
Jahresbericht 2021
Freiheit und Verantwortung



Geborgenheit und Sicherheit,
Anregung und Ermutigung
 erfahren.

Das Johanneum 3
Grussworte Vereinspräsident 4
Die Leitungsgremien 7
Grussworte Institutionsleiter 8
Das Jahr 2021 in Zahlen  10
Finanzen 2021 12
Freiheit und Verantwortung –  
Interviews 14
Spenden 22

Johanneum
Johanneumstrasse 3
9652 Neu St. Johann
www.johanneum.ch
verwaltung@johanneum.ch



3 Freiheit und Verantwortung  I  Johanneum  I  Jahresbericht 2021

Das Johanneum

Aufgabe des Johanneums ist die Förderung, Begleitung und Pflege von Menschen 
jeden Alters mit Beeinträch tigungen. Wir orientieren uns dabei an den individuel
len Bedürfnissen und Fähigkeiten unserer Klientinnen und Klienten und begegnen 
ihnen mit menschlicher Zuwendung und Einfühlungsvermögen. Wir behandeln 
sie respektvoll. Unser Ziel ist es, ihnen ein weitgehend selbstbestimmtes Leben 
zu  ermöglichen, zu dem auch Lebensfreude, Geselligkeit und Unternehmungslust 
 gehören.

Das Johanneum, in intakter und schöner Umgebung gelegen, ist Schulort, Aus
bildungsort, Arbeitsort und Wohnort für mehr als 200 Schülerinnen und Schüler, 
 Jugendliche und Erwachsene. Sie besuchen bei uns die Schule, klären die Berufs
wahl, absolvieren eine Berufslehre oder arbeiten in einer geschützten Werkstätte. 
Der Schule ist ein Internat angegliedert, den Ausbildungsbetrieben und den Werk
stätten betreute und begleitete Wohngruppen. Attraktive Freizeitmöglichkeiten 
und viele Veranstaltungen bereichern den Alltag unserer Klientinnen und Klienten.

Unsere rund 240 Mitarbeitenden gehören ganz unterschiedlichen Professionen an. 
Sie sind qualifiziert und hochmotiviert. Zum Wohl unserer Klientinnen und Klienten 
arbeiten sie interdisziplinär zusammen und tauschen sich regelmässig aus. Jedem 
uns anvertrauten Menschen steht eine Bezugsperson zur Seite. Dieses bewährte 
System schafft ein besonders enges Vertrauensverhältnis zwischen Betreuten und 
Betreuenden und ermöglicht die fachgerechte und rasche Unterstützung im Einzel
fall. Es hilft aber auch, den ungemein wichtigen individuellen Erfahrungsschatz im 
Umgang mit den Klientinnen und Klienten bestmöglich zu nutzen.

Wir arbeiten mit dem lösungsorientierten Ansatz, erkennen damit die Ressourcen 
unserer Klientinnen und Klienten und erweitern ihre Fähigkeiten. So helfen wir mit, 
dass Menschen mit Beeinträchtigungen Anerkennung und ihren Platz in der Gesell
schaft finden. Sie sollen selbstbestimmt und möglichst autonom leben können.
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Grussworte des Vereinspräsidenten

Gerne möchte ich Sie, liebe Vereinsmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, 
über die Geschehnisse im vergangenen Jahr informieren.

Aus dem Vorstand
Der Vorstand hat als Leitthema für den Jahresbericht die beiden Worte Freiheit und 
Verantwortung gewählt. Auf der Vorstandsebene erhalten wir eher wenig Freihei
ten in den Entscheidungen. Wir sind Teil einer Gesellschaft, die von Regulierungen, 
Vorschriften und Gesetzen lebt. Diese müssen wir mit dem nötigen Verantwor
tungsbewusstsein gegenüber unseren Betreuten, Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern anwenden.

Die CoronaPandemie hat uns in den sozialen Beziehungen in den letzten zwei Jah
ren sehr stark eingeschränkt. Gerade für unsere Betreuten lösten die Einschränkun
gen in ihrer Freiheit Ängste, Emotionen und Unsicherheiten aus. Es gab keine oder 
wenige Freundes und Familienbesuche mehr. Die sozialen Kontakte intern wie ex
tern mussten auf ein Minimum eingeschränkt werden. Geschäfts, Abteilungs und 
Gruppenleitungen wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Betreu
ten mussten die CoronaMassnahmen mit viel Geduld, gegenseitigem Verständnis, 
einem ausgewogenen Augenmass verantwortungsvoll und pflichtbewusst um
setzen. Freiheit und Verantwortung wurde von allen Beteiligten mit gegenseitiger 
Wertschätzung umsichtig umgesetzt. Dafür möchte ich mich bei allen aufs Herz
lichste bedanken.

Der Vorstand traf sich an vier Vorstandssitzungen. Die Geschäfte konnten dank der 
sehr guten Vorbereitung der Institutionsleitung speditiv verabschiedet werden. 
Neben den ordentlichen Vorstandssitzungen wurden in der pädagogischen Kom
mission sowie der Bau und Finanzkommission spezifische Themen behandelt.

Basierend auf der Strategieentwicklung 2016 wurden im Erwachsenen, Schul und 
Ausbildungsbereich sowie bei unseren Dienstleistungen die Zielsetzungen für das 
Jahr 2022 festgelegt.

In der Arealentwicklung wurde ein Masterplan über das gesamte Johanneum er
stellt und die verschiedenen Freiräume wie öffentliche/halbprivate/extern genutz
te und private Freiräume definiert. Ziel soll es sein, eine Aufwertung der Freiräume 
im Areal Johanneum mit einem Mehrwert für unsere Betreuten zu erreichen, wie 
zum Beispiel durch Ruhezonen, Therapiegarten, Wildpflanzen, Kräutergarten und 
eine Verkehrsberuhigung auf dem Areal. Gleichzeitig wird eine Öffnung des Johan
neums angestrebt. 

