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VORSTANDSARBEIT BRINGT VIEL FREUDE

Zum Stallputzen hat man mich nie mehr 
aufgeboten, doch es folgten etliche Vor-
standsitzungen, Anlässe und vor allem 
viele Begegnungen mit unseren Mitar-
beitern, Bewohnern und Betreuern.
In den letzten Jahren wurden im RHY-
BOOT oft Pläne geschmiedet, Ziele ab-
gesteckt und Anderes verworfen. Hinter 
allem aber stand und steht eine sehr 
befriedigende Arbeit zum Wohl von 
Menschen mit Behinderung. Eine grosse 
Herausforderung war der Neubau un-
serer gemeinsamen Werkstätten. Heu-
te blicken wir alle voller Stolz auf den 
Holzprachtbau in der Bleichi.
Mir selber bringt diese Arbeit im RHY-
BOOT sehr viel Freude, Befriedigung und 

Verständnis für das Andere. Wenn ich 
heute auf die letzten 16 Jahre zurück-
schaue, bin ich stolz auf viele Neuan-
fänge, den Fortschritt und die Entwick-
lung unserer Institution. Das Bestreben, 
dass der Mensch mit einer Behinderung 
immer im Zentrum unserer Bemühun-
gen steht, erfüllt mich mit grosser Ge-
nugtuung.
Die Verantwortlichen des Vorstandes, 
die Geschäftsleitung aber speziell un-
sere Betreuer und Betreuerinnen ver-
dienen meine ganze Anerkennung, denn 
sie sind stets für das Wohl und die Ent-
wicklung des RHYBOOT’s und seiner 
Menschen bemüht.

Barbara Wider

AUSGABE Juni 2018

An einem schönen Frühlingstag war Putzen im Stall der WYDEN angesagt. Ich 
verbrachte einen ganzen Tag in der Landwirtschaftsgruppe mit Schruppen und 
Fegen. Das war mein gelungener Einstand im RHYBOOT. 

«MAL UNTER UNS»
Das ist das Motto dieser Ausgabe. «Mal 
unter uns», das passt sehr gut zum 
Bordjournal. Unsere Zeitung dient ei-
nerseits der Kommunikation innerhalb 
des RHYBOOT’s. Das Bordjournal will 
aber auch Aussenstehenden zeigen, wie 
im RHYBOOT gearbeitet und gelebt 
wird. Aufzeigen was uns bewegt, und 
zwar auf allen Ebenen: Von den Mit-
arbeitenden und den Bewohnerinnen 
bis hin zum Vorstand. Den Auftakt zur 
dieser Ausgabe macht Barbara Wider, 
die sich seit 16 Jahren mir viel Herzblut 
im Vorstand engagiert. Den Abschluss 
auf der letzten Seite macht Geschäfts-
führer Markus Fisch, der sich mit einem 
letzten Bordjournal- Beitrag vom RHY-
BOOT verabschiedet.
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 ARBEIT

EIN AUFGESTELLTES TEAM IN DER KÜCHE
Durch das neue Tenue und durch das neue eingeführte Gastro-Turnen ist das  
Küchen-Team nun zusätzlich motiviert. Das Tenue fördert den Zusammenhalt. 
Das Turnen hält fit. Beides schafft ideale Voraussetzungen, dass mit viel Engage-
ment und grosser Sorgfalt gekocht wird.

MAL UNTER UNS …

Unter uns gesagt, bin ich kein Freund 
von Uniformen. Doch…
Wir durften im Bereich Gastro Bleichi 
neue Kochtenues anschaffen. Die 
Freude, die die Mitarbeitenden ge-
zeigt haben, die strahlenden Augen 
haben mich des Besseren belehrt.
Uniformen geben ein Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit. Ein Urgefühl, das 
sich die meisten Menschen wünschen.
Das Zugehörigkeitsgefühl gibt Sicher-
heit, manchmal macht es sogar stolz. 
Mal unter uns gesagt, sind Uniformen 
gar nicht so schlecht……

Sepp Herger

FRÖHLICH UND SPORTLICH

Weiterbildungen bilden uns weiter. Bil-
den uns aus – um weiter zukommen. 
Doch wohin? Wohin man geht, liegt in 
der Hand von jedem einzelnen. In ei-

nem lebhaften Betrieb wie dem RHY-
BOOT wird aus mehreren Einzelnen ein 
Team. Mal unter uns – Sport ist nicht so 
mein Ding, doch wie wir in einer Wei-
terbildung gelernt haben, fördern kleine 

