
«Bunt und bewegt» heisst unser neues 
Jahresmotto

Vor 170 Jahren begann am Rande des Stud-

nerberges eine besondere Geschichte. Kinder, 

die am Rande der Gesellschaft lebten, soll-

ten durch Liebe und Ermahnung – wohl auch 

Zucht und Ordnung – wieder in die Gesell-

schaft integriert werden. Werdenbergische 

Rettungsanstalt nannte sich diese Stätte da-

mals. Mit viel Zuversicht und dem Glauben an 

Gott fi ngen unsere Vorfahren an ein neues Ka-

pitel der Barmherzigkeit, der Solidarität, oder 

des Gemeinsinnes, wie es auch heissen könnte, 

die Geschichte im Werdenberg zu prägen?

Es gibt viel Buntes und Bewegtes zu erzählen. 

Doch sprengt es den Rahmen meines Edito-

rials und ich lege diese Aufgabe lieber in die 

Hände von Historikern oder Fachleuten der 

Geschichtsschreibung. 170 Jahre Lukashaus 

werden wir im Kleinen feiern; vielmehr wollen 

wir uns aber für die grosse Feier im Jahre 2021 

zum 175. Jubiläum vorbereiten.

Wer etwas weiss, Fotos hat, wer alte Zeitungs-

berichte aus «uralter Zeit» von seinen Vor-

fahren aufbewahrt hat, möchte es doch ins 

Lukashaus tragen. Natürlich müssen es nicht 

die Originale sein (sie gehören ins Gemeinde-

archiv). Wir schätzen durchaus Kopien oder Fo-

tonachmachungen. 

Bunt und bewegt sind wir alleweil. Das Lukas-

haus wird weiter und vermehrt ins Dorf oder in 

die Stadt ziehen. Menschen mit Behinderung 

oder alte Menschen gehören nicht in ausgren-

zende Heime. Für sie gilt Wohnen und Leben in 

Vielfalt. Für das setzt sich das Lukashaus seit 

1999 ein. 

Bald werden wir das über 100 jährige Haus 

umbauen. Die Bewohner ziehen dann ins Dorf. 

Es werden Wohnungen für Familien mit Kin-

dern, Menschen mit Behinderung die gerne 

AKTUELLE INFORMATIONEN 1/2016 

Lukashaus | CH-9472 Grabs | 081 750 31 81 | 081 750 31 80 Fax | info@lukashaus.ch

BUNT UND BEWEGT
BUNT UND BEWEGT SOLL DAS JAHR IM LUKASHAUS SEIN

Sehr geehrte Leser und Leserinnen

Mir gefällt das Motto,  weil es bereits beim Le-

sen gedanklich bewegt und die Fantasie an-

regt. Was soll bunt sein, wie bunt soll etwas 

werden, was soll sich bewegen und wohin? 

Das Wort Bewegung ermöglicht viele Wort-

spielereien und wohl darum wird es in der 

Werbebranche so oft benutzt. Es gibt  unend-

lich viele Slogans mit der Doppeldeutigkeit 

des Wortes «Bewegung».  Die Post bewegt, 

Banken bewegen und Vereine bewegen. Fir-

men bieten Lösungen an, welche bewegen, 

die Schule bewegt oder eine Immobilienfi r-

ma wirbt sogar dafür, dass sie Immobilien 

bewegt... 

Auch im Stiftungsrat bewegen wir etwas. 

Zwar bewegen wir unsere  Immobilien nicht, 

aber das Thema bewegt uns. Mit der Stratgie 

bis ins Jubiläumsjahr 2021 ist defi niert, wie 

wir die verschiedenen Häuser in Zukunft nut-

zen wollen. 

Mit unserem Engagement gestalten wir die 

Zukunft des Lukashauses. 

Das Lukashaus wird weiterhin die Institution 

sein, welche es Menschen mit einer Behin-

derung ermöglicht, dass sie sich  selbstbe-

stimmt in ihrem Leben bewegen können. 

Ursula Dürr 

Präsidentin des Stiftungsrates

Fortsetzung auf Seite 2
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LUKASHAUS

AUS- UND WEITERBILDUNG
Am 28.10.2015 fand der Marktplatz zum The-

ma Aus- und Weiterbildungen im Lukashaus 

statt.  MitarbeiterInnen stellten MitarbeiterIn-

nen ihre im Jahr 2015 abgeschlossenen Aus- 

und Weiterbildungen mit viel Engagement 

vor. Ein Wissenaustausch in angenhmer Atmo-

sphäre fand statt.

