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Vorbereitet sein für den Notfall 

Im Johanneum sind wir uns bewusst, dass es im Toggenburg zurzeit noch wenig Coronavirus 
Infizierte gibt. Wir lassen uns von dieser Ruhe nicht blenden und sind vorbereitet. Wir haben 
folgende Institutionen um personelle Unterstützung im Bedarfsfall angefragt: evangelisch-
reformierte Kirche, katholische Kirche, Toggenburg hilft, Zivilschutz, Zivildienst, Pool Gesund-
heitsberufe und Benevol. Zudem haben wir ein Inserat geschaltet und eine Zusammenarbeit 
mit rund einem Dutzend Personen vereinbart.  

 
Kampagne www.dureschnufe.ch 

Es ist anzunehmen, dass uns die Corona-Krise noch länger in Atem hält. Einhergehend mit Krisen 
sind psychische Begleiterscheinungen und Bewältigungsstrategien, die sich auf unterschiedliche Art 
und Weise zeigen. So geraten Menschen in Ängste und können nicht mehr schlafen, während dem 
andere als Bewältigungsstrategie angelernte Härte und Unerbittlichkeit an den Tag legen usw. Was 
uns allen gemeinsam ist: wir alle greifen auf alte und bekannte, aber nicht unbedingt hilfreiche 
Strategien zurück. Und wir laufen Gefahr, diese auf unsere Mitmenschen zu übertragen. Dabei kann 
vergessen werden, uns selber und unseren Mitmenschen mit Achtsamkeit und Wärme zu begegnen, 
Mut zu machen und Verständnis für Notlagen und Unsicherheiten zuzulassen. 

Die Verbände und Organisationen der Schweiz, die sich für die psychische Gesundheit von 
Menschen und Mitarbeitenden fokussieren, haben ein hilfreiches Tool entwickelt. Die Johanneum 
Institutionsleitung unterstützt die Kampagne und macht alle Mitarbeitenden darauf aufmerksam im 
Sinne von „schaut zu euch!“. 

Nehmen auch Sie sich einige Minuten Zeit – es lohn sich. 

 

Sperrung Johanneum Inseli sowie Spiel- und Sportplätze 

Die Spiel- und Sportplätze Otmar, Gallus und bei der Schreinerei sowie unser Trauminseli sind bis 
auf weiteres für Externe gesperrt. Die Kantonspolizei hat die Vorsichtsmassnahmen sehr begrüsst. 
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Desinfektionsspender und Tröpfchen-Schutz-Vorrichtung 

In allen Häusern wurde bei den Eingängen und an wichtigen Orten im Gebäude ein Desinfektions-
spender aufgestellt. Da keine Haltevorrichtungen auf dem Markt erhältlich waren, haben wir in der 
Johanneum Schreinerei ein einfaches System produziert. 

Wir starten in Kalenderwoche 16 in unseren Werkstätten mit der Eigenproduktion einer Tröpfchen-

Schutz-Vorrichtung aus Plexiglas starten. In einem ersten Schritt wird die Schutzvorrichtung 
punktuell in den Werkstätten an Klienten Arbeitsplätzen angebracht. Die Schutzvorrichtung wird 
zudem zum Schutz für Mitarbeitende, welche zur Gruppe der besonders gefährdeten Personen 
gehören (ärztliche Bescheinigung notwendig), angebracht und für die die BAG Vorgaben (2 Meter 
Abstand, 15 Minuten) schwerlich einzuhalten sind. 

Nehmen Sie sich doch die Zeit, um den Artikel (im Anhang) Das Johanneum in Neu St.Johann 
schützt sich selber vor Corona im St. Galler Tagblatt vom 15. Juni 2020 zu lesen.  

 
Wo erhalten Sie weitere Informationen 

• www.curaviva.ch 

• www.insos-sg-ai.ch 

• https://bag-coronavirus.ch 

• https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus.html 
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Als die Spanische Grippe die Welt in Atem hielt
Kaumein Landstrichwurde von der SpanischenGrippe verschont. Auch das Toggenburgwar 1918/19 betroffen.

Das Coronavirus geht gegen-
wärtig um die Welt. Hundert-
tausendeerkrankendaran, eini-
ge schwer, einige tödlich. Nicht
nur dieMenschen sind gesund-
heitlich schwer betroffen, auch
dieVolkswirtschaften leiden.Es
werden Ausgangssperren oder
Versammlungsverbote erlassen.
Dasweckt Erinnerungen.

