ÜSERI ZITIG
Sommer 2019

Wohnen Erwachsene Johanneum
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BEGRÜSSUNG
Grüezi
Bei uns gab es auch wieder ein paar Veränderungen:
Nadine Gisler kam bei uns dazu.
Marius Wismer kam auch dazu.
Sara Huber verlässt uns leider.
Wir haben wieder viel zusammengetragen und hoffen, das Eine oder
das Andere findet ihr interessant.
Wir wünschen allen einen ganz schönen und erholsamen Sommer!
Das Redaktionsteam
Renuchan Bearth, Claudia Brändle, Michelle Bollhalder, Martin Büto, Hanspeter Deiss,
Nadine Gisler, Tilman Götz, Sara Huber, Elisabeth Künzle, Irene Parillo, Renato Pons,
Adrian Vogel, Marius Wismer (zwei fehlen auf dem Bild)
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NEUES AUS DEM JOHANNEUM
Es gibt jedes Jahr neue Ziele im Wohnbereich:
Ein neues Ziel ist jetzt, dass wir Betreuer bei der
Förderplanung auf Augenhöhe mit euch
Bewohnern sprechen lernen wollen. Eure
Anliegen und Bedürfnisse sind wichtig für uns.
Sie sollen im Mittelpunkt stehen.
Das zweite Ziel ist die Umsetzung der
Behindertenrechtskonvention der UN der
vereinten Länder der Welt. Es geht um Rechte
von Menschen mit Behinderung. Die Schweiz
hat das unterschrieben.
Es werden Studenten kommen von der
Fachhochschule St. Gallen. Die werden
mitarbeiten, schauen und fragen. Sie werden
fragen, was wir hier gut machen. Sie werden
fragen, was wir noch besser machen können.
Bei der Arbeit in den Werkstätten ist das Ziel zu
schauen, ob es noch mehr Platz braucht. Es
wird einen neuen Montageraum geben. Man
wird überlegen, ob es noch mehr Räume für
das Arbeiten braucht.

Wir wollen auch die Zusammenarbeit
verbessern:
Die Zusammenarbeit zwischen dem Wohnen
Erwachsene und dem Arbeitsbereich soll gut
werden.
Die Zusammenarbeit von den Pflegegruppen
im Domino soll gut werden.
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Das Johanneum hat nun ein neues
Organigramm. Ein Organigramm sagt, wer ist
Chef von wem. Es sagt, wer die Verantwortung
hat für was. Das Johanneum ist ein Verein mit
einem Vorstand.
Der Verein sagt, wer das Johanneum leitet.
Neu ist: Herr Grandits ist nun alleine Leiter, er ist
der Geschäftsleiter und der Institutionsleiter.
Darunter sind die Abteilungsleiter für das
Wohnen Erwachsene, die Arbeit, die
Ausbildung, die Schule und so weiter….
Darunter alle anderen Leute die für das
Johanneum arbeiten.
Beispiel

Im Domino wird man an alle Räume Schilder
machen. Das macht man, um sich leichter
zurecht zu finden. Das heisst "Signaletik". Das
sind Signale wie Ampeln oder Schilder.
Die Schilder sollen sagen, was in dem Raum ist.
Die Schilder sollen geschriebene Sprache sein,
sie sollen farbig sein und sie sollen vielleicht
Bilder haben. Aber es sind keine UK Bilder. Wie
findet ihr die Idee?
Der Bau vom Zentralgebäude wird noch eine
Weile dauern. Es braucht eine Genehmigung
vom Kanton dafür.
Es braucht viel Geld dafür.
Das Johanneum wird versuchen, Spenden
dafür zu bekommen.