Dinge den Zusammenhalt. Das kleine 
Gastro-Turnen, welches täglich fünf 
Minuten stattfindet, ist genau unser 
Ding! Ein fröhliches Team und sportlich 
dazu! Dionys Müller
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ZUM BEISPIEL:  
VERPACKEN VON GE-
BRAUCHS ANLEITUNGEN

Gebrauchsanleitungen zu verpacken, 
gehört zu jenen Aufträgen, die wir re-
gelmässig ausführen. Der Ablauf ist 
nicht immer gleich. Nehmen wir als Bei-
spiel das Verpacken einer Gebrauchsan-
leitung, die aus mehreren Teilen besteht. 
Der Ablauf sieht folgendermassen aus: 

Zuerst kommt der Auftrag von der Fir-
ma. Der Liefertermin wird genau fest-
gelegt. Das Material wird angeliefert 
und kommt zu uns in den ersten Stock 
der Bleichi. Dann wird alles eingerich-
tet. Die Arbeitsabläufe werden genau 
festgelegt und gestaltet. Von den Pa-
letten kommt das Material auf den 
Tisch. Ganz exakt wird es dort zurecht 
gelegt. Eine Mitarbeiterin verpackt die 
kleinen Teile in eine Polytüte. Eine an-

dere Mitarbeiterin sitzt gegenüber. Sie 
verpackt die grossen Prospekte. Die 
kommen zusammen mit der kleinen 
Polytüte in eine grosse Polytüte. Die 
fertig verpackten Tüten kommen dann 
in einen Behälter. Am Schluss werden 
sie sorgfältig gebündelt und abgepackt, 
damit sie wieder zum Kunden gebracht 
werden können.

«UNTER UNS» IN TEAMARBEIT EINEN 
AUFTRAG AUSFÜHREN
Viele Aufträge können nur in Teamarbeit erledigt werden. Zuerst werden die  
einzelnen Arbeitsschritte genau festgelegt. Erst wenn alle Beteiligten wissen,  
was sie zu tun haben, wird losgelegt. Oft braucht es mehrere Etappen bis das  
Ziel erreicht ist.

Exakte Auslegeordnung Genaues Arbeiten

Sorgfältiges Einpacken Endresultat
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 ARBEIT

Im Museum dachten wir zuerst nur an 
die Lastwagen. Wir waren dann aber 
überrascht, dass die Firma Saurer vor 
allem Stickerei-Maschinen hergestellt 
hat. Die Führung war sehr interessant. 
Eindrücklich war der Boden, der aus 
lauter Holzklötzen besteht. Damit sorg-
te man dafür, dass die Arbeiter weniger 
kalte Füsse hatten. Alle ausgestellten 
Fahrzeuge und Maschinen funktionie-
ren. Es hat Feuerwehrfahrzeuge, ein 
Tanklastenwagen, Militärfahrzeuge und 

ein Postauto. Das Museum ist zwar 
klein, aber sehr empfehlenswert. 
Zur Mittagszeit trafen wir uns alle im 
Restaurant «Seelust» in Egnach. Nach 
dem feinen Mittagessen tauschten 
wir den Besuchsort. In der Apfelfarm 
wurde uns gezeigt, wie die Apfelringe 
hergestellt werden. Bevor wir hinein 
durften, mussten wir ein Haarnetz und 
einen Schutz für die Schuhe anziehen. 
Das ist eine Hygiene-Massnahme. Der 
maschinelle Vorgang plus die Nachkon-
trolle von Hand waren sehr beeindru-
ckend. Die Apfelringe werden von Hand 
auf einem Blech verteilt. Dieses wird auf 
offenen Wagen platziert. Diese werden 
dann in den Dörrofen geschoben. Der 
Ofen ist sehr gross. Damit können Apfel 
verwertet n und ein hochwertiges Pro-
dukt – nämlich feine Apfelringe – her-
gestellt werden.