Bauliches
Im Jahr 2017 starteten wir mit dem Wettbewerb für das Zentralgebäude. Im Okto
ber 2021 erhielten wir die provisorische Zustimmung seitens des Kantons. Zurzeit 
sind wir mit dem Kanton am Ausarbeiten des Finanzierungsplans. Parallel dazu sind 
wir in der Baukommission dabei, den Kostenvoranschlag abzuschliessen und die 
Baubewilligung auszuarbeiten. 
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Hansjörg Huser
Vereinspräsident

Für die zweite Etappe des Umbaus Wohngruppe Otmar ist die Planung abgeschlos
sen. Zurzeit ist der Baubeginn noch offen. Ebenfalls in der Endphase befindet sich 
die Planung des Umbaus der Wohngruppe Arnika im Klostergebäude. Verbunden 
mit dem Umbau wurden in den Treppenhäusern die feuerpolizeilichen Massnah
men bereits in diesem Jahr umgesetzt.

Im Sommer konnte der Verbindungsweg zwischen dem Bahnhof Nesslau und dem 
Johanneum eröffnet werden. Der Verbindungsweg wurde sehr grosszügig angelegt 
mit einer Beleuchtung und einer Ruhebank mit herrlicher Aussicht auf die Chur
firsten. Der Winterdienst wird von der Gemeinde Nesslau übernommen und ist ge
rade in dieser Zeit eine grosse Erleichterung für unsere Betreuten. Wir danken der 
Gemeinde Nesslau herzlich für den professionellen Unterhalt. 

Ausbildungs-, Erwachsenen- und Schulbereich
Die Belegungszahlen im Ausbildungs , Erwachsenen  und Schulbereich bewegten 
sich erfreulicherweise wieder im Rahmen des Vorjahres. 

Dank
Ein grosses Dankeschön möchte ich gerne an erster Stelle an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Johanneum richten. Ihre Arbeit mit unseren Betreuten kann 
nicht genug gewürdigt werden.

Im Namen des Vorstandes danke ich unserem Vorsitzenden der Geschäftsleitung, 
Franz E. Grandits, und den Geschäftsleitungsmitgliedern, welche unsere Institution 
in einer anspruchsvollen Zeit mit viel Engagement und Umsicht führen.

Meinen Vorstandskolleginnen und kollegen danke ich für ihre tatkräftige Unter
stützung in der doch sehr herausfordernden Vorstandsarbeit.

Danken möchte ich auch den zuständigen Behördenmitgliedern in den Ämtern des 
Kantons St. Gallen für die angenehme Zusammenarbeit.

Ihnen, liebe Vereinsmitglieder, Gönner und Freunde, danke ich herzlich für die Un
terstützung. Mit Ihrer Hilfe kann der Verein Johanneum die ihm Anvertrauten bei 
besonderen Bedürfnissen unterstützen und ihnen im Johanneum eine gute Schul
bildung, Ausbildung und ein erfülltes Arbeitsleben mit einer guten Wohnkultur 
 ermöglichen. 
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Vorstandsmitglieder
Pädagogik- 
Kommission

Bau- 
Kommission

Finanz- 
Kommission

Hansjörg Huser, Ennetbühl (Präsident) • • •
Urs Cavelti, Wil (Vizepräsident) •
Beat Ernst, Rüti •
Claudia Oesch, St. Gallen •
Rita RoosNiedermann, Lichtensteig •
Götz Rübsaamen, Wattwil •
Imelda Stadler, Lütisburg
Daniel Baumgartner
wird im Juni 2022 der Mitgliederversammlung zur Wahl vorgeschlagen

Vorsitzender Geschäftsleitung
Franz E. Grandits (Institutionsleiter)
mit beratender Stimme und Antragsrecht

Geschäftsleitungsmitglieder
Andreas Boll (Abteilungsleiter Schule)
Markus Häfeli (Abteilungsleiter Wohnen Schule und Ausbildung)
Benno Schwizer (Abteilungsleiter Ausbildung und Integration)
Roland Pedrett (Abteilungsleiter Arbeit)
Rudolf Betschart (Abteilungsleiter Wohnen Erwachsene)
Patricia Defila (Leiterin Personaldienst)
Rolf Rechberger (Leiter Services)

Revisionsstelle
a wp ag züberwangen, Züberwangen b. Wil

Die Leitungsgremien
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Grussworte des Institutionsleiters

Gemeinsam gestärkt aus der Pandemie
Mitte Februar, die Masken fallen – ungewohnt, seltsam, gar beängstigend. Mein 
Blick gilt den positiven Erlebnissen während und den wertvollen Erkenntnissen aus 
der CoronaPandemie.

Zusammenstehen und Zusammenrücken
Noch nie waren wir im Johanneum dermassen aufeinander angewiesen. Corona
bedingte Arbeitsausfälle haben uns gefordert, belastet, über Monate hinweg, mit 
keinem Ende in Sicht. Wir standen geeint zusammen und haben innerhalb des 
Arbeitsteams, der Abteilung, der Bereiche Schule/Ausbildung/Erwachsene und 
darüber hinaus Unterstützung geleistet – dies immer wieder. Wir haben erfahren: 
 Herausfordernde Zeiten können einen oder spalten – wir im Johanneum stehen 
heute gestärkt da, sind merklich zusammengerückt.

Freiheit und Verantwortung
Schnelles Handeln, klare Entscheide, eine starke Hand bei unklarer Sachlage war 
gefordert. Im Johanneum haben wir eine TaskForce eingesetzt, die sieben Tage 
in der Woche Ansprechpartner für die Anliegen der Mitarbeitenden und der uns 
an vertrauten Menschen war. Wir haben informiert, wir haben den Austausch ge
sucht – Woche für Woche.

