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Allrounder in der Raumpflege

Die Reinigung des Johanneums in Neu St. Johann wird in erster Linie von eigenen Lernenden vorgenommen. Im Bereich Raumpflege
fällt in den grossen und vielseitig genutzten Gebäuden viel Arbeit an, dennoch sind die Lernenden auch mit externen Aufgaben beschäftigt.
ein System, damit die Reinigung
rationell gemacht werden kann.
Ein wichtiger Aspekt ist zudem,
dass der Ablauf eingehalten und
so der Hygiene Rechnung getragen wird. «Das Reinigungsbusiness ist komplexer und anspruchsvoller geworden», bringt
es Thomas Hohler auf den Punkt.
Gerade während des Schnupperns im Johanneum, bei welchem es bei den jungen Männer
und Frauen um die Berufsfindung geht, werden die angehenden Lernenden mit der ganzen
Palette von Arbeiten konfrontiert. Je nach Neigung und Lust
entscheiden sie sich für die Ausbildung zum Unterhaltspraktiker oder zum Gebäudereiniger.
Wichtig ist Thomas Hohler, die
Lernenden auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten, wo sie
in einer Reinigungsfirma oder
als Gehilfe eines Hauswarts arbeiten können. Um sich stufenweise auf dieses Ziel vorzubereiten, absolvieren die Lernenden
während der Ausbildung auch
Aussenpraktika im Reinigungsoder Hauswartbereich.

SABINE SCHMID

NEU ST. JOHANN. «Hier in der
Raumpflege arbeiten Allrounder». Das sagt Thomas Hohler,
Betriebsleiter Raumpflege im Johanneum, und er präzisiert seine Aussage gleich, indem er die
Aufgaben seiner Mitarbeiter aufzählt: Reinigen der Räume, Wartung der Putzmaschinen, Austausch von defekten Lampen,
kleinere Reparaturen im Sanitärbereich, Trennung des Abfalls, Pflege der Brunnen, Umgebungsarbeiten wie Schneeschaufeln, Rasenmähen und Jäten. So vielfältig dies scheint, abschliessend ist die Aufzählung
noch immer nicht. Denn für die
verschiedenen Bodenbeläge gibt
es verschiedene Reinigungsmaschinen und Reinigungsmittel,
welches bestellt und gelagert
werden muss. Die Mitarbeiter
der Raumpflege werden auch gerufen, wenn irgendwo ein Papierhandtuchspender montiert
werden muss oder kleinere Reparaturen anfallen.

Lernende und Erwachsene
Übernommen werden diese
Aufgaben von den angehenden
Unterhaltspraktikern. Der Betrieb im Johanneum bildet im
Moment zwei Lernende als
Hauswartmitarbeiter BBT aus.
Ebenfalls gibt es die Möglichkeit,
eine Ausbildung als Gebäudereiniger zu machen. Der Gebäudereiniger vertieft letztlich sein
Wissen im Gebiet der Reinigung,
während das Berufsfeld des Unterhaltspraktikers auch Umgebungs- und technische Arbeiten
umfasst. Die Aufgaben des Bereichs Raumpflege können Thomas Hohler und seine Lernenden nicht allein bewältigen. Sie
werden zusammen mit erwachsenen Menschen mit einem erhöhten Förderungsbedarf sowie
weiterem Reinigungsfachpersonal erledigt. «Im Moment sind
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Die Lernenden des Bereichs Raumpflege reinigen die Räume im Johanneum, unter anderem auch die Schulzimmer.

wir dabei, die Teams im Ausbildungs- und im Erwachsenenbereich
zusammenzuführen», erklärt Thomas Hohler.
Einmal jährlich Grundreinigung
Auf einem grossen Plan hat
der Betriebsleiter alle Arbeiten
aufgeführt, die anfallen und von
seinem Betrieb erledigt werden
müssen. Der weitaus grösste Teil
sind Reinigungsarbeiten im Johanneum. «Wir führen einmal
im Jahr in allen Räumen eine
Grundreinigung durch», erklärt

Thomas Hohler. Schulzimmer
oder Treppenhäuser zum Beispiel werden weitaus häufiger
gereinigt, sanitäre Anlagen täglich. Die Bewohner der Wohngruppen übernehmen ihrerseits
leichtere
Reinigungsarbeiten,
aber auch hier sind die Lernenden zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Raumpflege im Einsatz.
In der Institution hat es zudem Therapieräume und ein
Schwimmbad, was wiederum
besondere Aufmerksamkeit bei

der Reinigung erfordert, denn
hier muss ein hoher HygieneStandard eingehalten werden.
Thomas Hohler ist es wichtig,
dass die Ausbildung der Lernenden möglichst nahe am ersten Arbeitsmarkt erfolgt. Daher
übernimmt der Betrieb auch externe Aufträge. «Die Lernenden,
aber auch die Erwachsenen, sind
in Kontakt mit Kunden. Und weil
sie aus dem gewohnten Rahmen
hinausgehen, stärkt das den
Teamgeist. Nicht zuletzt sind externe Aufträge sehr motivierend

für das ganze Team», streicht
Thomas Hohler die Vorteile dieser Arbeiten für dritte heraus.
Mit System arbeiten
In der Ausbildung der Unterhaltspraktiker und Gebäudereiniger, die zwei Jahre lang dauert,
legt der Ausbildner grossen Wert
auf die richtige Handhabung
beim Reinigen. Gerade aus ergonomischen Gründen sei es wichtig, ein Reinigungsgerät fachgerecht zu führen. Hinter jedem
Handgriff der Lernenden steckt
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Cologna nacheifern

Kulturland Mexiko

Die Mittelstufe der Schule Nesslau
übte sich im Langlauf.