Namor Renhert, Claudia Fry

WYDEN ZU GAST IM SAURER-MUSEUM 
UND IN DER APFELFARM
Wir besammelten uns auf dem WYDEN-Vorplatz, wo die Busse schon parat 
standen. Aufgeteilt in zwei Gruppen fuhren wir auf der Autobahn Richtung  
Bodensee. Dort fuhr die eine Gruppe in Richtung Steinebrunn zur bekannten 
Apfelfarm. Die andere Gruppe begab sich nach Arbon zum Saurer-Museum.
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DIE BESCHÄFTIGUNG IM JUNG RHY
Arbeit mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Hier geht das.

Wir in der neuen Beschäftigung (BG) JUNG RHY fühlen uns 
wohl, so unter uns. In der neuen BG haben wir genug Platz 
und die not-wendige Ruhe für die Arbeit. Wir machen viele 
verschiedene Sachen.

Das sind nur einige der Arbeiten, die wir jeden Tag erledigen.

Wir haben aber auch genug Zeit für unsere Pausen.
Alleine…

Nadia und Milovan

Rösli stempelt

Mike holt Orangen

Marco im Hängestuhl

Nadia raspelt Äpfel

Marianne legt die Wäsche zusammen

Einfach mal unter uns gesagt: es hat auch Vorteile so unter 
sich.

BG JUNG RHY

…oder zu Zweit.
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WOHNEN

GRÜNER DAUMEN

Hallo. Ich wohne im 1OG Süd im JUNG 
RHY. Zu meinem Hobby gehört das 
Aufziehen und Pflegen von Pflanzen. 
Ich führe immer wieder gerne Gesprä-
che mit den Betreuern, die ebenfalls 
einen grünen Daumen haben und die 
ich oft im Garten antreffe. Auch im 
Gartenteam tausche ich mich gerne 
aus und liebe es, mit ihnen zu «fach-
simpeln». Ich habe ein Hochbeet im 
Garten. Die Idee des Hochbeets wurde 
vor drei Jahren geboren und vom Gar-
tenteam umgesetzt. Mir wurde so eine 
Möglichkeit geschaffen, mit dem Roll-
stuhl direkt an das Beet heranzufahren 
und in geeigneter Höhe zu arbeiten. 
Schon immer habe ich gerne Pflanzen, 
z.B. Mangobäumchen, in meinem Zim-
mer gezogen. Mit dem Hochbeet be-
kam ich mehr Möglichkeiten. Es macht 
mir Spass, zu säen, den Pflanzen beim 
Wachsen zuzusehen und anschliessend 
natürlich auch zu ernten. Im Hochbeet 

werden von mir deswegen hauptsäch-
lich Nutzpflanzen und Gemüse ange-
baut. Den Ertrag stelle ich gerne meiner 
Wohngruppe zu Verfügung. Jetzt habe 
ich eine neue Idee, ich möchte gerne 
ein Frühbeet anlegen, damit ich schon 
viel früher im Jahr starten kann. Dieses 
Projekt wird sicher Anlass dazu geben, 
mit Gartenbegeisterten und Garten-
fachleuten zu schwafeln und zu disku-
tieren. 

Pius Kuster

BEZUGSPERSON 

Mir ist es sehr wichtig, eine Bezugs-
person zu haben. Eigentlich hätte ich 
lieber eine Frau als Bezugsperson. Lei-
der musste Melanie mehr Nachtdienste 
übernehmen, Jetzt ist Stefan da. Er ist 
schon recht und schaut gut. Mit meiner 
Bezugsperson gehe ich gerne Pizza es-
sen, einkaufen, Glace/Coup essen. Von 
meiner Bezugsperson wünsche ich mir, 
dass sie mir Sicherheit vermittelt, Ver-

«ICH TAUSCH MICH GERNE AUS»
Mal unter uns gesagt – Gespräche und gemeinsame Tätigkeiten sind wichtig. Pius 
Kuster tauscht sich gerne mit den Gärtnern aus. Für Urs Brühwiler ist es wichtig, eine 
Bezugsperson zu haben. Hansueli Good freut sich, dass Aline eine Baby bekommt ....
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trauen schenkt, fröhlich ist, und dass 
sie oder er mich unterstützt. Wenn 
meine Bezugsperson Ferien hat, ist es 
mir wichtig, dass ich eine Stellvertre-
tung habe. 