Freiheit ist nicht: Jeder tut, was er will – sondern Freiheit ist gerade jetzt Verant-
wortung – Verantwortung für sich selbst, für die Familie, für die Menschen am 
Arbeitsplatz und darüber hinaus für uns alle.
(Angela Merkel, 2020)

Das TaskForceTeam hat erfahren, dass Offenheit für die Anliegen der Mitarbei
tenden und der uns anvertrauten Menschen, Klarheit in der Kommunikation und 
Flexibilität bei der Umsetzung geschätzt wird. Viele Fragen wurden uns zugetra
gen; uns wurde bewusst, dass der Weg des Diskurses und des immer wieder neuen 
Abwägens zwischen kritischen und «gegen»kritischen Argumenten notwendig ist. 

Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. 
(Immanuel Kant, 1724 –1804)

Ängsten begegneten wir mit Verständnis, kritische Haltungen zur Impfung und 
den Schutzmassnahmen durften geäussert werden. Unsere Devise war: Die Lage 
ist «hässlich», aber da müssen wir jetzt durch. Hand aufs Herz: Das zu tun fällt doch 
leichter, wenn man es annimmt, statt innerlich zu rebellieren.
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Leben will gelebt sein
Die CoronaPandemie hat uns vor Augen geführt, dass die Bedeutung sozialer Be
ziehungen für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sich nicht hoch genug 
einschätzen lässt. Im Arbeitsalltag haben wir die Balance zwischen Schutz und Iso
lation sowie dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Nähe gesucht und gelebt. Wir 
sind glücklich, dass niemand schwer an Covid19 erkrankt ist, wir keine Todesfälle 
zu verzeichnen hatten.

Dank euch allen
Berührt haben mich kurze Mitteilungen wie: «Ich wurde positiv getestet, leider fal
le ich nun aus.» Selbst in der verordneten Isolation fühlten wir uns dem Arbeits
team, den uns anvertrauten Menschen nahe und verpflichtet. Mein grosser Dank 
gilt allen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, den uns anvertrauten Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. Ohne deren Verständnis, ohne deren Unterstüt
zung, ohne deren Mittragen hätte uns die Pandemie verzweifeln lassen. Uns von 
der Geschäftsleitung war es ein Anliegen, Mitarbeitende wie Klienten in diesen Zei
ten immer wieder mit einem kleinen Präsent zu überraschen, dieses persönlich zu 
überreichen und in der persönlichen Begegnung unseren Dank auszudrücken.

Franz E. Grandits
Vorsitzender Geschäftsleitung
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Das Jahr 2021 in Zahlen

Schule

243 Mitarbeitende

Coronafälle Mitarbeitende

0 Todesfälle infolge Coronainfektion

1516 Sonnenstunden in Nesslau

Johanneum

44 Sonderschüler/innen Kanton St. Gallen 
inkl. Berufsfindungsklassen

26 Internatschüler/innen  
Kanton St. Gallen

16 Internatschüler/innen  
andere Kantone16 Eintritte

15 Austritte

14 Sonderschüler/innen  
in Berufsfindungsklassen

16 Sonderschüler/innen andere Kantone 
inkl. Berufsfindungsklassen

174 Vollzeitstellen

1 Kapelle auf der  
Alp Seeben

6035 von unseren Mitarbeitenden absolvierte 
Weiterbildungsstunden

Spitaleinweisung infolge  
Coronainfektion1

29
65

Coronafälle Klientinnen und Klienten
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18 Pensionierte

117 Tagesstrukturplätze

Erwachsene

Ausbildung

51 Wohnplätze 
auf dem Johanneum-Areal

17 Wohnplätze  
in der Region

15 Wohnplätze in Pflegegruppen 
auf dem Johanneum-Areal

8 Eintritte

12 Austritte (inkl. Todesfälle)

14 Lernende Praktiker/in (PrA) 18 Lernende Kanton St. Gallen

13 Lernende Eidg. Berufsattest (EBA) / 
Eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ)

9 Ausbildungsabschlüsse

Übertritte in  
1. / 2. Arbeitsmarkt

13
8

Lernende andere Kantone

22 Lernende in  
Johanneum-Wohngemeinschaften

Kapelle auf der  
Alp Seeben
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Finanzen 2021 mit Vorjahresvergleich

Aktiven 31.12.2021 31.12.2020 Abweichung
CHF % CHF % CHF %

Flüssige Mittel 6 199 995 33.5 6 070 252 31.8 129 743 2.1

Forderungen 2 331 282 12.6 2 543 534 13.3 212 252 8.3

Vorräte / Rechnungsabgrenzungen 135 024 0.7 582 062 3.1 447 038 76.8

Umlaufvermögen 8 666 302 46.9 9 195 849 48.2 -529 546 5.8

Finanzanlagen 184 884 1.0 215 252 1.1 30 368 14.1

Mobile Sachanlagen 974 780 5.3 1 078 620 5.7 103 840 9.6

Immobile Sachanlagen 8 657 758 46.8 8 581 811 45.0 75 947 0.9

Anlagevermögen 9 817 421 53.1 9 875 683 51.8 -58 262 0.6

Total Aktiven 18 483 724 100.0 19 071 532 100.0 -587 807 3.1

Passiven 

Kurzfristiges Fremdkapital 1 412 625 7.6 2 823 597 14.8 -1 410 972 50.0

Langfristiges Fremdkapital 9 176 452 49.6 9 427 927 49.4 -251 475 2.7

Zweckgebundene Rücklagen und Fondskapital 4 097 418 22.2 3 044 229 16.0 1 053 189 34.6

Eigenkapital 3 797 228 20.5 3 775 778 19.8 21 450 0.6

Total Passiven 18 483 724 100.0 19 071 532 100.0 -587 807 3.1

Bezeichnung 31.12.2021 31.12.2020 Abweichung

CHF % CHF % CHF %

Erlöse aus Lieferungen und Leistungen 22 882 990 100.0 23 124 585 100.0 -241 595 1.0