Monika Baum

Leiterin Administration & Personalwesen 

Team Administration

weiterhin am Studnerberg wohnen möchten 

entstehen und alle andern in jedem Alter zwi-

schen 1 und 100 oder soll ich 120 schreiben, 

können dann – nach 175 Jahren – wieder ein 

neues Kapitel aufschlagen. 

Wir sind bunt und bewegt – vielfältig wie alle 

Menschen. 

Hubert Hürlimann

Geschäftsleiter

Fortsetzung

WOHNEN IM ALTER
STICHWORTE: WOHNEN IM ALTER UND WOHNEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG IN VIELFALT 
WAS HAT DAS LUKASHAUS FÜR EIN INKLUSIVES WOHNEN (STATT TEURE HEIMBAUTEN) IN DER GEMEIN-
DE UNTER ANDEREM GETAN?
2001 Stellungnahme Projekt Aeuli Buchs – 

besondere Menschen nicht in Heime 

versorgen

2001 Lukashaus zieht ins Dorf – wir beziehen 

die erste Wohnung – Pfl ege im Dorf ist 

möglich

2002 Zusammenarbeit Gespräche über De-

menz – Pfl egeheim - Lukashaus

2003 Studie in Würde Alt werden – Stellung-

nahme durch den Geschäftsleiter – So-

zialraumgedanken geäussert

2004 Angebot an Gemeinde: Lukashausstra-

sse 7 (Neubau 1998) für Demenzsta-

tion (Miete/Kauf)

2004 Menschen mit Behinderung könnten 

vermehrt ins Dorf. Inklusion – Wohnen 

im Dorf

2005 Brief an alle Gemeindepräsidenten – 

keine Aus-schliesslichen (-schliessen-

den) Heimbauten im Werdenberg 

2005 Hinweis an Gemeinde Grabs für kleine-

re Wohnformen Demenz im Werden-

berg

2005 Wassergasse als Thema – Projekt für 

Quartierentwicklung – Wohnen in Viel-

falt

2006 Dynamisches Wohnen in jedem Alter – 

Info in der Öffentlichkeit

2007 Referat – benabita in Uster – Gemeind-

eintegriert wohnen – Alt ist nicht grau 

– alt ist bunt

2009 Referat – cura viva – Braucht es Alters-

heime?

2010 Wohnen in Grabs FDP – Selbstständig 

Wohnen zu Hause

2011 Offerte Zusammenarbeit Lingerie und 

Arbeitsplätze für Menschen mit Behin-

derung Pfl egeheim

20.. An der GUG wie auch an der WIGA zeigt 

das Lukashaus das Thema Barrierefrei-

heit beim Wohnen, im Dorf und an der 

Arbeit

  Verein Selbstständig zu Hause wohnen / 

Referate etc. / Flyer und Info im Ge-

meindeblatt / Wassergasse…

20.. Kurse angedacht und ausgeschrieben 

für Barrierefreies Wohnen im BZB

2016 Interne Fortbildung (auch extern aus-

geschrieben): Wohnen in Vielfalt – In-

klusion

Wo stehen wir heute?
Das (Um)-Denken hat begonnen! Wohnen in 

Vielfalt als Dorfaufgabe – wir bleiben dran. Es 

gibt noch viel zu tun. 

Unser Traum
Wenn viele Menschen an ein Wohnen zu Hau-

se bis ins hohe Alter glauben, wird es irgend-

wann Wirklichkeit. 

EINDRÜCKE AUS DER PROJEKTWOCHE MIT DEM GYMNASIUM LIECHTENSTEIN
Bereits zum sechsten Mal verbrachten Schüler-

