
Vielfalt

Die gelebte Vielfalt fi ndet im Lukashaus statt. Die 

verschiedenen Talente können sich entfalten und 

MitarbeiterInnen und BewohnerInnen erweitern 

ihre Kompetenzen durch die Beschäftigung mit 

neuen Materialien, Werkzeugen oder durch eine 

Weiterbildung. Die Kunst- und Kulturwoche zeig-

te wieder einmal aufs Neue, wie mittels Freiraum 

neues gestaltet werden kann. Unterschiedliche 

Talente, Kulturen, Religionen verlangen von uns 

einen toleranten Umgang miteinander. Es darf 

aber keine Toleranz der Gleichgültigkeit sein. Tole-

ranz gründet immer auf dem gegenseitigen Res-

pekt. Falsch verstandene Toleranz wird zur gegen-

seitigen Gleichgültigkeit und wir laufen Gefahr, 

von der einen oder andern Seite ausgenützt zu 

werden. Gegenseitiger Respekt gründet auf unse-

rer Wertehaltung und den Rechtsgrundlagen die 

wir über viele Jahre errungen haben. 

Das Fest von Weihnachten, welches wir jedes Jahr 

feiern, ist in dem Sinne auch ein Grund zum Nach-

denken über Werte. Mit der Geburt Jesu begann 

nicht nur eine neue Zeitrechnung sondern auch 

die menschliche Herausforderung der Nächsten-

liebe und auch der Feindesliebe. Da haben wir 

Menschen uns viel vorgenommen – darum ist 

Weihnachten nicht bloss ein Fest der friedlichen 

Toleranz – sondern viel mehr – des Respekts.

Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachtstage 

und ein gutes Neues Jahr.

Hubert Hürlimann

Berichterstattungen werden gelesen, wenn sie 

spektakulär sind. Eindrückliche Bilder, entspre-

chende Titel und spannende Inhalte sind wichtig 

für die Leserschaft. Auch ich habe in den vergan-

genen Jahren versucht, Schwerpunkte, Ausser-

gewöhnliches, Aktuelles zu formulieren. Die 

zehnjährige Präsidententätigkeit und der nahe 

Kontakt mit den Tagesgeschäften haben mich 

nicht nur mit dem Ausserordentlichen bekannt 

gemacht. Ich habe vielmehr die unspektakulä-

re Arbeit schätzen gelernt. Viele Mitarbeitende 

habe ich während meiner Tätigkeit erlebt, bes-

tens Motivierte, die vielleicht in dieser Zeit nie 

für Schlagzeilen gesorgt haben. Ihnen soll mit 

meinem Bericht die verdiente Wertschätzung 

überbracht werden.

Ihre Alltagsarbeit ist geprägt mit den grundle-

genden Arbeiten, die täglich pfl ichtbewusst ge-

leistet werden. Die Begleitung am Morgen, die 

Vorbereitung auf den Arbeitseinsatz im Atelier, 

die Wegbegleitung zum Arbeitsplatz, die Unter-

stützung bei den praktischen Arbeiten, der liebe-

volle Blick, die einfache Handreichung, das blinde 

Verständnis, das Erkennen von Bedürfnissen der 

schlecht artikulierten Wünsche. Ich denke auch 

an die wichtigen Arbeiten in der Verwaltung, der 

Lingerie und in der Hauswirtschaft.

Das Lukashaus als Institution profi tiert von den 

ausserordentlichen Ereignissen, von den publi-

kumswirksamen Öffentlichkeitsarbeiten, von den 

internen Veranstaltungen und den traditionellen 

Sommernachtsfesten und den entsprechenden 

Berichterstattungen. Sie kann stolz sein auf die 

verschiedenen Neuausrichtungen, auf die Land-

schatsSINNfonie, auf die Falalens, auf die kom-

petenten Mitarbeitenden auf allen Stufen und 

dankbar für die aktive Vereinstätigkeit mit der er-

folgreichen Spendenbewirtschaftung, der wichti-

gen Patronatstätigkeit und dem verantwortungs-

vollen Stiftungsrat. 

