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Titelblatt 

Von Vreni Lindermer, Vielen Dank. 

 

 

Wir bedanken uns bei der Aktivierung für die Erinnerungen an 

Moritz und die Gestaltung der Rätselseite. 

 

 

 

Schlusslichter 

Jenny Rietmann 

Wir danken Renato Pons für die Interviews. 

 



Bern im Lichterglanz 

26.11.2016 

Am Morgen gingen wir gemeinsam mit den 2 

Personal und wir sechs mit dem Zug bis nach Bern 

und wir steigten aus, und spazierten bis zur Stadt 

und schauten die Schaufenster an. Plötzlich 

bekamen wir hunger, zuerst musste Nicole umherlaufen und in 

Restaurants fragen, ob es noch freie Plätze für uns hat. Wir zogen 

uns die Jacken ab, und setzten uns wo wir 

möchten. Die Serviertochter kam und fragte uns 

was wir zu trinken wollen. Ich will ein Rivella rot. 

Wieder kam die Serviertochter und brachte uns die 

Menue Karte damit wir das Nachtessen bestellen 

können. Ich bestellte einen gemischten Salat. Es 

war sehr fein gewesen. Später gingen wir nach 

draussen, und es war schön dunkel, die Lichter 

brennen so schön. Ich machte einige Fotos, nachher gingen wir 

hin zum Bundeshaus wo sehr viele Leute standen. Da ging es 

plötzlich los. Wir sahen schöne Bilder am Bundeshaus, mit dem 

Motto Rotes Kreuz. Am Schluss verneigte sich das Bundeshaus im 

Bild aber so etwas habe ich noch nie gesehen. So lustig war es 

gewesen. Später gingen wir wieder zum 

Bahnhof und fuhren mit dem Zug nach 

Hause. Es hat uns sehr gefallen, und 

kamen so eben im Johanneum glücklich 

an. 

Bericht und Fotos: Irene Parillo 



Hauptversammlung Verein mitenand 

Es hat Brunch gegeben. Ganz viele Sachen. Wir 

haben eine Abstimmung gemacht. Wir haben den 

Vorstand bestätigt. Lösli gab es auch noch. Claudia 

Brändles Mutter hat sie gemacht. 5 Sachen habe 

ich gezogen: ein Tablar, Servietten. Den Rest weiss 

ich nicht mehr. 

Bericht diktiert und Fotos: Elisabeth Künzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir backen selber Pizza 

21.01.2017 

Am vergangenem Samstag gingen zwei bis drei 

Bewohner mit Mathilde einkaufen für die Pizza 

selber zu machen. Als sie wieder vom einkaufen 

zurück kamen, mussten wir uns allmählich bereit 

machen für’s kochen rüsten waschen. Icht machte mit Mathilde 

den Pizzateig, sie gab mir an weisung was alles in den Pizzateig 

hinein kam. Später kneteten wir den Pizzateig bis er schliesslich gut 

aus sah. Ich musste eine Schüssel nehmen um den Pizzateig hinein 

legen und mit einem feuchten Tuch zudecken. Und plötzlich ging 

der Pizzateig hoch aber er ging nicht hinaus. Am Schluss mussten 

wir den Tisch putzen, damit wir den Tisch decken können. Später 

war es Zeit an den Tisch zu kommen, um miteinander das 

Nachtessen ein zu nehmen. Das schmeckte uns allen gut, die 

selbst gebackenen Pizza zu essen. Zum Dessert gab es einen 

Zitronenceks die ich gewünscht habe. Auch machte ich Fotos. Wir 

geniessen den Abend. 

Bericht: Irene Parillo 

Foto: Internet 

 



Abschied von Pfarrer Thalmann 

25.01.2017 

Heute Mittwochmorgen gingen wir später um 11:15 

in die Kloster Kirche im Johanneum. Die Kirche war 

pumps voll. Auch da machte ich Fotos. Herrn Ionel 

machte eine Ansprache für Herrn Thomas 

Thalmann. Christoph Brünin spielte zuerst auf der Orgel, dann kam 

er hinunter, und spielte mit Peter Gruber, Flöte und Christoph Brünin 

Handorgel. Es klang sehr schön. Wir sangen noch 2-3 Lieder. Später 

kam Herr Grandits und sprach noch für Herr Pfarrer Thomas 

Thalmann eine Abschiedsrede. Am Schluss ging Christoph Brüning 

wieder hinauf zur Orgel und spielte ein paar melodien, und wir 

applaudierten ihn dass er so gut gespielt hat. Dann gingen alle zur 

Kirche hinaus und gingen wieder auf unsere Gruppen zurück. Es 

war sehr schön gewesen mit ihm den Abschied feiern ob wohl es 

für uns schwer ist. Wir sind alle traurig das er nicht mehr im 

Johanneum ist. Sondern er geht mit Flugzeug nach Süd Afrika. Wir 

werden ihn sehr vermissen und an ihn denken. Der Herr Pfarrer 

Thomas Thalmann ist wirklich ein guter lustiger Pfarrer gewesen. Wir 

alle hoffen, das wieder ein guter Priester kommt. 