Innen des Liechtensteinischen Gymnasiums 

zusammen mit den Lehrpersonen Peter Men-

nel und Andrea Crossley «eine etwas andere 

Woche mit etwas anderen Menschen» – so  der 

Projekttitel. Die Woche, von Hans Kobelt didak-

tisch und methodisch in bewundernswerter 

Weise vorbereitet und geführt und von den 

sympathischen und kompetenten Mitarbeite-

rInnen begleitet, bewährte sich wie in den Vor-

jahren mit einem Mix aus Spielen, Gebärden-

sprache mit Vanita, handwerklichen, kreativen 

und körperlich fordernden Arbeiten in den 

Gruppen sowie dem ausgezeichneten Mitta-

gessen. Dass bei den SchülerInnen zunehmend 

ein inneres und äußeres Strahlen entstand, 

wurde dies nicht nur durch die Sonne bewirkt, 

die fünf Tage unser Begleiter war, sondern vor 

allem durch die Offenheit und die Fröhlichkeit 

der BewohnerInnen, die mit den SchülerInnen 

während der Woche zusammen waren. So gab 

es dann auch als einzigen klaren Kritikpunkt im 

Feedback der SchülerInnen, dass sie gerne mit 

viel mehr verschiedenen BewohnerInnen zu-

sammen gearbeitet hätten.

Folgende Ausschnitte aus den Feedbacks 
der SchülerInnen sprechen für sich:   
«Mich hat es sehr überrascht, wie offen und 

herzlich sie auf alle von uns zugekommen sind 

und sich jeden Tag aufs Neue freuten uns zu 

sehen. Ich fühlte mich akzeptiert und richtig 

wohl, was in der Schule nicht immer so ist. Die 

ganze Atmosphäre, die hier herrscht, ist, als 

würde man nach Hause kommen. …  Ich hatte 

bei keiner Arbeit Mühe, mir hat alles sehr viel 

Spass gemacht und auch trotz den schweren 

Schubkarren und der Kälte am Morgen habe 

ich immer Freude daran gehabt, mit den Be-

wohnern zusammen etwas Neues zu schaf-

fen, was auch bleibt.»

«Mich hat es unglaublich motiviert, dass ich 

mir gedacht habe, sie machen das jeden Tag, 

also schaffe ich das auch für einen Tag.»

«Zu meiner Überraschung habe ich ge-

merkt, dass man sich prima mit den Bewoh-

nern unterhalten und auch arbeiten kann. 

Ehrlich gesagt habe ich nicht gedacht, dass sie 

so viel und gut arbeiten können.»

«Lukashaus bedeutet für mich ´FREUDE´, da 

ich hier sehr viel Spass hatte. Sie begrüssten 

uns sehr herzlich und man hat sich schnell an 

alles gewöhnt. Es wird schwer sein, sie nicht 

oder ´weniger zu sehen.»

«Das Lukashaus ist in meinen Augen eine 

Art ´andere Welt´, es ist ein Ort, an dem man 

sein kann, wie man ist und sich für nichts 

schämen muss. Der Ort hier und die Men-

schen sind wie ein Zuhause und eine grosse 

Familie. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin 

glücklich, dass ich wieder ins Lukashaus kom-

men durfte und dass mich die Bewohner wie-

dererkannt haben!»

«Lukashaus bedeutet für mich Herzlichkeit. 

Hier sind alle sehr freundlich und offen. Wenn 

HERZLICH UND FRÖHLICH

ganze Atmosphäre, die hier herrscht, ist, als ganze Atmosphäre, die hier herrscht, ist, als 



TENNISABEND IN GRABS
Da es an dem Abend recht kühl war schaute 

Arthur vom Club Haus zu wie unter anderem 

Hansruedi und Irene Spass beim Tennis spie-

len hatten.  Auf die Bratwurst und ein feines 

Getränk freut er sich allerdings auch schon. 

Wir bedanken uns im Namen von allen Teil-

nehmern des Lukashauses und freuen uns 

schon jetzt auf den Tennis Abend 2016.

TENNISABEND IN GRABS

GUTE STIMMUNG BEIM JUBILARENANLASS 

LIEBE ZUM DETAIL
Heute Morgen um 10.45 Uhr 

bin ich mit Kathrin einen An-

lass richten gegangen. Als ers-

tes hat sie mir alles erklärt wie 

man das macht. Wie die Früch-

te gewaschen werden und 

die Früchteschale angerichtet 

wird. 

Auf dem Tisch legte ich ein wei-

sses Tischtuch. Das Tischtuch 

hat 3 Falten. Die Bergfalte, die 

Mittelfalte und die Talfalte. Die 

Bergfalte schaut immer Rich-

tung Eingang. Auf das Tischtuch 

legte ich einen roten Tischläufer. 

Bei der Kaffeemaschine habe ich den Wasser-

behälter mit Wasser und den Kaffeebohnen-

behälter mit Kaffeebohnen gefüllt. 