Der grösste Respekt und die höchste Wertschät-

zung gehören aber unsern Mitarbeitenden, die 

mit unpopulären Tätigkeiten den BewohnerIn-

nen und MitarbeiterInnen mit Behinderung den 

Alltag ermöglichen, ihn bereichern und erfüllen.

Herzlichen Dank

Bruno Willi – Nef

Präsident der Lukashaus Stiftung 
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Kunst und Kultur Ferienberichte

Melting Pot

Marhaba Tunesien

Vom 12. bis 16. Oktober 2009 fand im Lukas-

haus in Grabs die Kunst und Kulturwoche statt. 

Der Verein Lukashaus ermöglichte mit einer 

grosszügigen Spende diese spezielle Woche in 

welcher verschiedenste Künstler und Kunst-

schaffende diverse Workshops für die Bewohne-

rInnen anboten. 

Aniko Risch und Duosch Grass, Wald ZH, bauten 

mit den Workshopbesuchern ein Rondell im La-

vendel. Vielfältigste Arbeiten fi elen an. Die Ei-

chenbretter für das Rondell wurden geschliffen, 

gebohrt und verschraubt. Das Fundament wur-

de ausgehoben und im Innenhof des Rondells 

ein buntes Mosaik gelegt. Es war eine Herausfor-

derung alle Teilnehmenden einzubinden – doch 

sie gelang 

Silvan Köppel, Mohren A Aussserrhoden, der 

selbsternannte «Schrottbuur» zeigte wie aus 

Schrott Kunst wird. Als Erstes wurden Schrott-

teile gesucht und gesammelt. Mit viel Elan 

wurde zugesägt, gebogen und geschliffen. Die 

Arbeit mit den Maschinen fas-

zinierte besonders. Wer sich 

dies zutraute konnte auch 

schweissen und schlussend-

lich entstand aus vielen Ein-

zelteilen ein kugelrundes 

Kunstwerk welches auf den 

Namen «Crazy ball» hört.

Beton macht glücklich? Das 

behauptet zumindest Sven 

Backstein aus Idstein- Hef-

trich, D. In seinem Work-

shop trat er den Beweis an. 

Während einer Woche ent-

standen zwei mannshohe 

Hühner aus Beton. Da wurde gebaut, gematscht, 

geschmirgelt und gemalt. Die bezaubernden 

Hühner stehen auf dem Gelände der Land-

schaftsSINNfonie und werden uns noch lange 

erfreuen.

Freude war auch angesagt in der Turnhalle wo 

am Dienstag der Kurs Kreistanzen stattfand.

Elisabeth Eggenberger und Doris Schmid, 

Grabs,SG, sind LeiterInnen mit viel Erfahrung. 

Die Begegnung mit Menschen mit geistiger Be-

hinderung war aber auch für sie neu. Mit Musik, 

Einsatz und viel Spass wurden verschiedenste 

Tänze geübt.

«Kochen und geniessen wie in Afrika» hiess ein 

weiterer Workshop. Die in Bern wohnhafte, aus 

Äthiopien stammende Eskedar Mengesha koch-

te mit den Bewohnern zusammen ein typisches, 

afrikanisches Buffet. Die fremden Gerüche und 

Geschmäcker waren eine 

bereichernde Erfahrung. Wie in Afrika üblich 

durfte alles mit den Händen gegessen werden. 

Viele TeilnehmerInnen griffen sogleich beherzt 

zu, andere mussten anfängliche Scheu able-

gen doch am Schluss waren sich alle einig – es 

schmeckte sehr gut. Die leeren Teller sprachen 

für sich.

Im Mittelpunkt stand stets das gemeinsame 

Schaffen, die Freude am Tun. Die Werke sind auf 

dem Gelände der Lukashaus Stiftung zu bestau-

nen. Eine Woche voller Inspiration, neuen Erfah-

rungen und Bekanntschaften für alle Teilneh-

menden.