Am letzten Freitag versuchten
sich die 4.- bis 6.-Klässler der
Schulgemeinde Nesslau von
Andrea Aemisegger auf der
Säntisloipe im Rietbad im Langlauf. Besser hätte sich das Langlaufen den Kindern nicht präsentieren können: Strahlend
blauer Himmel vor herrlicher
Kulisse, eine wie gewohnt perfekt präparierte Loipe, dazu

die passende und auf die Läuferinnen und Läufer abgestimmte
Ausrüstung, welche von Sutter
Sport Alt St. Johann zur Verfügung gestellt wurde. Unter der
fachkundigen Anleitung von
Hansruedi Stahel lernten die
Schüler schnell, wie man sich
auf den schmalen Latten bewegt. Der eine oder die andere
dürfte wahrscheinlich am
nächsten Tag einen kleinen
Muskelkater verspürt haben. Ein
riesiges Kompliment geht an die

Kinder, die motiviert zur Sache
gingen und mit Feuereifer bei
der Sache waren. Nur der selbstgemachte Tee von Jolanda
Stauffacher und der Znüni vom
Langlaufclub konnte die unermüdlichen Läufer bremsen. Der
Langlaufclub Lutern Ennetbühl
hofft, den Kindern Freude am
Langlauf vermittelt zu haben
und freut sich auf den nächsten
Besuch der Schüler.
Urs Frei
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Alle hatten ihren Spass: Sowohl die Schüler, als auch der Langlaufclub Lutern Ennetbühl.

Die Hochzeit einer Nichte führt
mich dieser Tage nach Mexico
City. Da freue ich mich mit meiner Schwägerin darüber, dass
ihr Landsmann, der mexikanische Regisseur Alejandro González Iñárritu, den Oscar gewonnen und dazu eine gescheite Rede gehalten hat.
Doch Mexico ist nicht erst
heute, es ist altes Kulturland.
Heute morgen bin ich im Präsidentenpalast den Bildern Diego
Riveras (1886–1957) wieder begegnet. In grossen Wandgemälden, sogenannten Murales, ist
da die mexikanische Geschichte
und Kultur dargestellt – aus der
vorkolonialen Zeit verschiedener Völker und der Azteken über
die spanische Eroberung im
16. Jahrhundert bis zu den
internationalen Wirren und
sozialen Unruhen des 19./20.
Jahrhunderts.
Mexico ist altes Kulturland im
engeren Sinn des Wortes. Auf
den vorkolonialen Murales zeigt
Rivera, wie die alten Völker, die
Ahnen der heutigen Indı́genas,
Mais kultiviert haben, Kartoffeln, Tomaten, Kürbisse, Bohnen, Kakao, Avocado, Amaranth,
Papaya, Ananas. 60 Prozent der
heute auf der Erde verzehrten
Lebensmittel wurden ursprünglich von den Indianern angebaut, gekreuzt und ausgelesen.
Hinzu kommen landwirtschaft-

liche Produkte, wie Tabak, Kautschuk, Baumwolle, die in diesem geographischen Raum
ebenfalls schon lange vor anderen genutzt wurden.
Erst durch die Spanier und
andere sind diese Materialien
und die Nahrungsmittel, die mit
der Zeit dem verbreiteten Hunger in Europa auch in der
Schweiz eine Ende setzten, zu
uns gekommen.
Wenn heute weltweit am
Saatgut dieser Pflanzen herumgeforscht und -manipuliert
wird, hat viel davon die kulturelle (Anbau-)Leistung dieser
Urvölker zur Voraussetzung. Die
Murales von Diego Rivera sind
eine Verbeugung vor diesen
Menschen. Konzerne und einzelne Forschende aber gehen
heute hin und wollen sich
Pflanzen (zum Beispiel Genmais) patentieren lassen; sie

Johanneum
15 Ausbildungsrichtungen
Im Johanneum in Neu
St. Johann absolvieren
Jugendliche in einem von
13 Lehrbetrieben eine EBAAusbildung (Eidgenössisches
Berufsattest) oder eine
PrA-Ausbildung (Praktische
Ausbildung). In den nächsten
Monaten stellt unsere Zeitung
die Berufsrichtungen des
Johanneums vor. In diesem
Teil geht es um den Bereich
Raumpflege, der die Ausbildung zum Betriebspraktiker
und zum Gebäudereiniger
anbietet. (sas)

wollen so den Saatgutmarkt in
den Griff bekommen und finanziell für sich ausbeuten. Für
mexikanische Campesinos, die
zu einem grossen Teil Indı́genas
sind, ist das wie eine neuerliche
Abgabe für sie, die seit Jahrhunderten missachtet und ausgebeutet werden – obwohl wir
ihren Vorfahren so viel verdanken.
In abrahamitischer, biblischer Tradition käme hinzu,
dass «die Erde Gottes ist» (Psalm
24,1) und die Aufgabe der Menschen doch darin besteht, «die
Erde zu pflegen (= kultivieren)
und zu bewahren» (1. Mose
2,15).
Wie soll sich das vertragen
mit «Patenten auf Leben»? Wer
wollte Gott – und diese Völker –
auszahlen?
Hans Jörg Fehle
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Hans Jörg Fehle
Evangelisch-reformierter
Pfarrer, Wattwil
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Ein mexikanischer Bauer.