Die kleinen Boxen mit Rahm, Zucker Kaffeelöf-

fel und Tee wurden neben der Kaffeemaschine 

hingestellt. Tassen, Untertassen, Gläser, Teetas-

sen, Mineralfl aschen, Servietten, Früchtescha-

le und eine Blume stellte ich auf den Tisch. Für 

das schmutzige Geschirr wurde neben dem 

Tisch eine Abräumstation hingestellt. Zum 

Schluss machte ich einen Kontrollblick.

Michelle Schmelzer

Lernende Hauswirtschaft
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die Bewohner dich anlachen, musst du au-

tomatisch auch lachen. Es macht dir einfach 

Freude, mit ihnen zu arbeiten.»

«Wenn ich an das Lukashaus denke, ist das 

erste Wort, das mir in den Sinn kommt «Fröh-

lichkeit»! Ich habe in der ganzen Woche keinen 

einzigen Bewohner mit schlechter Laune ken-

nengelernt und das beeindruckt mich stark.»

«Mein Fazit für die Woche ist, dass trotz 

einer Behinderung bei den Menschen selbst 

kaum Unterschiede da sind. Es gibt viele Din-

ge, die wir nicht können und die Bewohner 

schon und man lernt von ihnen sehr viel über 

Menschlichkeit, mehr sogar, als von Menschen 

ohne Behinderung.»

«Gelernt habe ich diese Woche sehr viel. Bei-

spielsweise, dass Menschen mit einer Behin-

derung oft fl eissiger sind als wir und die Arbei-

ten genau gleich ausführen können wie wir. Es 

bedeutet also nicht, dass wir besser sind oder 

sie bei allem benachteiligt sind.»

«Gelernt habe ich Vieles; der Umgang mit 

den Leuten hier und besonders das Leben 

einfach so zu nehmen, wie es ist und nicht 

immer das Schlechte in allem zu sehen. Ich 

denke an all die vielen Leute hier, die mir sehr 

viel gezeigt haben. Das Lukashaus ist ein sehr 

schöner Ort, in dem man sich voll entfalten 

kann.»

«Ich habe z.B. gelernt, dass Behinderte auch 

sehr gut arbeiten können und dass man sie 

nicht ausschliessen soll wie z.B. bei Berufen. 

Es bedeutet für mich sehr viel und es wird mir 

auch immer in Erinnerung bleiben, wie toll es 

hier war und wie toll hier die Leute sind. Ich 

werde mich immer an die Leute und an alles 

hier zurückerinnern und es wird mir im Leben 

weiterhelfen. Ich werde das Lukashaus nicht, 

nie und nimmer vergessen.»

«Mir gefällt es, wie das Lukashaus ein biss-

chen eine eigene Welt ist und wie jeder sein 

kann, wie er ist, ohne verurteilt zu werden. Ich 

werde die Positivität der Bewohner und ihre 

spannenden Geschichten sehr vermissen und 

mich lange daran erinnern. Auch das Essen 

war wahnsinnig gut!»

«Ich werde das Lukashaus in sehr guter 

und positiver Erinnerung behalten, da es ein 

unglaublich fröhlicher, herzlicher und bunter 

Ort ist. Die Menschen die hier leben, können 

sich glücklich schätzen, an einem so tollen 

Ort zu Hause zu sein. Hier im Lukashaus kön-

nen sie arbeiten und werden genau wie wir 

behandelt.»

«Begeistert haben mich vor allem die Be-

wohner, die im Lukashaus zu Hause sind. Sie 

haben an jeder kleinen Sache Freude und ge-

hen mit dieser Freude in den Tag und an die 

Arbeit. Dazu muss man bedenken, dass sie 

ihre Arbeit jeden Tag machen und manche 

Arbeiten ein Knochenjob sind, davor kann ich 

nur den Hut ziehen. In dieser Woche habe ich 

gelernt, dass man mit Teamwork alles schaf-

fen kann und dabei immer ein Lächeln im Ge-

sicht haben kann bei der Arbeit.»

Wir bedanken uns herzlich bei allen Mitarbei-

terInnen und BewohnerInnen für diese tolle 

Woche. Wir kommen sicher wieder!