Gitte Weber

Bereichsleiterin LandschaftsSINNfonie 

Am 5. September 2009 fl ogen sieben Bewohner 

und drei Begleitpersonen von Zürich – Kloten 

nach Djerba – Zarzis. Nach den obligaten Zoll-

formalitäten und der 30-minütigen Busfahrt ins 

Hotel Jasmina Club, konnten die Doppelzimmer 

bezogen werden. Das Hotel lag nur ein paar Me-

ter vom wunderschönen, weissen Sandstrand 

Sidi Mahres entfernt, so dass wir diesen gleich 

am ersten Tag besichtigen konnten. 

Hungrig, nach den ersten Erkundungen rund um 

die grosse Anlage, konnten wir uns gegen 19:30 

Uhr ans allabendliche Essensbuffet machen. Mit 

vollem Bauch und ein paar Drinks im Magen 

hiess es dann gegen 22:30 Uhr für die Bewohner, 

dass sie sich in die wohlverdiente Nachtruhe be-

geben konnten.

Die mittlerweile vier Begleitpersonen (eine 

Person fl og abends nach Djerba) diskutierten 

danach die möglichen Ausfl ugsziele für die an-

stehende Woche. Wir entschieden uns, dass wir 

zwei Ausfl üge bei den fl iegenden Touristenfüh-

rern buchen würden und ein bis zweimal den 

Markt von Houmt Souk, für den Kauf diverser 

Andenken besuchen werden. 

Nach dem obligaten Morgenessen ging es nun 

zum ersten Mal ins Inselinnere. Wir fuhren mit 

drei Taxis an den Eingang eines Souks. Da es zu 

dieser Jahreszeit ziemlich ruhig auf der grössten 

Nordafrikanischen Insel war (Zwischensaison 

und Ramadan), hatte es beinahe keine weiteren 

Touristen auf dem eher für Mitteleuropäer zu-

geschnittenen Markt mit teilweise Fixpreisen. 

Pünktlich und ein paar Erinnerungsstücke spä-

ter waren wir dann bereits wieder in unserer 

neuen «Heimat»… dem Speisesaal des Clubs…

zurück. Genau wie das Nachtessen fi el auch das 

Mittagessen sehr üppig mit europäischen und 

nordafrikanischen Spezialitäten aus. Am Nach-

mittag hiess es dann relaxen. Die einen nahmen 

einen Liegestuhl am Pool, die anderen machten 

sich auf, um das 30 Grad warme Meerwasser zu 

spüren. Als die Sonne am Horizont ins Meer sank, 

das Nachtessen bereits wieder verdaut war, gab 

es jeweils gegen 22:00 Uhr ein buntes Animati-

onsprogramm, dass nicht nur die Bewohner, son-

dern auch die Begleitpersonen über die gesamte 

Woche zum schwitzen brachte, dies nicht nur 

durch die abendlichen, tropischen Temperaturen 

von gegen 30 Grad. 