Das Logo vom Johanneum ist neu, wenn man
genau hinschaut. Es heisst jetzt nur noch
Johanneum.
Früher stand da:
„Johanneum Lebensraum für Menschen mit
Behinderung“.
Wir berichteten in Üseri Zitig davon.
Nun heisst es nur noch Johanneum.
Wie findet ihr das?
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AUS DEM ARBEITSLEBEN
MEINE ARBEIT IN DER REINIGUNG
Ich arbeite an verschiedenen Orten. Dadurch sehe ich andere Leute.
Das gefällt mir schon.
Wenn ich am Morgen komme, muss ich zuerst andere Kleider anziehen.
Unsere Garderobe ist im Haus Elisabeth. Dort ist auch das Lager. Am
Donnerstag oder am Freitag füllen wir alles Material auf.
Am Morgen bespricht sich das Personal wegen der Arbeit. Danach
sagen sie uns, wo wir eingeteilt sind. Das ist jeden Tag anders.
Ich habe ein neues Putzmittel entdeckt auf der WG Oleander.
SumaBack heisst es. Man benutzt es zum Desinfizieren. Eine Schutzbrille
habe ich auch noch. Diese brauche ich, damit das Putzmittel nicht in
die Augen geht.
Jeden Tag müssen wir die saubere Wäsche aufhängen. Das Personal
wäscht nach Bedarf die Putzlappen und die Arbeitskleidung auch.
Meine Aufgaben sind: WC putzen, saugen, moppen, Handpapier und
WC Papier und Seife auffüllen.
Einmal im Monat darf ich die Zimmer der Bewohner auf der Akelei
putzen. Einmal im Monat bin ich auch in der Klosterwohnung und auch
auf Arnika 1 und 2. In der Klosterwohnung putze ich das Bad, die Küche,
den Gang. Auch entkalke ich dort.
Mir gefällt die Arbeit gut. Mit der Reinigungsmaschine fahre ich gerne
herum.
Das Personal darf mit der Arbeitskleidung Mittagessen gehen, wir als
Mitarbeiter dürfen das nicht. Ich verstehe nicht, warum sie das dürfen
und wir nicht.

Bericht: Adrian Vogel

-4-

MEINE ARBEIT IM CREATIVATELIER

Ich arbeite dreimal in der Woche bei Ingrid Flammer im Creativ-Atelier.
Das Atelier befindet sich in der Werkstatt. Ich bemale zum Beispiel
Papier für Tischbomben. Diese werden verkauft. Ich habe selber auch
eine gekauft. Manchmal stricke ich auch. Zuletzt habe ich Zwerge
gestrickt. Manchmal machen wir auch Ausflüge mit Ingrid. Wir waren in
Wildhaus ein Puppentheater schauen.
Am Morgen, wenn ich ins Atelier komme, sage ich zuerst Grüezi.
Danach arbeite ich weiter mit der Arbeit, an der ich grad dran bin. Ich
zeichne viel. Blumen, Marienkäfer und Vögel. Am Nachmittag singen wir
gemeinsam.
Am liebsten zeichne ich. Ich arbeite gerne bei Ingrid. Lieber als in der
Wäscherei.

Bericht: Elisabeth Künzle
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DAS INTERVIEW MIT DEM CHEF