Peter Mennel

Lehrer für Religion und Kultur

Hinweis: ein eindrücklicher Film über die Pro-

jektwoche ist auf der Webseite der Landschafts-

SINNfonie zu sehen.  

www.landschaftssinnfonie.ch 



BEIM WEIHNACHTSSPIEL 2015 WURDEN SPENDEN ZUGUNSTEN EINES BERUFSBILDUNGS-PROJEKTES IN 
GUINEA, (WESTAFRIKA) GESAMMELT. CHRISTOPH KUHN, WELCHER BIS IM JAHR 2012 MITARBEITER IN 
DER LANDSCHAFTSSINNFONIE WAR UND UNTER ANDEREM DEN IRRGARTEN PLANTE UND UMSETZTE, 
IST SEIT ZWEI JAHREN VOR ORT UND ENGAGIERT SICH IN DER BERUFSBILDUNG IM BEREICH LAND-
WIRTSCHAFT UND INFORMATIK.

Im selben Projekt arbeiten seit 2013 auch 

Fredi und Annalies Raymann aus Grabs im Be-

reich Mechanik und Elektrik.

Die Kollekte des Weihnachtsspiels betrug stol-

ze CHF 2000.– und wurde bereits teilweise in-

vestiert in die Stromversorgung des Informatik 

Ausbildungscenters, sowie in die Wiederauf-

forstung zugunsten des Schreiner-Ateliers.

Obwohl die Republik Guinea eines der an Bo-

denschätzen und Wasser reichsten Länder 

Afrikas ist, gehören ihre Bewohner zu den 

ärmsten Afrikas. Das kolonialistische und 

kommunistische Erbe sitzt noch tief und er-

schwert eine nachhaltige Entwicklung. Im 

Kampf gegen die Armut nimmt die Bildung 

eine Schlüsselrolle ein. Einerseits fördert 

und begleitet die Schweizer Allianz Mission 

Privatschulen auf qualitativ relativ hohem 

Niveau, andererseits investiert sie in die Be-

rufsbildung. Das Angebot umfasst zur Zeit in 

Kissidougou Mechanik, Schreinerei, Landwirt-

schaft, Informatik, Elektrik und Schneiderei, 

wobei nicht nur Lehrlinge, sondern gezielt 

auch Berufsschullehrer ausgebildet werden. 

Einige haben bereits eine Anstellung in staat-

lichen Berufsschulen gefunden. Auch werden 

durch uns im Informatikcenter nicht «Kun-

den» ausgebildet, sondern die Ausbilder des 

Centers geschult. 

Des Weiteren durften schon einige Kleinst-

unternehmen und Lehrbetriebe in verschiede-

nen Berufen initiiert werden.

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Un-

terstützung. 

Christoph Kuhn

interkultureller Mitarbeiter der SAM

Bildlegenden:

1.  Praktischer Unterricht Landwirtschaft: Beim 

Pfl anzen von Bananenstauden

2.  Informatikunterricht der Ausbilder

3.  Schulung von AGRO Ausbildern

4.  Mechanik-Unterricht mit Fredi Raymann

5.  Herstellung von Pfl anzenkohle im offenen 

Erdmeiler zur Bodenverbesserung

LUKASHAUS

KOLLEKTE UNTERSTÜTZT BERUFSBILDUNG

AM WOCHENENDE VOM 18. BIS 20. DEZEMBER FAND IM LUKASHAUS IN GRABS EINE BESONDERES 
THEATERAUFFÜHRUNG STATT.

Unter der Leitung der Lehrer Marco Wicki und 

Philipp Schär, führten die Theatergruppe der 

Oberstufe Kirchbünt, die 5. Klasse Schulhaus 

Feld sowie BewohnerInnen des Lukashauses  

ein etwas anderes Weihnachtsspiel auf. An-

hand einer Geschichte aus den Anfängen der 

Industrialisierung in Amerika ähnlich der Zeit 

vor ca. 170 Jahren, in welcher auch das Lukas-

haus entstanden ist, gab das Spiel Impulse 

zum Thema Freundschaft, Integration und In-

klusion.

Im Miteinander von Musik und Schauspiel 

entwickelte sich das  eindrückliche Projekt zu 

mehr als nur einem Theater.

Die Aufführungen sowie der anschliessende 

Bazar waren sehr gut besucht und in der Kaf-

feestube wurde das eindrückliche Stück noch 

nachbesprochen und  gefeiert.