Materialaufwand -616 636 2.7 -597 848 2.6 -18 788 3.1

Personalaufwand -17 826 507 77.9 -18 086 297 78.2 259 790 1.4

Übriger betrieblicher Aufwand -3 247 761 14.2 -3 109 302 13.4 -138 459 4.5

Abschreibungen und Wertberichtigungen -798 159 3.5 -857 093 3.7 58 934 6.9

Finanzaufwand und Finanzertrag -127 680 0.6 -143 085 0.6 15 405 10.8

Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag 56 990 0.2 132 152 0.6 -75 162 56.9

Jahresgewinn/-verlust 323 236 1.4 463 113 2.0 -139 877 30.2

Bilanz

Erfolgsrechnung
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Verantwortung übernehmen heisst zukünftig auch, auf mehr zu verzichten. Und 
Solidarität und Dialog werden in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Dies sind 
zwei zentrale Einsichten, die Dr. Philipp Kloimstein in unserem Interview äussert. 
Mit ihm als Psychiater verbindet das Johanneum eine mittlerweile mehrjährige 
supervisorische Tätigkeit für die Intensiv-Wohngruppe. Er wird bei Aufnahmen von 
Jugendlichen in die Wohngruppe und während deren Aufenthalt zugezogen.

Gibt es Freiheiten, die Sie während der Corona-Pandemie besonders vermiss(t)en?
Ich glaube wir alle haben unterschiedlichste Einschränkungen in unseren Freiheiten 
durch die Pandemie erlebt, von Einschränkungen der Reisefreiheit bis hin zu Restau
rantbesuchen. Für mich als Psychiater und Psychotherapeut sind jedoch fast noch 
gewichtiger die Zäsuren unserer vier psychischen Grundbedürfnisse (nach Grawe) 
die für unsere psychische Gesundheit ganz zentral sind: Bindung, Orientierung und 
Kontrolle, Lustgewinn/Unlustvermeidung, sowie Selbstwerterhöhung. Gerade die 
Unsicherheit durch fehlende Klarheit und Orientierung mit beispielsweise unter
schiedlichsten und sich häufig ändernden Regeln, sowie die Polarisierung bei der 
Impffrage, aber auch die Einschränkungen im sozialen Alltag bzw. den sozialen Kon
takten, hat viel mit uns selbst, aber auch der Gesellschaft gemacht. Hinzu kommen 
Ängste und Verlust. In der Summe betrachtet eigentlich ein Albtraum, der nun doch 
schon viel zu lange andauert, und doch kommt mir beim Begriff Freiheit das alte 
Lied «Die Gedanken sind frei» in den Sinn, das mir Mut macht, aber auch Trost spen
det, denn schliesslich spielt sich vieles in unserem Kopf ab bzw. wird durch unser 
Denken oder unsere Haltung geprägt. 

Wie (er)leben Sie die Balance von Freiheit und Verantwortung im privaten Um-
feld?
Wir leben in einer zunehmend individualisierten Welt und stellen oftmals unsere 
vermeintliche Freiheit über unsere Verantwortung. Dies war auch schon vor der 
Pandemie spürbar, beispielsweise in der Klimawandeldiskussion. Gleichzeitig hat 
die Pandemie auch gezeigt, dass uns Entscheidungen «abgenommen» wurden bzw. 
fast staatlich diktiert wurden. Teilweise richtig bzw. notwendig, aber teilweise auch 
von einem Gefühl der nicht völligen Nachvollziehbarkeit bitter geprägt. Was ich je
doch persönlich auch teilweise in meinem privaten Umfeld klar vermisse, ist die 
Fähigkeit der Empathie, also des SichHineinversetzens in andere Menschen als Ge
genpol zu dem zunehmenden SchwarzWeissDenken. Dabei ist unsere Welt bunt 
und wir sollten auch andere Meinungen zulassen bzw. eine Diskussion  wagen  – 
ohne, dass man als «Sieger» über die andere Meinung triumphieren muss.

Heisst Verantwortung übernehmen auf Freiheit verzichten? Wie begründen Sie 
Ihre Meinung?
Verantwortung übernehmen heisst wahrscheinlich insbesondere zukünftig auf 
mehr zu verzichten. Nicht nur vermeintlicher Verzicht von Freiheit, sondern auch 
praktisch – im Alltag beispielsweise durch weniger Konsum, weniger Gier oder eine 
gewisse «Geizistgeil»Mentalität. Aber auch der Begriff der Solidarität wird zu
nehmend eine Rolle spielen – ursprünglich im römischen Recht als Solidarhaftung 
mehrerer geprägt, wobei jeder einzelne maximal für eine Gesamtschuld haftet – so 
sollten wir uns doch überlegen, ob wir nicht auch aufeinander angewiesen sind. 

Interview mit Philipp Kloimstein, 
 Chefarzt der  Stiftung Maria Ebene 
 
Dr. med. univ. Philipp Kloimstein,  
MBA, ist seit April 2020 Chefarzt der 
Stiftung Maria Ebene, dem Kompetenz
zentrum für Suchterkrankungen in 
Vorarlberg (Ö) und führt seit 2015 eine 
psychiatrischpsychotherapeutische 
Praxis im Toggenburg. Davor war er 
u. a. ärztlicher Leiter der Psychoso
matischen Abteilung (PSA) am Spital 
Wattwil. Philipp Kloimstein studierte 
neben Medizin auch Musik in Wien  
und absolvierte eine MBA in Health 
Care Management. 