Interview geführt von Renuchan Bearth und Adrian Vogel
Ein Gespräch mit Franz Grandits im Mai 2019
Interviewer: Zuerst mal: Wie geht es Dir?
Franz Grandits: Gut
Interviewer: Was ist Dein Lieblingsessen?
F.G.: Das überrascht Dich vielleicht: Ich mag sehr gern Süssspeisen. Gern
habe ich Milchreis mit Zwetschgenkompott.
I: Was ist Deine Lieblingsmusik?
F.G.: Ich höre vieles gern: Gern habe ich zum Beispiel Rockmusik, die
Band Queen oder Pink Floyd. Ich mag aber viele verschiedene Arten
von Musik.
I: Hast Du ein Haustier daheim?
F.G.: Jetzt im Augenblick nicht mehr. Aber früher haben wir in der
Familie einen Hund gehabt. Und das war ein ganz herziges Tier. Er hat
Fay geheissen. Es war ein Weibchen und seine Rasse war Welsch
Springer Spaniel. Den haben wir ganz klein bekommen. Fay war für
meine Kinder und mich ein treuer Begleiter.
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I.: Was magst Du an Haustieren besonders gern?
F.G.: Wenn Du zu Fay gekommen bist, hat sie sich immer gefreut. Das ist
anders wie bei Menschen. Ein Hund freut sich immer bei der Begrüssung.
Sie hat sich auch immer gefreut beim Laufen draussen. Ausser wenn es
geregnet hat.
Ich verstehe darum, wieso vielen von Euch Tiere Freude machen. Wir
probieren das darum aus: Hunde dürfe auch hier auf das Gelände
kommen. Das kann eine ganz schöne Sache sein.
Hast Du Renuchan auch mal ein Tier gehabt?
I.: Bei meinem Vater in den Sommerferien da haben wir Kühe, Pferde
und einen Hund den Rottweiler Simba. Das war mein Lieblingshund.
I.:Was liest Du gern für Bücher in der Freizeit?
F.G: Das ist eine interessante Frage: Wirklich interessieren tut mich
Literatur, schön geschriebene Romane und Geschichten. Aber hier im
Büro habe ich viele Fachbücher. Die muss ich auch lesen.
Was ich gerne lese ist zum Beispiel Herrmann Hesses «Glasperlenspiel».
Ich mag: wenn man ein unterhaltsames Buch liest und man auch von
der Kultur und dem Land viel kennen lernt.
I.: Wann kommst Du zum Lesen?
F.G.: Das tue ich zum Beispiel am Abend und am Wochenende, da lese
ich Fachliteratur. Ich lese auch im Zug. Ich finde Geschichten und
Romane ein wenig interessanter als die «trockene» Fachliteratur.
I.: Was machen Du sonst gern in der Freizeit?
F.G.: Was ich sehr gern mache: Ich geh gern Käffele und Zeitung lesen.
Ich gehe gern Reisen, auswärts Essen und geh auch gern guten Wein
trinken. Und was ich sehr gern mache, ist Shoppen gehen. Ich laufe
auch gern durch Städte, ich schaue umher und probiere feine
Esswaren.
I.: Welche Städte hast Du gern?
F.G.: Zum Beispiel New York. Da habe ich ein wenig ausserhalb zwei
Jahre gelebt. In Amerika gibt es viele grosse Städte. Ich habe mit der
Familie 2 Jahre in New York gearbeitet. Insgesamt war ich 5 Jahre in
Amerika. Die Städte dort sind viel grösser als bei uns.
Wien finde ich auch eine ganz schöne Stadt: Die Gebäude, die schöne
Kultur und das feine Essen. Hamburg gefällt mir auch gut.