Robert Bislin

Fachbegleiter BG Alpenblume

TOM SAWYER RETTET WEIHNACHTEN

Robert Bislin
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LUKASHAUS

ZUKUNFTSTAG NAEMI UND TIAGO 
Unsere Mütter arbeiten hier im Lukashaus, in 

der Hauswirtschaft. Wir hatten sehr viel zu 

tun, uns war gar nie langweilig. Wir haben 

heute Wäsche zusammen gefaltet und Zettel 

mit den Gruppennamen geschrieben. Wasch-

maschinen mit schmutziger Wäsche beladen, 

die gewaschene Wäsche in die Trockner ge-

füllt, danach die trockene Wäsche entladen.

Am Nachmittag konnten wir in der Cafeteria 

mithelfen und den Zvieri für alle, in der Cafete-

ria vorbereiten.

Am Mittag durften wir im Lukashaus, in der 

Aubergine essen. Das Essen war sehr lecker, es 

gab Suppe, Fleisch, Nudeln und Kartoffeln, mit 

Salat.

In unserer Pause durften wir auf die Dachter-

rasse. Von dort aus hatten wir eine schöne 

Aussicht.

Es hat uns sehr viel Spass gemacht, mal selber 

hier zu sein und zu sehen was unsere Mamis 

bei ihrer Arbeit machen. Wir haben gar nicht 

gewusst, dass sie so viel tun.

Herzlichen  Dank für den tollen Tag hier in der 

HWT, vom Lukashaus. Wir würden gerne wie-

der  einmal kommen.

Liebe Grüsse

Naemi und Tiago

HALLENBAD SCHULE GRABS
Bereits vor einiger Zeit wurde das Hallenbad 

geschlossen. Noch immer gibt es unterschied-

liche Stimmen hierüber. 

Aus dem Tagblatt, 23. April 2014:

«Schule Grabs ist Hauptträgerin»
«Die Schulgemeinde Grabs hat im Jahr 1991 

mit einem Kostenbeitrag von 450 000 Franken 

an die Sanierung des Hallenbades Lukashaus 

dessen Weiterführung massgeblich ermög-

licht. 1997 wurde dann ein Dienstbarkeitsver-

trag mit einem Kostenteiler von 70 Prozent 

Schulgemeinde und 30 Prozent Lukashaus 

unterzeichnet. Er wurde im Jahr 2009 um wei-

tere zehn Jahre verlängert – mit einmaliger 

Rücktrittsoption nach fünf Jahren. Der Schul-

rat hat diese Rücktrittsklausel genutzt und den 

Vertrag Ende 2012 auf Ende 2014 gekündigt. 

Später wurde beschlossen, den Schwimmun-

terricht im Hallenbad Lukashaus noch bis im 

Sommer 2015 weiterzuführen.»  

Die Schulgemeinde hat den Vertrag (70%) mit 

dem Lukashaus gekündigt. Somit fehlen dem 

Lukashaus rund 100‘000.- für den jährlichen 

Betrieb und Unterhalt des Hallenbades. 

Das Lukashaus, wie auch die Vereine, können 

die fehlenden 100‘000.- nicht aufbringen.

Weil die Schulgemeinde den Vertrag gekün-

digt hat überlegt sich das Lukashaus eine an-

dere sinnvolle Raumnutzung.

Hubert Hürlimann

Geschäftsleiter

SKILIFT UND SCHLITTELWIESE
Die Lukashaus Stiftung ist Besitzerin der Wiese 

auf der mit Freude Schi und Schlitten gefahren 

wird – wir stellen unser Land gratis zur Verfü-

gung.  Auch wir freuen uns, wenn der Winter 

kommt und es richtig viel Schnee hat. Das Lu-

kashaus hat vor über 10 Jahren entschieden 

anstelle der Landwirtschaft, die nicht subven-

tioniert wird, eine Parkanlage zu gestalten. 

Weder Gemeinde, Kanton noch Bund bezahlt 

uns einen jährlichen Beitrag an diese Garten-

anlage. Alles wird aus Spenden fi nanziert. 

Wir freuen uns, wenn die winterlichen Nut-

zerInnen die Anlage mit Respekt (ohne Hun-

dedreck) geniessen und die Parkanlage so nut-

zen wie sie selber gerne ihren Garten zu Hause 

benützen.

• Wir sind stolz, dass wir die 6 ha Land (Land-

schaftsSINNfonie) für Arbeits- und Ausbil-

dungsplätze für Menschen mit Behinderung 

nutzen können. 