«Wir sind aufeinander angewiesen.»
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Wie wünsch(t)en Sie sich den Umgang von Freiheit und Verantwortung in unserer 
Gesellschaft?
Ich denke, dass für den gesellschaftlichen Umgang der Dialog zentral ist, also die 
Bereitschaft zum Gespräch bzw. zum Austausch, wobei dies nach Sokrates die 
Quelle der Förderung des eigenverantwortlichen, selbstbestimmten Denkens dar
stellt und für Viktor Frankl dabei neben dem aktiven Zuhören die Selbstreflexion 
inklusive der eigenen Gefühle bedingt. 

Was geben Sie dem Johanneum mit auf den Weg bei der Begleitung der uns 
 anvertrauten Menschen in dieser herausfordernden Zeit?
In der Psychotherapie ist die therapeutische Beziehungsgestaltung der wahrschein
lich wichtigste (unspezifische) Wirkfaktor, und dies ist auch ganz zentral für die 
erfolgreiche und sinnstiftende Begleitung der Menschen im Johanneum. Sicher
lich nicht immer ganz einfach im Alltag, aber eines dürfen wir uns sicher sein: Im 
 Grunde sind wir Menschen gut. 

Die Gedanken sind frei,
wer kann sie erraten,
sie fliehen vorbei
wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
kein Jäger erschiessen,
es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei.

Ich denke, was ich will,
und was mich beglücket,
doch alles in der Still,
und wie es sich schicket.
Mein Wunsch und Begehren
kann niemand verwehren,
es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei.

Aus einem deutschen Volkslied
https://de.wikipedia.org/wiki/ 
Die_Gedanken_sind_frei

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Gedanken_sind_frei
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Gedanken_sind_frei


16 Freiheit und Verantwortung  I  Johanneum  I  Jahresbericht 2021

Die Tochter der Modedesignerin und Yogalehrerin Chantal Pochon besucht die 
Sonderschule des  Johanneum. Aus diesem Grund wollten wir von Chantal Pochon 
wissen, wie sie die Zeit der Corona-Pandemie erlebt hat und was ihr die  Begriffe 
Freiheit und Selbstverantwortung bedeuten, die in den letzten zwei Jahren im 
Zentrum der öffentlichen Diskussion standen.

Gibt es Freiheiten, die Sie während der Corona-Pandemie besonders vermiss(t)en?
Ja! Die Maskenpflicht bei Kindern und die Einführung des Zertifikats empfand ich 
als besonders einschneidend. Für viele Massnahmen und ihre ständigen Wechsel 
(Zeitlimiten bei Öffnungszeiten, Personenbeschränkungen im familiären Umfeld, 
Besuchsverbot in Altenheimen) konnte ich mit meiner Auffassung von Selbstver
antwortung kein Verständnis aufbringen. 

Wie (er)leben Sie die Balance von Freiheit und Verantwortung im privaten Um-
feld?
Freiheit beginnt im Kopf. Im Alltag versuche ich bei herausfordernden Situationen 
den kleinen Augenblick zwischen Aktion und Reaktion zu erhaschen. Dort befindet 
sich der Schlüssel zur Freiheit – es liegt in meiner Kompetenz, aber auch in meiner 
Verantwortung, wie ich auf Einflüsse reagiere. Hat meine Teenagertochter gera
de ihre üble Laune, habe ich die Wahl, mich davon anstecken zu lassen oder mich 
zurückzuziehen – oder schaffe ich es, sie aufzufangen und aufzuheitern? Verant
wortung für das eigene Handeln zu übernehmen bedeutet, frei zu werden. 

Heisst Verantwortung übernehmen auf Freiheit verzichten? Wie begründen Sie 
Ihre Meinung?
Für mich nicht – im Gegenteil! Frei bin ich, wenn ich für mich und meine Kinder 
die Verantwortung tragen darf. Verantwortung tragen bedeutet, fähig zu sein, 
Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen treffen bedeutet, unabhängig von der 
Meinung anderer zu sein. Und diese Unabhängigkeit bedeutet für mich Freiheit.

Wie wünsch(t)en Sie sich den Umgang von Freiheit und Verantwortung in unserer 
Gesellschaft?
Auf die Pandemie bezogen, darf die Freiheit der Einen nicht als Rücksichtslosigkeit 
gegenüber ihren Mitmenschen verstanden werden. Ein Impfstatus soll Privatsache 
bleiben und nicht zu einer Aussagekraft über einen Menschen werden. Als Gesell
schaft werden wir freier, wenn wir Konkurrenzdenken durch Grosszügigkeit und 
Rechthaberei durch Toleranz ersetzen. Ich wünsche mir, dass sich die Gesellschaft 
ihrer Verantwortung und insbesondere ihrer Eigenverantwortung bewusst wird. 
Es nützt uns allen nichts, mit dem Finger auf andere zu zeigen und nach Schuld
verursachern des eigenen Unmutes zu suchen. Wir sind die Ursache – wir sind die 
Wirkung. 

Interview mit Chantal Pochon, Mode-
designerin und Yogalehrerin 
 
Chantal Pochon ist Mutter von zwei 
Kindern (15 und 5 Jahre) und ist selb
ständig erwerbend. In ihrem erlernten 
Beruf als Modedesignerin arbeitet sie 
seit 25 Jahren. Zurzeit absolviert sie 
nebenberuflich die vierjährige Aus
bildung zur diplomierten Yogathera
peutin (tadayoga.ch) und verändert 
somit ihren beruflichen Schwerpunkt. 
Ihre persönlichen Interessen gelten der 
Natur, den (Heil)pflanzen, der Kunst 
und Kochkunst.