-7-

I.: Hamburg ist die weltgrösste Modelleisenbahn. Die möchte ich auch
einmal anschauen.
F.G.: Du hast noch viel Zeit, Du kannst das alles mal machen. Reisen
wird bei mir einmal später etwas Wichtiges sein.
I.: Lesen sie «Üseri Zitig» auch?
F.G.: Ja sicher lese ich die immer
und habe sie alle hier. Es ist schön
für mich zu sehen, was Euch
wichtig ist. Die Zeitung ist kurz und
knackig, immer mit Bildern. Und
man merkt: Der Eindruck ist
falsch, dass die Leute hier nicht
viel machen. Viele von Euch sind
ganz aktiv: Ihr geht viel hinaus in
die Umgebung, ihr lernt Leute
kennen.
Üseri Zitig zeigt mir was ihr tut. Ich finde es aber auch interessant mit
Euch Zug zu fahren. Die Begegnungen im Zug und auch hier im
Johanneum finde ich schön und lebendig.
I.: Wie lange schaffst Du schon im Johanneum?
F.G.: Seit 7 Jahren.
I.: Was gefällt Dir am Johanneum am besten?
F.G.: Wenn man hierher kommt ist das wie ein kleines Dörfchen. Das
Dorf Johanneum finde ich viel schöner als alle Dörfer in der Umgebung.
Und drum ist es mir eine Freude hier zu sein. Wenn ich hinuntergehe zum
Inseli. Oder wenn wir jetzt mehr oder weniger autofrei hindurchgehen
können.
Für mich ist faszinierend hier die vielen Möglichkeiten, die man hat. Und
ich finde es ganz eine tolle und schöne Umgebung mit den Bergen
drumherum.
I.: Was gefällt Dir nicht so gut hier?
F.G.: Ich finde meine Arbeit hier wie ein Puzzle: man tut immer wieder
etwas zumachen. Ein wichtiges Teil ist das Gebäude, das hier neben
das Kloster kommen soll. Es heisst das Zentralgebäude. Das soll ein
schöner Ort werden an dem sich alle treffen. Es geht aber sehr langsam
voran mit den Behörden. Es ist zäh. Das gefällt mir dann nicht. Es
braucht Geduld von mir.
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I.: Was sind die Ideen für das Zentralgebäude?
F.G.: Zentralgebäude heisst, da sollen sich alle Treffen können:
Bewohner, Mitarbeiter und alle Besucher von draussen. Es ist ein grosses
Gebäude wo man drinnen und draussen sitzen kann. Es wird eine
grosse, gemeinsame Küche für Alle geben. Es soll ein lebendiges Haus
sein. Jetzt kann man planen. Aber es kommt drauf an was später die
Leute draus machen. So ein Ort fehlt heute noch.
I.: Was bringt Dich am meisten auf die Palme?
F.G.: Das bringt mich auf die Palme: Ich möchte etwas machen, aber
es geht nur ganz langsam voran. Das ist so wie wenn Du die gleiche
Sache 5 Mal erzählen musst.
I.: Was gibt Dir Kraft?
F.G.: Für mich ist das Johanneum kein normaler Arbeitsort: Als ich
hierhergekommen bin, habe ich zu einer Aufgabe ja gesagt. Ich habe
die Aufgabe noch gar nicht gekannt. Heute muss ich erstaunt sagen:
Man verändert sich durch das Johanneum. Ich habe mich verändert.
Gelernt habe ich von den Leuten, die hier leben. Ich habe ganz viel
Respekt, wie die das machen. Heute denke ich: Die machen es extrem
gut. Das heisst nicht, alles ist super, aber ich konnte und kann vieles
lernen.
I.: Wie haben Dich die letzten 7 Jahre hier verändert?
F.G.: Die Schwierigkeit als ich hierher kam waren finanzielle
Schwierigkeiten. Man sagte 2013, das zahlen wir nicht mehr.
Das ist schwer, aber das gibt’s ja auch bei Euch: Man muss akzeptieren
wo man steht. Aber man darf auch mutig sein und einen Schritt
machen. Die Gründung der Aussenwohnungen war so ein Schritt. Ein
Schritt, den ich ganz wichtig finde. So gibt es immer vieles zu Tun:
Interessantes, Schönes und manchmal auch Anstrengendes.
I.:Wenn die Schule kleiner wird und Leute entlassen werden, wie gehst
Du damit um?
F.G.: Das mache ich nicht gern Entlassen und Abbauen. Es war auch
nicht von uns so gewollt. Ich spreche mit den Leuten. Ich setze mich für
sie ein. Ich versuche Ihnen eine andere Stelle anzubieten.
I.: Und kannst Du uns sagen, wieviel Du verdienst?
F.G.: Über Lohn rede ich nicht. Aber es gibt ein Formular, da kann man
nachschauen, wo ich stehe. Aber ich arbeite viel. Das ist manchmal ein
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Haken meiner schönen Arbeit, dass ich für sie sehr viel Zeit verwenden
muss. 50 Stunden in der Woche sind das Minimum.
I.: Und was ist Dir wichtig im Leben?
F.G.: Wenn man älter wird kommt der Gedanke: Was möchte ich noch
machen? Ich möchte Ziele haben und auch Träume haben. Ein Ziel
bleibt das Reisen. Ich möchte andere Länder, andere Menschen
kennen lernen. Ich möchte auch lernen mit weniger zufrieden sein
können. Man kann mit wenig manchmal sehr Vieles machen. Das ist
wie beim Essen: Man kann ohne Freude ganz teuer Essen gehen. Aber
mein Lieblingsessen kostet fast gar nichts.
Du kannst zum Beispiel zum Zürisee hinfahren und baden gehen. Das
kostet keinen Eintritt und ich finde das sehr schön.
Aber die Leute sagen: Der hat jetzt ein teures Haus am See! Das stimmt
zwar, ich kann aber daneben kostenlos am Strand sein. Wo bin ich jetzt
lieber: Allein in meinem teuren Haus am See oder kostenlos mit Anderen
zusammen am See?
Mir ist wichtig: Das sehen, was man hat und es dankbar annehmen. Und
nicht trauern über das was man auch gern noch hätte. Das bringt nicht
so viel würde ich denken!
I.: Herzlichen Dank für das Gespräch!
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BILDERRÄTSEL