Urs Brühwiler

SCHWANGERSCHAFT

Ich habe mich gefreut, als Aline sag-
te, sie bekomme ein Baby. Wenn es ein 
Junge wird, soll es Hansruedi heissen, 
wenn ein Mädchen Elsbeth wie meine 
Schwester. Aline bekommt einen gro-
ssen Bauch, meine Mutter hatte dies 
auch. Auf einmal war ihr sogar das 
«Heuen» zu anstrengend. So wird es 
Aline auch gehen wegen des sooo gro-
ssen Bauchs. Sie soll die Kinderwiege 
bereitstellen, am besten ist eine aus 
Holz. 

Hansruedi Good 

TURNEN 

Seit drei Jahren gehe ich jeden Diens-
tagnachmittag ins Turnen. Selbständig 
mit meinen Stöcken mache ich mich 
auf den Weg ins Dorf Balgach. Pünkt-
lich angekommen, freue ich mich mit 
meiner Gruppe auf die verschiedenen 
Übungen, die jedes Mal eine neue 
Herausforderung sind. Wir dehnen 
und strecken uns vor jeder Übung, 
spielen mit Bällen und machen den 
Hula-Hop. Wir sind eine lustige Grup-
pe. Jedes Mal ist ein neues Abenteu-
er im Turnunterricht aktuell. Nach so 
einem anstrengenden Programm sin-
gen wir zum Schluss alle zusammen. 
Gemeinsam kehren wir im «Hirschen» 
ein. Dort geniesse ich meinen Cap-
puccino mit einem Stück Kuchen, das 
gönne ich mir. Manchmal sogar eine 
kleine Chips-Tüte. Pünktlich mache ich 

mich auf die Heimreise, denn ich geh 
ja zu Fuss, und der Weg in die WYDEN 
ist anstrengend. Doch freue ich mich 
auf den Weg, denn da treffe ich viele 
Menschen und Tiere. Froh bin ich, dass 
der Frühling wieder da ist und ich die 
schönen Tage wieder mehr draussen 
geniessen kann. 

Hildegard Bollhalder

SCHMUSETIGER

Mal unter uns, wer von uns hätte denn 
nicht gerne einen Schmusetiger zuhau-
se? Diesen Wunsch haben wir uns letz-
tes Jahr erfüllt. Balu durfte einziehen! 
Um genauer zu sein, Balu ist unsere 
Hauskatze. Unser kleiner Tiger ist wirk-
lich sehr verschmust und verspielt. Je-
den Tag bringt der Wirbelwind Action ins 
Haus, egal wie. Sei es mit lustigen Liege-
positionen, den Betreuern und uns im 
Weg stehen oder einfach, weil er ge rade 
eine Maus gefangen hat. Doch wenn 
Balu einmal müde ist, dann kuschelt er 
sich zu uns und geniesst die Streiche-
leinheiten. Ich, Mirjam, habe ein beson-
deres Ämtli. Ich füttere die Katze und 
schau, dass sein WC sauber bleibt. Wenn 
ich in den Ferien bin, wird abgemacht 
wer Balu füttert. Balu hat sehr viel Leben 
und Elan in unser Zuhause gebracht. Wir 
schätzen dies sehr und geniessen jede 
Minute mit unserer Katze.

Ext. Wohnen Kapfstrasse, Balgach
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WOHNEN

AUSSENWOHNGRUPPE 
MARBACH AUF REISEN
Unterwegs sein, reisen, neue Eindrücke sammeln ... 
das gefällt den Frauen der Aussenwohngruppe Mar-
bach. Egal ob im Rheintal oder im Bünderland, ob im 
Sommer oder im Winter – eine Reise ist immer schön.