Montags und dienstags gingen wir auf zwei to-

tal unterschiedliche Ausfl üge, die wir nach zä-

hem Verhandeln mit den Strandjungs gebucht 

hatten. Zweimal hiess es dafür, dass wir bereits 

um sieben Uhr Tagwache hatten, da die Kamele 

und Pferde vermutlich den Nachmittag für eine 

Siesta brauchten. Wir ritten und kutschierten 

in die nächste, ca. eine Stunde entfernte Stadt, 

spazierten zu einem Kleider- und Wasserpfeifen-

händler, probierten die Kleider und die verschie-

denen Tabake aus, und gingen wieder mit den 

Huftieren zurück ins Hotel. Am Mittag wieder 

angekommen, konnten wir den ganzen Nach-

mittag nutzen um auszuspannen. Einzelne Feri-

engäste und Begleitpersonen klagten aber trotz-

dem über Muskelkater, den sie so noch nicht 

gekannt hatten…

Am zweiten Tage der Aktivitäten das speziell auf 

die Touristen zugeschnitten war, überfi elen wir 

dann ein Piratenschiff. Wir tuckerten mit diesem 

gemütlich über das Meer, fi schten und schau-

ten Ausschau nach Delfi nen, die 

dann leider nur ein Bewohner 

sah. Am späteren Vormittag kamen 

wir dann auf einer nicht mehr ganz 

einsamen Flamingoinsel an. Dort gab es 

Animationsprogramm und das piraten-

gerechte Mittagessen mit Fisch, Gemüse 

und Couscous. Gegen 14:00 Uhr rief uns 

der Kapitän zu, dass wir wieder 

zurückkommen sollen, weil 

wir bald ablegen würden. 

Gesagt getan… eine 

Stunde später riss es 

uns bereits wieder 

aus dem abenteu-

erlichen Traum, als 

wir wieder ins Taxi 

einsteigen muss-

ten. Somit blieb uns 

nur noch ein Tag übrig, 

den wir nicht am Meer 

oder am Pool verbrach-

ten. Wir entschieden 

uns mittwochs auszu-

schlafen, abends Party 

zu machen und den 

Tag einfach nur ver-

streichen zu lassen. 

Am Donnerstag fuh-

ren wir dann zum 

grossen Bazar von 

Houmt Souk. Wir hiel-

ten wiederum drei Taxis 

an, rasten quer über die 

Insel direkt zum Eingang. 

Weil es aber drei unterschiedliche Eintrittsporta-

le gab und wir natürlich an drei verschiedenen 

ausgestiegen waren, mussten wir uns aufma-

chen, die anderen zwei Kleingruppen zu fi nden. 

Kurze Zeit später und am Eingang zum Fleisch- 

und Kleidermarkt trennten wir dann die Grup-

pen. Die, die noch was einkaufen wollen gingen 

mit Gruppe A mit, die, die direkt wieder zum 

Hotel gehen wollten mit Gruppe B. Nach zeitrau-

benden Handeln mit den tunesischen Händlern 

ging es aber auch für Gruppe B zurück ins Hotel. 

Am Abend versammelten sich dann alle wiede-

rum vor dem Hotel, um die Taxis für das traditi-

onelle Abschlussessen zu besteigen. Wir fuhren 

ca. 10 Minuten vom Hotel weg, nahmen im be-

reits reservierten Restaurant platz und assen tu-

nesische Spezialitäten. Dieser Ausgang fand die-

ses Jahr bereits am zweitletzten Tag statt, weil 

wir am Samstag bereits um 3:00 Uhr morgens 

aufstehen mussten und wir den Bewohnern ein 

bisschen Schlaf gönnen im Wissen, dass die Reise 

nicht ohne ist.

Am Samstag gegen 15:00 Uhr kamen wir wieder 

im Lukashaus an. Auf dem Weg dorthin, wurde 

viel über die vergangenen Tage gesprochen und 

gelacht. Meiner Meinung nach, war der Urlaub 

ein ganz spezielles Highlight in der Ferienge-

schichte der Bewohner. Der Trip in das Nordaf-

rikanische Land war in vielen Belangen sehr spe-

ziell und wir konnten unsere Bewohner einmal 

mehr von einer neuen Seite kennenlernen.

Peter Langenegger

Fachbegleiter Wohngruppen

Zur Erarbeitung bzw. Umsetzung des Jahres-

mottos des Lukashauses 2009 «Vielfalt» hat der 

Bereich Wohnen in Zusammenarbeit mit der 

Küche das ganze Jahr hindurch das wohngrup-

penübergreifende Kochprojekt «Melting Pot» 

angeboten. Übergeordnetes Ziel war dabei die 

Auseinandersetzung mit den Themen «Kulturel-

le Vielfalt» und «Diversity». 

An insgesamt acht Abenden konn-

ten interessierte BewohnerInnen, 

MitarbeiterInnen und Gäste kuli-

narische Ausfl üge nach Tschechien, 

Tunesien, Serbien, Nepal, Kamerun, 

Thüringen, Österreich und in die 

Schweiz erleben. 