Wo im Johanneum ist dieser Ort?

Bilderrätsel von Ludwig Ettensberger
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UMWELT UND GESELLSCHAFT
EIN ABENDLICHER AUSFLUG ZUR BAHN-BAUSTELLE NACH
KRUMMENAU
An einem Mittwochabend machte ich einen Ausflug nach Krummenau
nach der Arbeit. Ich hatte gehört von einer interessanten Baustelle.
In Krummenau wird das alte Bahnhofsgebäude abgerissen. Stattdessen
werden dort Veloständer gebaut und ein Postautoparkplatz. Ich wollte
alles ganz gut fotografieren um in der Zeitung darüber zu berichten.
Ich fand das interessant, weil ich vorher davon gehört. Ich fand das
einen schönen Umbau. Der alte Bahnhof war alt und voller brauner
Flecken.
Die Gleise werden auch erneuert auf der Strecke.
Ich mache gern einen Ausflug nach dem Feierabend, es tut mir gut.
Das tut meiner Beweglichkeit gut aber ich fühle mich dann auch sehr
gut. Ich war auch schon Abends in Ebnat-Kappel und in Wattwil.
Bericht: Martin Büto März 2019
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LEBEN IM JOHANNEUM
HÖLLLOCH FASNACHT 2019

Verkleidet als Spiderman ging ich zum Fassnachtsball. Die
Schweinswürstli mit Salat waren fein. Es gab gute Livemusik mit dem DJ
Pilipp aus Österreich. Das Thema war dieses Jahr Höllloch.
Er hat alles gespielt, und zu allem auch gesungen. Er hat auch schon
bei Deutschland sucht den Superstar mit gemacht.
Die Guggenmusik nahm ich auf, den ganzen Auftritt. Dabei waren Olaf,
Mario, Michelle, Jacqueline Jansen.
Es gab schöne Frauen, was mir Freude machte.
Hans Peter tanzte, dass ihm der Schweiss in Bächen runter lief.
Schön war der künstliche Nebel.
Es war herrlich und schön.
Leider ein bisschen zu eng gestuhlt.
Dies Jahr fingen wir schon um 16:30h an und es ging bis 21:30h. Das
fanden wir gut früher anzufangen.
Insgesamt gefiel es mir sehr gut und nächstes Jahr geh ich wieder, um
Euch alle zu treffen.
Ein paar von der Redaktion waren auch in Chur, in Luzern und in Wattwil
auf der Fasnacht.
In Luzern gab es ein 70er Jubiläum und ein 100er Jubiläum von
Guggenmusik.
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Karfreitagsausflug 19. April 2019
Ich Hanspeter von der Klosterwohnung, zusammen mit einigen von der
Arnika und zwei von der Akelei fuhren zusammen mit dem Bus nach
Romanshorn, stiegen um auf das Schiff nach Kreuzlingen.
Dort in Kreuzlingen sah ich auch die jungen Entlein im Bodensee,
insgesamt 8 Stück.
Von dort liefen wir ein Stück nach Konstanz hinüber.
Das alles bei schönem Wetter. Dort in Konstanz gingen wir zusammen in
den McDonalds auf Wunsch der jungen Teilnehmer. Es war einiges los in
Konstanz.
Für mich war es schön in der Sonne zu sitzen und sie auf dem Gesicht zu
spüren.
Um halb zwei fuhren wir nach Romanshorn retour mit dem Schiff.
Etwa um fünf waren wir retour. Schön war es noch zusammen zum