«Es braucht Grosszügigkeit und Toleranz.»
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Was geben Sie dem Johanneum mit auf den Weg bei der Begleitung der uns 
 anvertrauten Menschen in dieser herausfordernden Zeit?
Wenn bei einem Menschen die kognitiven Fähigkeiten und das Erfassen von Situ
ationen auf intellektueller Ebene eingeschränkt sind, so ist die emotionale Grund
haltung seines Gegenübers ausschlaggebend. Wir können auch nonverbal unseren 
hilfebedürftigen Mitmenschen Zuversicht und Stabilität vermitteln. Die Massnah
men rund um die Pandemie lösten diffuse Ängste und unbegründete Schuldgefüh
le aus. Ich denke, es ist die Aufgabe der Betreuer und Betreuerinnen, mit gesunder 
Zuversicht das Schiff «Johanneum» in ruhige Gewässer zu lenken: Vertrauensvoll, 
fürsorglich und stets mit einer Prise Humor.
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Erstmals führte die Klangwelt Toggenburg einen grossen Kulturanlass, das «Fest-
ImFall», im Johanneum durch. Viele Gäste, aber auch Klientinnen und Klienten ver-
folgten das reichhaltige musikalische Programm. Der künstlerische Leiter Christian 
Zehnder stand uns Red und Antwort. 

Gibt es Freiheiten, die Sie während der Corona-Pandemie besonders vermiss(t)en?
Ich habe die Umarmungen vermisst, den Duft, die Nähe von Menschen, die mir lieb 
sind. Ihre Gesichter, ihr Lachen oder Schmunzeln hinter den Masken fehlten mir und 
bekümmerten mich anhaltend. Das Singverbot war eine Strafe und ein Angriff auf 
unseren sozialen Organismus, unsere lebendig verbindende Kultur. Aber auch das 
Konzertieren für Publikum fehlte und drückte auf meine Würde als Musiker. Alles, 
was Leben und Gemeinschaft miteinander verbunden hat, Begegnung und Schwin
gung möglich machte, war eingeschränkt und schmerzlich auszuhalten. Ich habe 
aber auch neu entstandene Zeit und Freiräume durch die Pandemie entdeckt. Sei 
es Zeit mit der Familie im Lockdown, ein tieferes Erleben und Empfinden der Natur 
oder der weite Atem und die Ruhe, die ich in dieser Zeit im Schöpfen von Musik wie
derfand. Ich umarmte die Besinnung auf elementare Werte im Leben.

Wie (er)leben Sie die Balance von Freiheit und Verantwortung im privaten Um-
feld?
«Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit; das ist der Grund, weshalb die meisten 
Menschen sich vor ihr fürchten», habe ich irgendwo mal gelesen. Das trifft wohl 
den Kern. Freiheit ist ein Privileg und verpflichtet gleichzeitig. Ich sehe Freiheit als 
einen permanenten Prozess, Haltung einzunehmen, für etwas einzustehen, mich 
zu einem Menschen zu bekennen. Ich werde immer jemandem gegenüber verant
wortlich sein und am Ende alles, was ich erwirkt oder unterlassen habe, auch mir 
selbst gegenüber verantworten müssen. Freiheit bedeutet Unabhängigkeit. Aber 
vollkommene Unabhängigkeit würde auch wieder vollkommene Einsamkeit be
deuten. Die Begriffe Freiheit und Verantwortung haben für mich darum etwas Ge
schwisterhaftes. Ich erlebe diese am meisten in der Liebe zu einem Menschen oder 
im Miteinander in einer Gemeinschaft.

Heisst Verantwortung übernehmen auf Freiheit verzichten? Wie begründen Sie 
Ihre Meinung?
Nein, Verantwortung ist Teil der Freiheit. Die Idee und das Leitbild des freien und 
verantwortungsbewussten Menschen ist ja das Ideal aller demokratischen Gesell
schaften. Ein Zeichen innerer Freiheit ist, wenn sie sich mit der Erkenntnis abfin
den, dass alles, was sie tun, Wirkungen und Konsequenzen hat. Deshalb haben wir 
eigentlich auch Angst vor der Freiheit – auch wenn wir immer davon sprechen und 
sie als unser höchstes Gut hochhalten – weil sie Mut, Aufrichtigkeit, selbststän
diges Denken, schöpferische Anstrengung – eben Verantwortung – erfordert. Die 
vermeintliche Omnipotenz der Freiheit ist auch gefährlich. Freiheit ist kein Ziel an 
sich. Sie ist auch nichts Absolutes, sie existiert nur im achtsamen Zusammenspiel 
mit der Verantwortung.

Interview mit Christian Zehnder, 
künstlerischer Leiter der Klangwelt 
Toggenburg 
 
Christian Zehnder ist der künstlerische 
Leiter der Klangwelt Toggenburg und 
wird dem zukünftigen Klanghaus am 
Schwendisee ein neues inhaltliches 
 Gesicht geben. Der weit gereiste Sän
ger und Musiker war lange als Kultur
botschafter für die Schweiz unterwegs 
und hat als Künstler, Regisseur, Kom
ponist oder Echojäger die neue alpine 
Musik in der Schweiz neu aufgemischt 
und mitgeprägt. Für seine Verdienste 
an den Alpen hat er unlängst den King 
Albert Award erhalten.

«Ich habe die Umarmungen vermisst.»
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Wie wünsch(t)en Sie sich den Umgang von Freiheit und Verantwortung in unserer 
Gesellschaft?
Unsere Gesellschaft steht mitten in einer fundamentalen Wende mit unzähligen 
ungelösten Fragen. Ökologie, Klima oder die explodierende Weltbevölkerung drän
gen zu schnellem und verantwortungsvollem Handeln. Wenn wir an eine lebens
werte Zukunft glauben und daran erfolgreich arbeiten wollen, sind wir heute nicht 
mehr frei und müssen uns dringlichen Aufgaben und der Verantwortung stellen, 
unseren Planeten und die Menschheit vor dem Untergang zu retten. Der Kapitalis
mus und unser Konsum beutet die Welt, die Menschen aus, bringt vielen eine un
glaubliche Wertsteigerung, anderen nur Armut und Elend. Wer Geld angereichert 
hat, wie auch immer, gewinnt Freiheit und gelangt dadurch in die grosse Verant
wortung und Pflicht, das, was er ausgebeutet, ausgeschöpft hat, wieder in den 
Kreislauf und vor allem in die Heilung der Welt einzubringen. Das tut er noch kaum 
oder höchstens mit Almosen. Wirklich gelebte Freiheit in Verantwortung wird heu
te also zum höchsten Gut, um in eine wirksame Resonanz mit der bedrohten Welt 
zu treten und durch sie tiefgreifende Chancen und Lösungen zu erkennen, auf die 
auch Taten folgen.