SCHNEETAG IN KLOSTERS

Bereits zum vierten Mal fuhren wir - 
das WEX-Marbach - nach Klosters um 
unseren alljährlichen Schneetag zu ver-
bringen. Um zehn Uhr ging’s los: mit 
dem roten Bus Richtung Klosters, wo 
uns Andreas und seine Pferde bereits 
auf dem Parkplatz erwarteten.
Dick eingepackt in kuschelige Schaf-
felldecken ging’s mit dem Pferdeschlit-
ten durch die märchenhaft verschneite 
Landschaft Richtung Alp Garfiun. Nach 
der einstündigen Fahrt stiegen wir beim 
Alprestaurant aus und genossen im 
«Kässtübli» eine leckere Gerstensuppe 
mit «Wienerli» und zum krönenden Ab-
schluss ein Riesenstück hausgemach-
ten Cake mit Kaffee.
So stiegen wir mit vollen Bäuchen 
wieder in den Schlitten und liessen 

uns glücklich und müde von Andreas 
und seinem Gespann zum Parkplatz 
zurück kutschieren. Wir tauschten die 
Kutsche wieder gegen den roten Bus 

und fuhren mit tollen Eindrücken zu-
rück nach Marbach. Klosters wir kom-
men wieder…

Evelyn Breu

Aussenwohngruppe Marbach auf  
der Fahrt ins Lager.
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MICHELLE KÖPPEL

Das mache ich in meiner Freizeit am 
liebsten: 
Spazieren, Musik hören, essen, baden, 
reiten und den Sauseschritt
In die Ferien gehe ich am liebsten…
Nach Savognin mit der Familie
Was sind deine Aufgaben in der WG?
Ich bin zuständig für die Pflanzen 
(giessen), fürs Entsorgen des Altglas/ 
 -papier.

NICOLE MOSER

Ich interessiere mich für… 
Spital, Krankenwagen, Rega, Polizei, 
Feuerwehr, Krimis und Wetter
Das mache ich in meiner Freizeit  
am liebsten: 

Mit Tablet und iPhone spielen, Mario 
auf Nintendo spielen, Gesellschafts-
spiele und einkehren
Ich gehe gerne…
Zum Flughafen Kloten die Starts und 
Landungen ansehen, ins Appenzeller– 
und Bündnerland, nach Aarau zu mei-
ner Tante und an den Bodensee
Was sind deine Aufgaben in und  
ausserhalb der WG?
Ich gehe in die BG Bleichi. Dort habe ich 
verschiedenste Aufgaben.

MELANIE LEUTENEGGER

Ich interessiere mich für…
Autos und Musik
Das mache ich in meiner Freizeit  
am liebsten: 
Puzzles, 11eraus, telefonieren
In die Ferien gehe ich am liebsten…
nach Wildhaus zu meiner Tante, mit der 
Familie irgendwohin und ins Lager mit 
der Wohngruppe
Was sind deine Aufgaben  
in der WG?
Ich gehe einmal in der Woche einkaufen 
für die Wohngruppe und bin zuständig, 
dass die Küche immer schön sauber 
ist. Das sind jedoch nur zwei der vielen 
Aufgaben, denen ich unter der Woche 
in der WG nachgehe. 

Eveline und Melanie

EVELINE GASSER

Das mache ich in meiner Freizeit  
am liebsten: 
Musik hören und machen, puzzeln, 
schwimmen, reiten, spazieren oder ein-
fach gemütlich draussen oder drinnen 
sein und mit Bekannten zusammen-
sitzen, telefonieren, Velo fahren und 
Fotos anschauen
Ich gehe gerne…
An den Bodensee schwimmen, jeman-
den besuchen und in die Sunsigers- 
Proben
In die Ferien gehe ich am liebsten…
Mit der Familie oder mit Freunden ins 
Lager (Insieme oder Wohngruppe)
Was sind deine Aufgaben in und  
ausserhalb der WG?
Ich gehe 2x in der Woche in die BG 
WYDEN. An den anderen Tagen habe 
ich verschiedene Aufgaben in der 
Wohnung. 
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JUBILÄUM