Abschluss Spaghetti zu essen, die Karin für uns kochte.
Bericht: Hanspeter Deiss
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WG JOSEF 2 TAGES AUSFLUG NACH LUGANO UND ZUM MONTE BRE
BEI UNS FÄRBT DAS BLAU DES HIMMELS DIE EMOTIONEN
Mit dem Johanneumsbus fuhren wir am 11. Mai am Morgen los nach
Lugano. Am frühen Nachmittag kamen wir nach einer schönen Fahrt in
Lugano bei der Jugendherberge am Luganer See an. Dann gingen wir
kurz spazieren den See entlang und wieder zurück zur Jugendherberge.
Um 17:30h gingen wir in die Pizzeria zum Abendessen. Viele assen Pizza,
ich aber Spaghetti Carbonara. Nach dem bezahlen schauten wir uns
noch Lugano an. Interessant um die Stadt sind die vielen schönen
Berge.
Langsam wurden wir müde und gingen ins Bett.
Nach gutem Schlaf gingen wir zu einem Hotel mit einem grossen
Brunchbuffet, wo wir gemütlich frühstückten mit Käse, Fleisch,
Marmeladen, Honig und eine Ovo für mich.
Danach fuhren wir mit dem Bus nach Monte Bre zur Standseilbahn, mit
der wir auf den Berg hinauffuhren. Dort wanderten wir vom Monte Bre
zu einer Aussichtsplattform. Von dort ist auch das Foto.
Das Wetter war wechselhaft, es windete stark, es schneite sogar und ab
und zu kam auch das Blau des Himmels heraus.
Dann gingen wir noch einmal Spaghetti essen und fuhren gleich
danach nach Hause.
Mir hat es gut gefallen.
Bericht: Martin Büto
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DIE NEUE WOHNUNG WG 6 IN NEU ST. JOHANN
Ich bin jetzt seit einem Jahr auf der WG 6 in der Kramenwiesstrasse. Ich
bin gut angekommen. Am Anfang musste ich mich noch mit dem
Reden auseinandersetzen aber mit der Zeit taute ich so langsam auf.
Ich habe angefangen zu backen und es wurde auch gern probiert von
Kuchen und Gebäck.
Ich habe mich auch daran gewöhnt, dass man jede Woche einkaufen
geht und man immer selber kocht.
Ich koche ja gerne, aber es muss gut sein!
Ich bin froh so eine Wohnung gefunden zu haben. Ich geniesse die
Ruhe hier und dass man es auch gut untereinander haben kann.
Ich kann und mag es auch das Schreiben und das Basteln.
Ich mache am besten noch eine kleine Liste was ich sonst noch so gut
kann:
DJ Bobo Sachen sammeln; Basteln und zeichnen; Schreiben von
Geschichten
Ich kann auch gut beobachten und es dann gut in die Geschichte
einfliessen lassen. Ich schreibe eine lange Geschichte am Handy. Wer
mich also mal mit dem alten Handy sehen sollte, kann es gut sein, dass
ich gerade am Schreiben bin.
Ich habe mich gut eingelebt. Es ist eine ruhige und schöne Lage. Ist es
ruhig, kann ich auch mal meine Gedanken wegschicken und träumen
und so meine Batterien neu laden. Und so runter fahren,
Von meiner Geschichte gebe ich Euch gern einen Teil ab. Aber
Achtung, sie hat echt viele Seiten und es werden immer mehr davon!
Jedenfalls ich bin gut gelaunt und es gefällt mir gut auf der WG6!