Was geben Sie dem Johanneum mit auf den Weg bei der Begleitung der uns 
 anvertrauten Menschen in dieser herausfordernden Zeit?
Ich wünsche dem Johanneum, dass das Werk weiterwachsen darf und die Arbeit 
weitreichender wahrgenommen wird. Es wäre schön, wenn wir mehr gemeinsam 
an einem integralen Zusammenleben im Tal arbeiten, uns selbstverständlicher be
gegnen, einander mehr Beachtung im Alltag und in der Kultur schenken würden. 

«Freiheit ist dann, wenn du nichts mehr 
verlieren kannst.» 
Christian Zehnder
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Das Toggenburger Tagblatt berichtet regelmässig über die Arbeit im Johanneum. 
Das ist für uns sehr wertvoll. Denn die Berichterstattung hilft mit, unsere soziale 
Institution in der Gesellschaft zu verankern. Mit Fragen von Freiheit und Verant-
wortung sind Medienschaffende tagtäglich beschäftigt. Darum fragten wir bei 
Simon Dudle nach. 

Gibt es Freiheiten, die Sie während der Corona-Pandemie besonders vermiss(t)en?
Unsere tägliche Arbeit veränderte sich spürbar. Wie in vielen anderen Unterneh
men hiess es auch bei uns fast von einem Tag auf den anderen: Homeoffice statt 
Büro. Und auch um Kurzarbeit sind wir phasenweise nicht herumgekommen. Vor 
allem aber sind wichtige Themenfelder der Berichterstattung weggebrochen. Es 
gab keine Veranstaltungen mehr, die Kultur kam zum Erliegen, Institutionen muss
ten schliessen. Kurzum: Die Bewegungsfreiheit unserer Zielgruppen und auch von 
uns Journalisten war teilweise massiv eingeschränkt. Das hatte Auswirkungen 
nicht nur auf die redaktionelle Arbeit, sondern auch beim Inserateverkauf. Die dar
aus resultierenden Gelder – unsere wichtigste Einnahmequelle – sind markant zu
rückgegangen.

Wie (er)leben Sie die Balance von Freiheit und Verantwortung im privaten Um-
feld?
Ganz unterschiedlich. Gewisse Menschen fühlten sich in den vergangenen beiden 
Jahren richtiggehend ihrer Freiheit beraubt. Andere nutzten die neuen Rahmen
bedingungen, um sich mehr Freiheit zu nehmen. Genau gleich unterschiedlich war 
es bei der Verantwortung. Während die einen mehr oder weniger desillusioniert die 
Verantwortung für das eigene Handeln abgegeben haben, mussten andere mehr 
Verantwortung übernehmen. Dementsprechend unterschiedlich war auch die Ba
lance mehr oder weniger gut. Bei allen gleich ist der Wunsch, möglichst bald wieder 
vollumfänglich jene Freiheit zu haben, welche vor der Pandemie ein Eckpfeiler unse
rer Gesellschaft war.

Heisst Verantwortung übernehmen auf Freiheit verzichten? Wie begründen Sie 
Ihre Meinung?
Wie erwähnt mussten auch wir Journalisten einiges an Freiheit aufgeben. Gerade 
in Bezug auf Corona war es aber doppelt wichtig, Verantwortung zu übernehmen. 
In einer Phase, die für alle Menschen neu und herausfordernd war, musste verstärkt 
darauf geachtet werden, ausgewogen zu berichten. Es ging darum, niemandem 
aufzusitzen, unter Umständen auch mal eigenes Gedankengut in den Hintergrund 
zu stellen, um ausgewogen zu berichten. Das war gerade im Toggenburg zentral, 
wo gewisse Entscheide von Bund und Kanton kritischer als anderswo betrachtet 
werden. Ausgewogen bedeutet natürlich nicht staatsnah. Wir vom Toggenburger 
Tagblatt hatten jederzeit die Freiheit, die Themen und die Stossrichtung der Be
richterstattung selbständig zu wählen. Vorwürfe, wir Medien würden nach der 
Pfeife der Behörden tanzen, weise ich entschieden zurück. Auf die Freiheit der un
abhängigen Berichterstattung werden wir nie verzichten.

Interview mit Simon Dudle,  
Redaktionsleiter des Toggenburger 
Tagblatts und Geschäftsführer der 
Toggenburg Medien AG 
 
Simon Dudle, 39jährig, ist Redaktions
leiter des Toggenburger Tagblatts. Es 
untersteht seiner Verantwortung, tag
täglich zu entscheiden, worüber und 
in welcher Form in der Toggenburger 
Tageszeitung berichtet wird. Das 
 Toggenburger Tagblatt ist integriert in 
die Toggenburg Medien AG, die wie
derum Teil des Verlags CH Media ist. 
Dudle amtet auch als  Geschäftsführer 
der Toggenburg Medien AG. Der Re
daktionsstandort ist in Wattwil an der 
Rietwisstrasse.