• Wir sind stolz, dass wir viele ehrenamtliche 

Einsätze von Bankern, ganze Teams samt Ge-

schäftsleitung aus Industrie und  Gewerbe 

sowie Schulklassen haben, die zusammen 

mit Menschen mit Behinderung in der Park-

anlage arbeiten. 

• Wir sind stolz und dankbar, dass wir immer 

wieder Spenden für den weiteren Ausbau 

der Parkanlage erhalten.  

Im Frühling kommen die Bienen ins neue Bie-

nenhaus und das Biotop, vor Jahren angelegt, 

wird durch den Ausbau ein weiteres Schmuck-

stück für Schmetterlinge und Vögel im Som-

mer wie im Winter.

• Mensch und Natur brauchen Raum.

• Ehrfurcht und Respekt brauchen Mensch, 

Tier und die Natur. 

Hubert Hürlimann

Geschäftsleiter

MEIN PRAKTIKUM IM LUKASHAUS

Ich bin Heidi und bin im zweiten Lehrjahr als 

Hauswirtschaftspraktikerin HWP im Haus 

Wieden in Buchs. Zurzeit mache ich einmona-

tiges Praktikum in der Küche des Lukashauses.

Da ich an der LAP auch einige Gericht, Gebäcke 

aus Blätterteig, verschiedene Salate, Desserts, 

und einige Drinks zubereiten können muss, 

kann ich dies hier lernen. Am Montagmorgen 

des 4.Januar war mein erster Arbeitstag. Zu-

erst wurden mir die ganze Küche und all die 

Geräte gezeigt und erklärt. Natürlich bin ich 

ausgerüstet mit Kochbluse, Kochhose sowie 

rutschfester, geschlossener Schuhen.

Ich habe jeden Tag etwas Neues gelernt. So 

zum Beispiel Gemüse in Julienne oder Brunoi-

se schneiden aus Rüebli, Sellerie oder Lauch. 

Die verschiedenen Schnittarten konnte ich 

praktisch gut üben. Ich lernte wie man ver-

schiedene Salate und Desserts herstellt und 

schön garniert. Auch einige warme Gerichte 

z.B. versch. Spaghetti Arten, gefüllte Omelet-

ten, Käshörnli etc. durfte ich selber kochen. 

Der Koch Jürgen hat mir geduldig und mit viel 

Wissen alles genau erklärt und gezeigt. 

Am liebsten habe ich Kleingebäck oder kre-

ative Salate zubereitet. Auch das Bananen-

frappe schmeckt mir sehr. Ich denke, dass ich 

in diesem Monat sehr viel lernen durfte. Bei 

den Köchen Herr Sturzenegger und Herr Jür-

gen möchte ich mich herzlich bedanken, für 

das lehrreiche und spannende Praktikum in 

der Küche. Es ist nicht selbstverständlich, dass 

sich ein fremder Betrieb bereit erklärt, ein neu-

er Lehrling praktisch zu unterstützen. Vielen 

herzlichen Dank für alles.

Heidi Stricker

Lernende Hauswirtschaftspraktikerin



WENN GÄRTNER WEISSE KLEIDER TRAGEN
«TABLETTEN ABFÜLLEN» STEHT SEIT MEHREREN WOCHEN FIX AUF DEM ARBEITSPLAN DER LAND-
SCHAFTSSINNFONIKER. EINE UNGEWÖHNLICHE ARBEIT, FALLEN DOCH DIE MITARBEITENDEN DER 
LANDSCHAFTSSINNFONIE EHER DURCH DRECK AN DEN SCHUHEN UND MASCHINENLÄRM AUF – UND 
NICHT DURCH SAUBERES UND STILLES, KONZENTRIERTES ARBEITEN
 

In den warmen Jahreszeiten gestalten und 

pfl egen wir die Umgebung des Lukashauses. 

Da rattern die Motoren und wir haben jeden 

Tag Erde unter den Fingernägeln. Über den 

Winter jedoch ruht ein grosser Teil der Gar-

tenarbeit und wir haben Kapazität für andere 

Arbeiten. Deshalb haben wir als die Anfrage 

kam, ob wir in einer Fabrik in Buchs arbeiten 

könnten. Die Anfrage kam von der Firma Bo-

nyf, für die auch schon in der Beschäftigung 

gearbeitet wurde. Die Firma Bonyf stellt zum 

Beispiel Haftcreme für die dritten Zähne her 

oder Zahnprotesen-Reinigungsprodukte. Un-

ter anderem ein Produkt namens Nitradine. 