An jedem Kochabend halfen ande-

re BewohnerInnen beim Zubereiten 

der Speisen mit, so dass im Laufe des Jahres alle 

Interessierten teilnehmen konnten. Die Bewoh-

nerInnen beteiligten sich sehr engagiert und ge-

nossen die Abwechslung vom Alltag. Zu jedem 

Anlass gab es eine landestypische Dekoration 

und Musik. Alle Teams haben Grossartiges ge-

leistet und für die BewohnerInnen eine sehr in-

dividuelle und alle Sinne ansprechende Atmos-

phäre geschaffen. Es schien fast so, als ob wir 

jedes Mal in eine völlig neue Welt eintauchten. 

Das Kochprojekt war für alle Beteiligten ein sehr 

grosser Erfolg – es war ganz offensichtlich wie 

sehr jeder einzelne Abend den BewohnerInnen 

gefallen hat. Sowohl die ausgefallenen Speisen, 

die landestypische Untermalung des Abends, 

sowie das gemeinsame Zusammensitzen in der 

Cafeteria war etwas ganz Besonderes und wurde 

von allen Anwesenden sehr geschätzt. 

Das zentrale Thema «Vielfalt» zog sich wie 

ein roter Faden durch das gesamte Projekt und 

wurde vielschichtig umgesetzt bzw. erlebt – es 

wurde eine tolle Basis für den Austausch und 

die Begegnung zwischen den Kulturen im Lukas-

haus ermöglicht.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die Teilnah-

me und das Interesse der BewohnerInnen, Mitar-

beiterInnen und Gäste.

Kathleen Pietzko

Projektverantwortliche / 

Fachbegleiterin Edelweiss

Kunst und Kulturwoche 
 in der Lukashaus Stiftung
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Ferienberichte

Wir entschlossen uns dieses Jahr die Ferien für 

die Gruppe Buche und Eiche an verschiedenen 

Orten zu verbringen. Die Gruppe Eiche liess sich 

im Salzburgerland komfortabel im Hotel mit 

Halbpension verwöhnen. Die Gruppe Buche ge-

noss die Ferien in Schruns mit bewährter Selbst-

versorgung in einem geräumigen Ferienhaus.

Ruhige und gemütliche Ferien in Schruns 
im Montafon
Weil wir, die Gruppe Buche Selbstversorger 

waren, mussten Nadja und Kris schon früher 

losfahren um die Lebensmittel einzukaufen. 

Der Vermieter zeigte ihnen das Ferienhaus. So 

waren die ersten Vorbereitungen schon getrof-

fen bevor wir ankamen. Alberto, Erich, Simon 

und Stefan warteten im Lukashaus mit Span-

nung und Freude auf die Abreise. Mit dem voll-

gepackten Auto fuhren wir nach Schruns im 

Montafon. Wir fanden unser Ferienhaus etwas 

oberhalb des Städtchens ruhig gelegen, von 

Wiesen umgeben.

Während die andern 

Bewohner noch zögerten, 

erkundete Simon schon 

sofort die neue Umge-

bung. Er lief die Treppen 

hinauf und hinunter und 

schaute draussen und 

drinnen alles neugierig an. 

Simon hielt uns schon zu 

Beginn gehörig in Trab. Nachdem alle ihre Zim-

mer bezogen hatten und alles ausgepackt und 

eingeräumt war, konnten die Ferien beginnen.

Am Nachmittag erkundeten wir mit Stefan, Al-

berto und Erich bei einem Spaziergang die nähe-

re Umgebung. Stefan schätzte die Spaziergänge 

am Fluss, lauschte aufmerksam dem Rauschen 

des Wassers und beobachtete interessiert das 

Geröll und die Steine am Ufer. Zum Ausruhen 

bot sich uns Gelegenheit auf der Terrasse des 

Hauses. Es war sehr gemütlich und wir konnten 

die schöne Aussicht geniessen: hinunter ins Tal 

und hinüber zur andern Seite und zu den Ber-

gen. Am letzten Ferienabend nahmen wir 

Abschied vom Montafon mit einem feinen 

Nachtessen in Schruns. Bei unserer Abreise 

nahmen wir viele schöne Erinnerungen mit.