Vor etwas mehr als hundert
Jahren, die Armeen lagen noch
in den Schützengräben des Ers-
ten Weltkriegs, wütete die Spa-
nischeGrippeundkostete schät-
zungsweise weltweit vierzig bis
sechzigMillionenMenschenle-
ben. Spanische Zeitungen be-
richteten zuerst vom Ausbruch
einer neuartigen, schweren
Grippe, daher der Name Spani-
scheGrippe.DieSoldaten,die in
Gräbenkämpften, steckten sich
rasend schnell an. Manche von
ihnen waren unterernährt und

besonders anfällig. Doch auch
die Zivilbevölkerung litt, bald
auch die neutrale Schweiz, wo
die Pandemie rund 25000Op-
fer forderte. Zwar trafen Bun-
desrat undKantonsregierungen
sowiederOberfeldarzt radikale
Massnahmen wie Quarantäne-
beschlüsse oder das Schliessen
von Sportstätten, Theatern und
Kinos. Doch das tödliche Grip-
pevirus breitete sich trotzdem
schnell aus.

Viele Menschen starben an
Lungenentzündungen, also an
Komplikationenundnichtander
Grippe selbst.Nochwarenwirk-
same Antibiotika nicht erfun-
den, noch stand man einer sol-
chenLungenentzündunghilflos
gegenüber. In den ländlichen
Gegenden standen die wenigen
Ärzteauf verlorenemPostenund
steckten sich ebenso wie Kran-
kenschwestern oft selbst an.

Dann kamen Hausmittelchen
zum Einsatz, die freilich wenig
halfen. Auch in der Schweizwar
dieArmeeeinAnsteckungsherd.
ZwarhattenSchweizer Soldaten
nicht gekämpft, doch waren sie
zumTeilmangelhaft ernährt, so
wie die Arbeiterbevölkerung. In
den engen Truppenunterkünf-
ten fand das Virus ideale Bedin-

gungen vor. Von der West-
schweiz ausdrangdie Spanische
Grippe insMittelland und in die
Gebirgstäler vor. Kaum ein
Landstrichwurdeverschont von
der todbringendenSeuche, auch
dasToggenburgnicht. ErnstAb-
derhaldenausBunt bei Lichten-
steig war ein Opfer der Pande-
mie, er verlor 1918 einenBruder

und eine Schwägerin. Als Ernst
Abderhaldens Einheit infolge
desGeneralstreiks von1918zum
Ordnungseinsatz aufgeboten
wurde, meldeten sich vom Soll-
bestand von 112 Mann gerade
einmal 72.«Dieandernmussten
wir – teilweise auf Nimmerwie-
dersehen– imGrippespital inder
Kaserne zurücklassen.»

Tatsächlich warf die politi-
scheLinkedenBürgerlichenvor,
die schreckliche Krankheit sei
durchdasneuerdingsaufgebote-
neMilitärverbreitetworden.Die
Rechtemeinte, erstderGeneral-
streik habe dazu geführt, dass
Truppen aufgeboten werden
musstenundschobensoderLin-
ken die Schuld am Aufflackern
der Spanischen Grippe zu. An-
statt an einem Strang zu ziehen,
verhedderten sich die beiden
politischen Lager in kontrapro-
duktiveGrabenkämpfe.Tatsäch-

lich flackerte die Grippewelle
während des Generalstreiks im
November 1918 nochmals auf.
VorherwareinRückgang festzu-
stellengewesen.DieMenschen-
ansammlungenaufStrassenund
Plätzen trugen zur Verbreitung
desVirusbei.DassvieleArbeite-
rinnen und Arbeiter nach den
Entbehrungen des Krieges für
mehrRechtekämpften,warwohl
trotzdem verständlich. Trotz
ihrerNiederlage setztensieeini-
gedieserRechtedurch.Die Spa-
nische Grippe hielt bis in den
Sommer1919an.Wie jedeGrip-
pewelle versandete sie während
derwarmen Jahreszeit.

Fabian Brändle

Hinweis
Sonderegger, Christian. Die
Grippeepidemie 1818/19 in
der Schweiz. Lizenziatsarbeit.Ein Lazarett mit Grippekranken im Jahr 1918. Bild: Getty Images

Das Johanneum schützt sich selber
Damit der Betriebweitergehen kann, stellt das JohanneumPlexiglastrennwände undDesinfektionsmittelspender her.

Adi Lippuner

DieCoronapandemie sowie die
damit verbundenen Vorschrif-
ten und Einschränkungen ma-
chen auch vor dem Johanneum
inNeu St.Johann nichtHalt.

Auf Handschlag und Umar-
mungen werde nun schon seit
einigen Wochen verzichtet. Zu
Beginn sei auf Ellbogen- oder
Fusskontakt ausgewichen wor-
den, später habe man sich fürs
Winken entschieden, sagt Ro-
land Pedrett, Abteilungsleiter
Arbeit Erwachsenenbereich.
«UnserebetreutenMitarbeiten-
den akzeptieren die Neuerun-
gen sehr gut und setzten diese
auch im täglichenUmgangmit-
einander um.»