Die Arbeit der hygienisch verpackten Gärt-

ner (siehe Foto) besteht darin, verschweisste 

Tablettenverpackungen zu trennen und die 

Tabletten einzeln auf Flyer zu kleben. Die-

se werden in Schächtelchen und Kisten ver-

packt und anschliessend verschickt. ÜBER 

hunderttausend (!) Tabletten haben so schon 

den Weg nach Europa gefunden, und immer 

noch sind wir dran. Auch Mitarbeitende der 

Beschäftigung (Turbine) unterstützen uns bei 

der Arbeit. 

Zitate: 
«Mir gefällts, es ist eine 

schöne Arbeit»

«Ich lerne neue Arbeitsinhalte 

kennen, Industriearbeit. 

Es ist monoton»

«Die Arbeit ist gut im Winter, 

aber im Sommer möchte ich 

draussen sein»

«Die Arbeit ist okay, erst hat 

sie Spass gemacht, aber jetzt 

wird’s langsam langweilig»

Wir wurden durch die Firma Bonyf geführt 

und konnten durch unsere Arbeit Einblick 

in eine andere Arbeitswelt gewinnen. Aber 

langsam zeichnet sich ein Ende ab, die Flyer 

werden weniger und die verpackten Kartons 

stapeln sich hoch. Es freut uns, dass die Firma 

Bonyf gefragt hat, ob wir auch andere Arbei-

ten für sie verrichten würden. 

Nach den vielen abgefüllten Tabletten wer-

den wir uns aber nun vorerst gerne den Ar-

beiten in der LandschaftsSINNfonie widmen. 

Und die Stahlkappenschuhe und Gehörschüt-

ze wieder anziehen.   

Edith Marfurt

MA-LandschaftsSINNfonie

LUKASHAUS

Info

www.lukashaus.ch
www.landschaftssinnfonie.ch

L-Shop
Bahnhofstrasse 33 in Buchs (SG)
Tel. 081 750 36 46

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag 09.00 – 12.00 Uhr 
und  13.30 – 18.00 Uhr
Samstag  09.00 – 16.00 Uhr 

Die Lukashaus-Zeitung erscheint 
für Mitglieder und Freunde 4-mal jährlich.

Termine

Mitgliederversammlung 27.04.2016
Sommernachtsfest 19.08.2016

Mitgliedschaften

Netzwerk der Institution für Men-
schen mit Behinderung in der Region.
www.sgsuedfl .ch

INSOS – Nationaler Branchenverband 
der Institutionen für Menschen mit 
Behinderung.
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FASNACHT – NUTZERINNEN UND NUTZER BERICHTEN
Die Fasnacht hat begonnen. 
Magst du die Fasnacht?
Monika:  Jo, sicher  
Markus: Jo.

Was magst du mir über die 
Fasnacht erzählen?
Monika:  Ich möchte als Polizis-
tin an die Fasnacht gehen. Mit 
Polizeihut und Handschellen.
Markus: alles gut.

Gehst du an die Fasnacht?
Monika:  Ja. Auftritte mit der Gugga-
musig-Ratatätsch von Schaan. Lukas-
haus Fasnacht in der Cafeteria.
Markus:  Ja. Umzug in Gams und 
Rebstein mit der Guggamusig Blean-
dastöber von Oberriet. 

Was gefällt dir an der Fasnacht?
Monika: Der Umzug in Sargans, Guggamusig 
Nebelschränzer. Alles gefällt mir.
Markus: verkleidete Frauen und Männer, Gug-
gamusig.

Im Lukashaus haben wir am Schmutzigen Don-
nerstag Fasnacht. Was gefällt dir an der 
Lukashausfasnacht?
Monika:  Die Nebelschränzer kommen, die 
Guggamusig von Mäc kommt auch. Zvieri 
und Kaffee gibt es. Alles gefällt mir.
Markus: Bier, alles gefällt mir.

Monika Gantner und Markus Graber
BewohnerIn WG Isgafols

Unterstützt durch:
Beatrice Galbier

Fachmitabeiterin WG Simmi/Isgafols
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