Gruppe Buche

Carmen

Ferien im Salzburgerland
Der geschlechtlich gemischte Teil der 

Wohngruppe Buche/Eiche, also die «Eiche», 

entschied sich im Januar, die Herbstferien 

2009 einmal ganz gediegen in einem Ho-

tel zu geniessen. Die Wahl fi el auf ein gewisses 

Haus Aloisia in Mariapfarr im Lungau (Salzbur-

gerland). Nach langem Warten war es dann am 

5. September endlich soweit! Sechs Bewohne-

rInnen – inklusive einem Gast aus einem ande-

ren Lukashausbereich – mit zwei Mitarbeitern 

und einem Praktikanten nahmen die sieben-

stündige Reise unter die Räder. Je näher wir dem 

Ziel kamen, umso schöner wurde die 

Landschaft.

Im Hotel wurden wir schliesslich 

von Aloisia und Hans Landschützer 

mit der natürlich-echten österrei-

chischen Freundlichkeit wärmstens 

empfangen – eine Stunde später 

durften wir uns bereits an das ers-

te der allabendlichen viergängigen 

Menus setzen…

Es folgten sechs abwechs-

lungsreiche Tage. Die Fahrt 

mit der Museumsdampfei-

senbahn nach St. Andrä und 

zurück, der Samsonumzug…

eine vom Hotelwirt geführte 

Bergwanderung – die weni-

ger Bewanderten konnten 

es sich auf der Sommeralm 

«Granglerhütte» gemütlich 

machen… Dorferkundung (in Mariapfarr wur-

de «Stille Nacht, heilig Nacht» geboren!)… die 

schöne Fahrt zum und der Aufenthalt/Spazier-

gang um den 1500 m hoch gelegenen Prebersee 

mit der Rückfahrt durch die steirische Krakau 

– dieser Tag war gewiss der «Höhepunkt» der 

Ferienwoche;

Am letzten Tag stand noch der Besuch des Be-

zirkshauptortes Tamsweg auf dem Programm. 

Ein Lungauer Abend mit heimischen Speziali-

täten (z.B. «Hasenöhrl» ) und zünftiger musi-

kalischer, mit viel Humor gewürzter 

Unterhaltung – natürlich gestaltet 

von unserem Wirt, dem Hans, und einem Mu-

sikkollegen, sowie ein währschafter Grill abend 

draussen im Biergartl rundeten den Aufenthalt 

im Haus Aloisia perfekt ab. Vom Essen wollen 

wir gar nicht reden – wir wurden köstlichst und 

liebevoll verwöhnt.

So schön und optimal die äusseren Bedingun-

gen auch waren, einige der TeilnehmerInnen 

sehnten (?) sich bald wieder zurück ins Lukas-

haus; Unzufriedenheit und Gifteleien unterei-

nander gehörten ebenfalls in diese Ferientage 

im herrlichen Lungau – wie in der «richtigen 

und realen Welt» im Lukashaus. Uns selbst neh-

men wir halt überall hin mit, das war nicht zu 

leugnen. Aber schön war es doch!!!

Gruppe Eiche 

Charly Züger 

Fachbegleiter

Salzburgerland und Montafon

g

Der Comersee war unser Ziel, Spagetti, Pizza uns total gefi el.
Haus und Aussicht genossen wir sehr, dazu hatten wir den super Blick aufs Meer.

Kotelett, Poulet, Würste und Salat danach machte keiner mehr einen Spagat.
Obwohl Magen und Darm zeitweise rebellierten, ließen wir uns trotzdem gut bewirten.