Bericht und Foto: Irene Parillo 

 

 

 

 



Abschied von Sabrina 

26.01.2017 

Am Donnerstag vor 4 Wochen mussten wir nach 

der Arbeit beim Domino warten bis alle da waren. 

Erst dann konnten wir mit dem schönen Rollstuhl Bus 

fahren. Wir gingen zur Sabrina’s Grosseltern die 

waren sehr nett mit uns. Zum znacht essen gab es zuerst für jeden 

einen Salat, später Hörnli mit Käse und Zwiebel und Apfelmus. Das 

Abendessen war sehr gut gekocht. Wir brachten für Sabrina das 

Abschiedsgeschenk mit, und wir reichten es ihr in die Hand. Wir alle 

sagten ihr etwas für die Zukunft, und bedankten uns für die 

zusammen Arbeit, bei der Redaktionssitzung. Später gab es für uns 

allen einen feinen Kuchen mit Rahm. Sie fragten uns alle noch ob 

wir einen Kaffee wollen. Die einten sagten nein und wir sagten ja. 

Es war ein schöner Abend gewesen mit Sabrina und Jenny. 

Sabrina fuhr uns wieder ins Johanneum. Sie wahr sehr gut 

gefahren. Wir sagten uns gegenseitig gute Nacht. 

Bericht: Irene Parillo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fasnacht Wattwil 

12.02.2017 

Huufe Musik auf dem Weg. Mit dem Post Auto sind 

wir nach Wattwil gefahren. Pommes und Bratwurst 

gab es danach. Wir haben viele Süssigkeiten 

bekommen, gegessen und nachhause genommen. 

Dort haben wir Bernadette gesehen mit ihrer Gugge, sie hat uns 

Hallo gesagt. Hexen sind zu mir gekommen und haben mir 

Bonbons gegeben. Sie haben mich nicht gepackt. 

Bericht diktiert: Moni Graf 

Fotos: Irene Parillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fasnachtsbeizli 

23./25.02.2017 

Verschiedene Stimmen: 

Donstig hat es 60 Lüt ka. Es gab feine Getränk und 

fasnacht chüechli. Ich han zwei Stück gässe und 

cooli Dekoration. Ich han farbige Getränk trunkä 

und 6 alkoholfrei Bier. Erika und Irene und Tobias. 

Gaby, Elsbeth, Jenny. 

Bericht: Renuchan Bearth 

 

Es war schön. Es kamen sehr viele Leute. Es gab 

einen Spezial-Drink den ich getrunken habe. Es war 

eine gute Stimmung. Als Dekoration haben wir Fotos 

von uns von früher aufgehängt. Und viele 

Luftschlangen gab es. 

Bericht diktiert: Renato Pons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fasnachtsumzug Ebnat-Kappel 

25.02.2017 

Um 16:30 Uhr ging meine kollegin und ich nach Ebnat-kappel. Dort 

war Fasnachtumzug. Es war sehr schön. Mir ge fiel die guggen 

musik sehr. Und am schluss ging ich ins halle 7 dort war noch ein 

platz konsert von der guggen. Und nacher sind wir noch dort 

geblieben und habe noch die musik genossen und haben noch 

konveti rum geschossen. 

Bericht: Michelle Bollhalder 

Foto: Sara Huber 

 

 

 

 



Fasnachtsumzug Wil 

26.02.2017 

In Wil es hat 39 Gruppen von der ganzen Schweiz. 

Auch das Wetter wahr gut. Esther und Martin, 

Adrian und ich gehen mit Zug nach Wil. auch 

Konfetti hat es viel gehabt. Danach gehen wir eines 

trinken und zurück nach Nesslau. 

Bericht und Fotos: Hanspeter Deiss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fasnachtsumzug Mosnang 

26.02.2017 

Viele Leute haben wir gehabt. Kinderumzug war 

auch noch. Michi Brändle musste am Samstag 

proben. Corina Brändle ist in der Nacht um 1 Uhr 

nach Hause gekommen. Meine Schwester mit den 

Zwillingen ist auch noch gekommen. Meine Schwester hatte 

Konfetti hinten am Hals. Sie haben eine Bögg verbrannt. Aber das 

habe ich verpasst. Ich bin nach Hause gegangen. Ich musste 

Konfetti abputzen. 

Bericht diktiert und Fotos: Claudia Brändle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fasnachtsball Johanneum 

27.02.2017 

Verschiedene Stimmen: 

Heute abend hatte wir maskenball in der turnhalle. Es war sehr 

schön. Ich hatte die musik genossen. Und nacher gab es noch ein 

feinen abend essen. Und um 19:20 uhr spielten wir noch musik mit 

der guggen. Es war ein schönen abend gewessen. 

