestimmung 
übergeben werden. An dieser Feier 
übergab Beni Heeb, Präsident des Ver
eins RHYBOOT, eine goldenes «Schüfeli 
und Bäseli» an Patrick Benz. Damit war 
die Bitte verbunden, dem Neubau Sorge 
zu tragen. Und sowohl im Neubau wie 
auch drumherum für Sauberkeit und 
Ordnung zu sorgen.

Die Freude über den Neubau ist gross. 
Das neue Ökonomiegebäude erleich
tert die Arbeitsabläufe. Mit dem Ver
kaufsraum wird der neu erstellte Bau 
auch zu einer Visitenkarte für die ganze 
Wyden.
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