Bericht: Jacqueline Bless
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Der 60. Geburtstagsfest von Frau Monika Brändle meiner Mami
Am 24. Januar feierten wir den Geburtstag von meinem Mami.
Mein Mami hat uns vom Josef 3 zum Abendessen an ihrem Geburtstag
eingeladen.
Wir haben gut gegessen und mit Rimuss angestossen. Wir hatten
Besuch. S`Mami hatte den Besuch gerne. Sie hat viele Blumen
bekommen, eins vom Gotti, eins von mir und die andern weiss ich nicht
mehr.
Um acht Uhr waren wir wieder im Johanneum.
Bericht: Claudia Brändle
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ABSCHIEDE
ABSCHIED VON ALBERT BRUNNER

- 19 -

ABSCHIED VON SARA HUBER AM 11.07.19
Am Donnerstagabend gingen wir zum Eichweiher bräteln. Erst regnete
es und dann hörte es auf.
Es gab Gemüsedip und Würste. Wir verabschieden Sara ,weil sie mit ihre
Ausbildung fertig ist. Wir geniessen den Abend mit Sara und nach dem
Essen übergab Mario den ersten Teil vom Geschenk für Sara. Und Sara
hielt eine kleine Rede und übergab allen ein kleines Geschenk. Und
nachher gab es Dessert.
Bericht: Michelle Bollhalder
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AUFLÖSUNG BILDERRÄTSEL

Klostereingang Empfang
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AGENDA
DATUM

MONAT

ANLASS

WO

20.-24.

Openair-Kino

Kloster-Innenhof

8.

Herbstfest

20.

Musikplausch

9.

Weihnachtsbatseln

Ganzer

Adventszeit
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Domino

PERSONAL VERÄNDERUNGEN
AUSTRITTE
Patricia Aerne

WG Anemone

Bruno Geisser

Industrie 2

Bernadette Widmer

Aktivierung

Alejandro Guzman

Sozialdienst

Julie Ramsay

WG Anemone

Andreas Geiser

Atelier

Stephanie Wehrli

WG Anemone

Sara Huber

Teilbetreutes Wohnen

Brigitte Widmer

Beschäftigung

WECHSEL
Oliver Seeger

neu WG Kunterbunt

Ingrid Flammer

neu Beschäftigung

Esther Carkic

neu Beschäftigung

Jacqueline Janssen

neu Atelier

Samira Baumann

neu WG Akelei

Stéphanie Portmann

neu WG Enzian
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SCHLUSSLICHT
Wie heisst du?
Kim Naomi Blöchlinger
Wann hast du Geburtstag?
13.Juni.1996
Wo wohnst du?
Wattwil
Wie lange arbeitest du schon im Johanneum?
Seit Sommer 2016
Wo arbeitest du im Johanneum?
Werkstatt Industrie 3
Was machst du gerne in der Freizeit?
Ich arbeite in unserem Bauernhof
Turn verein
Was ist deine Lieblingsmusik?
Katie Melua
Was ist dein Lieblingsessen?
Muttis Lasagne
Was ist dein Lieblingstier?
Kühe und Katzen
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Rosa
Was gefällt dir hier besonders gut?
Das viel gelacht wird
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Was gefällt dir nicht so gut?
Das manchmal Laut ist
Was wünschst du dir für deine Zukunft hier?
Dass man die positive Einstellung behält
Was für eine Ausbildung machst du?
Arbeitsagogin
Wer soll das nächste Schlusslicht sein?
Marc Bosshard

- 25 -

Schönen Sommer 😊

Titelbild und andere gemalte Bilder sind aus der Aktivierung
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