«Auf unabhängige Berichterstattung
werden wir nie verzichten.»
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Wie wünsch(t)en Sie sich den Umgang von Freiheit und Verantwortung in unserer 
Gesellschaft?
Alle wünschen sich ein möglichst hohes Mass an Freiheit in ihrem persönlichen Le
ben, sind aber auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Die zahlreichen Corona
Demonstrationen kann man auch so sehen, dass sich die Menschen in der Verant
wortung sehen, für ihre Freiheit zu kämpfen. Gerade in einer Phase der Pandemie, 
welche gewiss auch eine Krise war, kommt man aber nicht darum herum, ein mehr 
oder weniger grosses Stück Freiheit preiszugeben. Ich hätte mir gewünscht, dass die 
Debatte über den Sinn oder den Unsinn von verordneten Massnamen weniger ver
bittert geführt worden wäre. Die Massnahmen wurden nicht verordnet, um Men
schen einzuschränken. Sie waren eine Art Kompromiss, um mit möglichst wenig 
Schaden durch die Krise zu kommen. Und das scheint ansprechend geglückt zu sein.

Was geben Sie dem Johanneum mit auf den Weg bei der Begleitung der uns 
 anvertrauten Menschen in dieser herausfordernden Zeit?
Eine Organisation wie das Johanneum muss sich immer wieder aufs Neue bewusst 
sein, welch grosse Verantwortung sie trägt. Über 200 Personen und deren Umfeld 
vertrauen darauf, dass sie gut aufgehoben sind. Von den zahlreichen Arbeitskräften 
erwarte ich, dass sie stets das Wohl der anvertrauten Personen im Fokus haben. 
Mal brauchen die ihnen anvertrauten Menschen Freiraum, mal müssen die Zügel 
angezogen werden. Immer aber braucht es das Gespür der für sie verantwortlichen 
Personen, nach bestem Wissen und Gewissen das Richtige zu tun. Mit auf den Weg 
geben möchte ich vor allem eines: Viel Kraft.
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Dank einem grosszügigen Spender konnte sich Reto Eberhard (18), ein Lernender 
in der geschützten Ausbildung im Johanneum, ein Jahres-Abo der Bergbahnen 
Wildhaus leisten. Damit ist für ihn ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Wir 
 haben Reto befragt, was das für ihn bedeutet.

Reto, dank einer Spende von 500 Franken konntest du dir ein Abo der Bergbahnen 
Wildhaus kaufen, 200 Franken hast Du selber bezahlt. Bist du jetzt glücklich?
Ja, sehr. Das Abo habe ich mir lange gewünscht. Ich wohne in EbnatKappel. Im Win
ter fahre ich gerne Snowboard und im Sommer bin ich in der Natur. Vorher konnte 
ich mir aus dem Sackgeld ab und zu eine Tageskarte kaufen, mehr nicht. Weil ich 
jetzt das Abo habe, bin ich oft draussen unterwegs. Wildhaus gefällt mir sehr gut. 

Wie bist du denn zu dieser Spende gekommen?
Ich wurde auf die Wunschbaumspenden aufmerksam gemacht. Dort kann man ei
nen Wunsch platzieren. Da dachte ich, dass ich das ja auch einmal machen könnte. 
Beim Nachdenken bin ich dann auf das Abo gekommen. Ich finde es cool, dass es 
diesen Wunschbaum gibt. 

Was machst du eigentlich im Johanneum?
Ich bin hier, weil ich Lernschwierigkeiten habe. Ich bin etwas langsamer als andere. 
Meine schulischen Leistungen waren nicht so gut. Vorher war ich in der Sonder
schule Hemberg. Nun absolviere ich eine zweijährige Lehre als Schreiner. Im Som
mer bin ich fertig. Wegen der Lehrabschlussprüfung bin ich momentan etwas im 
Stress. Ich muss auch eine Vertiefungsarbeit schreiben. Das Thema ist Fischen.

Kannst du denn selber fischen?
Ja, im Sommer bin ich gerne an der Thur und kraxle auf den Steinen herum. Das 
ist eine Herausforderung! Mit dem Abo kann ich manchmal die Bahn nehmen und 
zum Schwendisee wandern. Dort darf ich fischen. Ich habe ein Patent, dazu musste 
ich auch eine Prüfung machen. Mein grösster gefangener Fisch war eine Bachforel
le, sie war 40 cm lang. Da war viel Action, als sie angebissen hat!

Reto, hast du noch weitere Wünsche?
Ja, sicher! Das wären Utensilien zum Fischen, zum Beispiel eine neue Rute und  einen 
Rucksack. Auch ein Beitrag an das Jahrespatent wäre super. Und dann wäre es toll, 
wenn es beim Haus Birkenhof (Cafeteria) ein kleines Vordach hätte. Wir könnten 
dann unter dem Dächli die Pausen verbringen und den Feierabend geniessen. 

Spendenkonto PC 90-8224-8

Spenden Sie jetzt. Helfen Sie hier.

www.johanneum.ch/wunschbaum

Erfüllen Sie Herzenswünsche!

Im Johanneum gibt es einen Wunsch-
baum. Dort dürfen Bewohnerinnen 
und Bewohner ihre Wünsche aufhän-
gen. Es sind Dinge, die sie sich selber 
nicht leisten können. Doch was gibt 
es Schöneres, als mitzuhelfen, dass 
die Herzenswünsche von Menschen 
in Erfüllung gehen, die nicht auf der 
Sonnenseite des Lebens stehen? 

Mit einer vergleichsweise kleinen 
Spende verhelfen Sie diesen Men-
schen zu einem grossen Glücksgefühl. 
Wie zum Beispiel Reto Eberhard mit 
seinem Wunsch nach einem Jahres-
abo der Bergbahnen Wildhaus (siehe 
Interview). Dies ermöglicht ihm viele 
schöne Stunden in Natur und Schnee. 

Erfüllen auch Sie Herzenswünsche 
durch eine freie Spende oder ein Legat. 
Sie machen damit Menschen glücklich, 
die auf Ihr Engagement angewiesen 
sind. 

«Jetzt bin ich oft draussen unterwegs.»
Für Reto Eberhard ist ein grosser Wunsch in Erfüllung gegangen.





Danke.