Feigen genossen wir frisch vom Baum, das war natürlich unser aller Traum.
«Frisch und Fründlich» ist nicht nur unser Motto, für uns wars wie ein Sechser im Lotto!

Nach 1 Woche voller Genuss, stiegen wir wieder zufrieden in den Bus.

Astrid, Rosella, Barthli & Reto

Ilse Hermann, Lisa Peyer, Jacqueline Gerth

Gruppe Windspiel

Unvergessliche Tage am Comersee

Die Ferienplanung führte unsere 7-köpfi ge 

Gruppe diese Jahr vom 5. bis 11. September 

nach Colico Italien in den nördlichen Teil des 

Comersees. Wir bezogen für unsere Verhältnis-

se und Bedürfnisse eine grosszügige Wohnung 

oberhalb, am Berganfang, von Colico.

Nach einer imposanten Fahrroute über den 

Splügenpass und einigen Serpentinen erreich-

ten wir gegen den frühren Nachmittag unser 

Domizil. Die ersten Programmpunkte lauteten 

entladen des Busses und Quartier beziehen. 

Da alle tatkräftig mi halfen, wurde dies in ei-

nem angenehmen Zeitrahmen erledigt. Den 

Tag lies sen wir mit Grillen und diversen Salat-

Kreationen auf dem grossen Balkon ausklin-

gen und genossen den weitläufi gen Ausblick 

über Colico. Die Woche verging wie im Fluge, 

wir wurden dabei von herrlichem Spätsom-

merwetter begleitet. Unsere Tage gestalteten 

sich recht abwechslungsreich, dabei entstand 

jedoch keine Hektik und wir lebten ein wenig 

die italienische Lebenskultur. Wir nahmen viel 

von der Umgebung und der Natur rund um den 

Comersee wahr. Einer unserer Ausfl üge führte 

uns mit der Schiffsfähre quer über den See nach 

Menaggio, dort im kleinen Dörfchen genossen 

wir einen kleinen «Spuntino». Das italienische 

Stadtleben durften wir in der Mitte der Woche 

in Como wahrnehmen. Der Spaziergang führ-

te uns durch die typischen italienschen engen 

Gassen an diversen Geschäften vorbei Richtung 

See. Die Seepromenade lud herrlich zum Beob-

achten der verschieden Menschen und ihrem 

mehr oder weniger geschäftlichem Treiben ein, 

ein «Gelati» rundete den Tag sanft ab. 

Das Ferienhighlight in den Augen aller war 

wohl der letzte Ferientag vor der Heimreise. 

Nach ausgedehntem Brunch machten wir 

uns auf den Weg. 

Wir suchten und 

fanden eine Seebucht die zum Baden einlud. 

Fast alle waren im See und spürten das Element 

Wasser, einige übten sich im Brust- und Rücken-

schwimmen. An Land entspannten wir uns vom 

Wassersport und die warme Luft der Sonne 

trocknete uns.

Unser Heimreisetag begann früh, da der Abgabe-

termin für die Wohnung auf 10.00 Uhr festgelegt 

war. Die Heimfahrt verlief sehr ruhig, die Bewoh-

nerInnen schliefen, als sich der Bus in Bewegung 

setzte, recht schnell ein. Vielleicht verarbeiteten 

sie ihre diversen Eindrücke und Erlebnisse von 

der Ferienwoche. Für alle beteiligten Personen 

ergaben sich aus der Woche neue Blickwinkel 

und man konnte diverse BewohnerInnen auf ei-

ner neuen Ebene kennen lernen. 

Wir als Gruppe möchten uns bei der Lukashaus 

Stiftung für die Ermöglichung der Ferienwoche 

mit all seinen verscheiden Facetten recht herz-

lich bedanken.