Tischeverschiebenund
Plexiglasmontieren
Bei einemBesuchvorOrtwar zu
erfahren, dass in denWerkstät-
ten der nötige Abstand durch
das Verschieben von Tischen
undmöglichst viel Freiraumer-
reichtwerde,wonötig aber auch
mitPlexiglasscheibengearbeitet
werde.

«Mit demEinsatz der Plexi-
glasscheiben könnenwir unse-
re Mitarbeitenden schützen
und sofern Interesse besteht,
werden diese auch für den ex-
ternen Bedarf hergestellt», er-
klärt Roland Pedrett. Sichtlich
stolz ist er auf die filigraneAus-
führung, denn die Scheibewird
von Füssen, die extra mit
einem Laser bearbeitet wer-
den, gehalten.

Rückgangder
Aufträge
Obwohldie betreutenMitarbei-
tenden, gegenwärtig sindes 122,
die in Voll- oder Teilzeit einge-
setzt werden, sich gut mit den
Neuerungenabgefundenhaben,
seien immer wieder Gespräche
nötig.Nicht ganzeinfach sei die
Situation für die 36 externwoh-
nenden betreuten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. «Die

dürfenaktuell nicht indieWerk-
stätten kommen. Bei Notfällen
versuchenwir, Lösungenzufin-
den», sagt Roland Pedrett.

Desinfektionsmittel
sichtbarmachen
Wegen der rückläufigen Auf-
tragslage werde die aktuelle Si-
tuation fürkleinereNebenarbei-
tenwie das Schneiden vonWei-
denstauden, aber auch für
Spaziergänge in kleinen Grup-
pen sowie zueinemzwanglosen
Schwatz für zwischendurch ge-
nutzt. «Die in den letzten Wo-
chen getroffenen Massnahmen
bieten uns die gewünschte Si-
cherheit und so ist es bei uns

wieder ruhiger geworden», sagt
der Abteilungsleiter.

Regelmässiges Händewa-
schen, aber auchdasNutzender
Desinfektionsmittel gehören für
dieAngestellten im Johanneum
und die betreuten Mitarbeiten-
dendazu.«DamitdieDesinfek-
tionsmittel nicht irgendwo an
der Wand befestigt oder auf
einem Tisch in einer Ecke auf-
gestelltwerden, habenwirnach
einer raschumsetzbarenLösung
gesucht», ist vonRolandPedrett
zu erfahren.

Ein stabiler Ständer aus
Holz, der gut sichtbar bei den
Eingängen platziert werden
kann,wurdenachwenigenVer-

suchen hergestellt. Nun stehen
diese auf dem ganzen Areal bei
den Eingängen und erinnern
daran,dassHändedesinfizieren
in diesen Wochen ganz einfach
dazu gehört.

«Unser Problem zu Beginn
war, dasswir unserenbetreuten
Mitarbeitenden erklären muss-
ten, dass es nur eine Dosis
braucht, um die Hände korrekt
zu desinfizieren», sagt Abtei-
lungsleiter Roland Pedrett mit
einem Lachen. Der Ständer für
die Desinfektionsmittel wurde
für den internenGebrauch her-
gestellt, kann aber auf Wunsch
auch für andereproduziertwer-
den.

Kaumersichtlich: Zwischen diesen zwei Personen steht eine Plexiglaswand. JeanineRuh, Stellvertreten-
de Gruppenleiterin Industrie und ein betreuter Mitarbeitender sitzen sich gegenüber. Bilder: Adi Lippuner

Roland Pedrett, Abteilungsleiter Arbeit Erwachsenenbereich, freut
sich über die gut sichtbar platzierten Desinfektionsmittelspender.

Taskforce seit Ende Februar
Coronavirus Die Institutionslei-
tung des Johanneums hat am
26.Februar eine Corona-Task-
forceeingesetzt.Diese setzt sich
zusammen aus Franz E. Gran-
dits (Taskforce-Leiter), Marcel
Pedrett (Taskforce-Koordinator)
und Alessia Wachter (Task-
force-Pflegedienstleiterin und
Kontaktperson zumHeimarzt),
den Abteilungsleitungen und
demLeiter Services.

VomVorstandwird siedurch
den Vereinspräsidenten und

einem weiteren Vorstandsmit-
glied (Arzt) unterstützt. Das
Kernteam trifft sich täglich zur
Lagebesprechung,umMassnah-
men zeitnah einzuleitenunddie
Kommunikationsicherzustellen.
Mitarbeitende können sich mit
Fragen, Bedenken, Anregungen
an den Taskforce-Koordinator
wenden. Ansprechperson für
FragenzurKranken-undIsolier-
stationsowiezuHygieneundGe-
sundheit ist die Taskforce-Pfle-
gedienstleiterin. (pd)
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