Bericht: Michelle Bollhalder 

 

Ich war in der Turnhalle. Als Schneewittchen 

verkleidet und die anderen von der Gruppe als 

Zwergen. Es gab gutes Essen. Die Musik vom DJ hat 

mir gut gefallen. Ich habe mit Jürg von Anemone 

getanzt. Wir sind erst spät ins Bett gegangen. 

Bericht diktiert: Moni Graf 

Fotos: Sara Huber 

 

 

 

 

 

 

 

 



St. Gallen und Herisau 

Abschied Rita 

04./05.03.2017 

Es war zimlich cool gewesen. Es hat file Gugge 

Figure ka. Lustige Gugge Musik ka. Wir haben in St. 

Gallen Obigessen. Ich han Knobli Brot gegessen 

und Bratwurst mit Pomes Frites gegessen. 

Am Samstig bin ich uf Rapperswil in Freizit Treff. Es war cool gsie 

und dann hab ich Zvieri gegessen. Dann durfte ich auf 17:30 Bus uf 

Wattwil. Dann bin ich mit dem Voralpenexpress gefahren nach 

Herisau und mit dem Bus in Herisau. Um 19:00 gab es verschiedene 

Gugge Musik. Ich bin um 00:30 ins Bett. 

Bericht: Renuchan Bearth 

05.03.2017 

Im Ebnat Wier sind wir aus dem Bus gestiegen. Wir 

haben es fast nicht gefunden. Wir gingen zu Rita 

nach Hause. Salatteller hat es gegeben. Nachher 

hat es Geschnetzeltes, Rösti und Rüebli gegeben. 

Dessert hat es auch gegeben. Ich weiss 

aber nicht mehr was. Nachher sind wir ein 

bisschen dort gesessen. Mit Rita haben wir 

geredet. Peter hat ihr einen Kalender 

gegeben zum Abschied. Ich habe Rita zu 

Weihnachten einen Kalender geschenkt. 

Bericht diktiert und Foto: Elisabeth Künzle 



Erinnerungen an Moritz 

Renato 

De Moritz isch en flotte gsi. Mer sind 

mitenand go laufe. Eimol sind mer is 

Museum. Döt isch de Toni au  debi gsi. 

Und eimol bime Usflug hend mer de Toni 

verlore. Denn isch er bi de Fuessballfans 

gsi. Bi dene mit de Glogge. De Moritz isch 

ufgregt gsi. Denn het zum Glück d` Polizei 

mit 2 Auto de Toni wieder zrugg brocht. 

Peter Gruber 

De Moritz het a de freie Wocheend und i de Ferie uf de Gruppe 

Arnika bi mer im Zimmer gwohnt. Es isch schön gsi mit ihm. 

Alli vo de Aktivierig 

De Moritz het gern turnet. Am liebschte het er mit Bäll gspielt. Er het 

en guete Schuss gha. Wenn er gnueg gha het, het er gseit: gönd 

mer hei! Und er het agfange winke und „uf Wiederseh“ singe. 

Wenn mir ihn uf d`Gruppe brocht hend 

het er oft gseit: isch schö gsi!  

 

 

 



Üseri Zitig im Sommer 2017 

 

Wir wünschen euch 

einen sonnigen Frühling! 

 

 

Die erste Seite 

Für die erste Seite suchen wir bunte 

Zeichnungen oder Bilder. Wir sind gespannt 

auf eure kreativen Einfälle. 

Bitte bis am 15. Juni in den persönlichen 

Briefkasten von Hanspeter Deiss im Kloster einwerfen. 

 

 

Berichte und Fotos von euch 

Wenn ihr für unsere Frühlingsausgabe etwas zum 

Erzählen habt, dann sendet eure Berichte mit einigen 

Fotos bis am 15. Juni an Sara auf Ebnat-Kappel. 

Oder legt sie in den Briefkasten von der WG Ebnat-

Kappel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schlusslicht 

1  Wie heisst du?  

  Jenny Rietmann 

2  Wann hast du Geburtstag? 

  19.10.1997 

3  Wo wohnst du? 

  In Niederuzwil 

4  Wie lange arbeitest du schon im Johanneum? 

  Schon fast ein ganzes Jahr 

5  Was machst du gerne in der Freizeit? 

  Ich wandere gern und fahre gerne Auto 

6  Was ist deine Lieblingsmusik? 

  Ich höre fast alles gern 

7  Was ist dein Lieblingsessen? 

  Rotes Curry, so richtig scharf 

8  Was ist dein Lieblingstier? 

  Katzen und Hunde 

9  Was ist deine Lieblingsfarbe? 

  Pink 

10  Wer soll das nächste Schlusslicht sein? 

  Bruno Studer, Brigitte Kuratli, Mathilde Frei 

  