FREDY RODIGHIERO 

40 Jahre

MARIANNE BENZ 

35 Jahre

MANUELA GSCHWEND  

35 Jahre

RETO BISCHOFBERGER 

35 Jahre

LAURETTA WARTH 

25 Jahre

MAYA TOBLER 

20 Jahre

KARIN RECK-TOLLARDO 

20 Jahre

CLAUDIA PERRONI- 

SCHREIBER | 20 Jahre

HELENA WEDER 

20 Jahre

ELFI JÄGER 

20 Jahre

HEINZ GRAF 

20 Jahre

RENÉ SCHMID 

15 Jahre

CORDULA BÜCHEL 

15 Jahre

GÜNTHER DERMUTH 

15 Jahre

VRONI HEEB 

15 Jahre

KARIN NIEDERER 

15 Jahre

BIRGIT GAMS 

15 Jahre

MARCEL GÄCHTER 

15 Jahre

ANGELIQUE GIANOM 

10 Jahre

BETTINA MATTLE 

10 Jahre

GABRIELE VESCIO- 

BAUMGARTNER | 10 Jahre

JOSEPH KEMPANNA 

10 Jahre

WENDELIN BENZ 

10 Jahre

«WIR GRATULIEREN
HERZLICH  
ZUM JUBILÄUM …
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RENÉ HEEB 

5 Jahre

KARIN ZÄHNLER 

5 Jahre

INGRID OEHLER 

5 Jahre

SEVERINE SCHNEIDER 

5 Jahre

LYDIA SONDEREGGER 

5 Jahre

TYRONE SINCLAIR 

5 Jahre

KLAUS KÖNIG 

5 Jahre

CARMEN HEEB 

5 Jahre

DIRK MACHA 

5 Jahre

MARIN SIDLER 

5 Jahre

SONJA DIETSCHI- 
KORNEGGER | 5 Jahre

SILVIA HEFTI 
5 Jahre

MARGRIT STIEGER 

70 Jahre

WERNER WEDER 

65 Jahre

IMELDA LÜCHINGER 

65 Jahre

RITA SIEBER 

60 Jahre

«WIR GRATULIEREN  
HERZLICH  
ZUM GEBURTSTAG …

… UND DANKEN  
FÜR DIE GELEISTETE  
ARBEIT»

GESCHENKE 
aus unserem Online Shop
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Wie heisst es doch so verheissungs-
voll: Man soll Abschied nehmen, wenn 
es am schönsten oder wenn man am 
erfolgreichsten ist. Die Frage ist nur, 
wann ist dieser Höhepunkt erreicht. 
Für mich persönlich kann ich fest-
halten, dass dieser Gipfelpunkt noch 
nicht erreicht ist, und trotzdem gilt 
es Abschied zu nehmen!

Das Leben ist ein ständiges Abschied-
nehmen und verbirgt eine schöne wie 
auch eine schmerzliche Seite. Zweiteres 
mussten wir Mitte März erfahren, als 
Albert Koller einen Monat vor seinem 
61. Geburtstag nach schwerer Krank-
heit von uns gegangen ist. Ende Juni 
heisst es auch für mich Abschied zu 
nehmen. Dies werde ich mit einem wei-
nenden und einem lachenden Auge tun. 
Das Weinende, weil mir das RHYBOOT 
ans Herz gewachsen ist, das Lachende, 
weil ich mich natürlich auf meine neue 
Aufgabe freue.
Zurückblickend war es eine total span-
nende, aber auch herausfordernde Zeit. 
Nebst dem allgemein bekannten Neu-
bauprojekt galt es den negativen Finanz-
haushalt in den Griff zu bekommen.  
Die lancierten Sparmassnahmen zeigen 
«reife» Früchte, und so kann das RHY-
BOOT bereits das dritte Jahr in Folge 
auf ein positives Jahresergebnis zu-

rückblicken. Nebst den Finanzen haben 
wir auch die Strategieentwicklung mit 
verschiedenen Teilprojekten erfolgreich 
auf Kurs gebracht. Die Einführung einer 
zusätzlichen Ferienwoche, die überaus 
erfolgreiche Spendenaktion und die 
Öffnung und Vernetzung des RHYBOOT 
nach Aussen, um nur die wichtigsten 
Themen zu nennen, dürfen als Erfolg 
verzeichnet werden.
So darf ich auch hier mit einem lachen-
den Auge mit Genugtuung erfolgreich 
zurückblicken. Das RHYBOOT ist heute 
in allen Belangen sehr gut positioniert 
und ich kann die Leitung mit gutem Ge-
wissen übergeben.
Zu diesem Erfolg haben ganz viele  
Personen beigetragen und es ist mir 
ein aufrichtiges Bedürfnis, ALLEN ganz 
herzlich zu danken, ebenso auch für  
das in mich gesetzte Vertrauen und die 
immer erfahrene Unterstützung.
«a revair!» Markus Fisch

ABSCHIED VOM RHYBOOT
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