Markus Lutzi Fachbegleiter 

Gruppe Windspiel

Nach ausgedehntem Br

Während die andern 

stündige Reis
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Ferienberichte

Unser Ziel ist jedes Jahr wieder, die Herbstferien 

nach den Wünschen der Bewohner/innen indi-

viduell zu gestalten. Zum ersten Mal organisier-

ten wir heuer einen Wellness-Kurzurlaub von 

3 Tagen für eine Bewohnerin mit 1:1 Begleitung. 

Die Idee dazu entstand, weil sich die Bewohnerin 

einen auf sie gestalteten Tagesablauf wünschte, 

ohne immer auf die Gruppe Rücksicht nehmen 

zu müssen. Die Reise führte uns in den Bregen-

zerwald, ins Gesundhotel Bad Reuthe. Bei der 

Anreise fuhren wir übers Bödele und genos-

sen dort den schönen und warmen Herbsttag 

bei einem Spaziergang und einem Kaffee auf 

der Sonnenterasse. Am Nachmittag im Hotel 

angekommen staunten wir über das tolle Am-

biente und das grosse Wellnessangebot. Das 

Schwimmbad mit dem Aussenpool testeten wir 

gleich anschliessend. Auch die Umgebung lud 

zu gemütlichen Spaziergängen im Moorgebiet 

ein. Wir entschieden uns im Hotel für Halbpen-

sion, um fl exibel den Tag gestalten zu können. 

Die Küche war sehr abwechslungsreich, wir lie-

ssen uns jeden Tag mit einem ausreichenden 

Angebot von Köstlichkeiten verwöhnen.

Am zweiten Tag fuhren wir mit dem Auto nach 

Lingenau, um dort zum Lehrpfad Quelltuff zu 

spazieren, welchen wir jedoch wegen Übermü-

dung vorzeitig abbrachen. 

Am dritten Tag fuhren wir über den hinteren 

Bregenzerwald und das grosse Walsertal nach 

Hause. Im Berghof Kanisfl uh erfreuten wir uns 

an der schönen Aussicht und einem leckeren 

Mittagessen. Am Nachmittag machten wir in 

der Propstei St. Gerold Halt, um eine kurze Kaf-

fepause einzulegen, bevor wir müde im Lukas-

haus ankamen.

Es war eine schöne Erfahrung, die Herbstferien 

einmal anders zu gestalten. Barbara Eggenber-

ger genoss es, dass ich auf ihre persönlichen 

Wünsche und Bedürfnisse eingehen konnte. 

Elfriede Rinderer

Fachbegleiterin Gruppe Windspiel

Dieses Jahr zog es uns in den Kanton Graubün-

den. In die kleine Gemeinde Bergün. Sie liegt am 

Fusse des Albulapasses 1376 m ü. M. Das Berg-

dorf Bergün mit den Weilern Latsch, Stuls und 

Preda, ist geprägt durch den Engadiner Baustil 

und seine wunderbare Lage mitten in der Berg-

welt. Ein Teil der BewohnerInnen fuhr mit der 

Bahn, die anderen mit dem Bus ins Reka- Dorf. 

Dieses Jahr wollten alle Bewohner der Gruppe 

Simmi gemeinsam in die Ferien. Gesagt; getan. 

Das Ferienziel: Tessin!

 Die Aufregung war schon Tage vor der Abreise 

sehr gross. Alles wurde gefragt: Wann es end-

lich los gehe, was wir unternehmen, was wir 

essen, wer wie und wo schläft und vieles mehr. 

Endlich war der grosse Tag der Abfahrt gekom-

men. Die Reise verlief problemlos, auch wenn 

anschliessend alle froh waren am Ziel ange-

kommen zu sein. Für unsere Abenteurer stellten 

wir vor unserer Unterkunft ein Zelt auf, welches 

auch jede Nacht genutzt wurde. Nach getaner 

Arbeit musste natürlich ein ordentlicher Gril-

labend her.

 

Die Stimmung war sehr harmonisch und aus-

gelassen. Auch die folgenden Tage waren ent-

spannt und erlebnisreich. Wir machten Schiff-

fahrten, besuchten einen Markt in Italien, Am ersten Tag, dem Sonntag, nahmen wir es 

ruhig und gemütlich; einige erkundigten das 

Dorf, die meisten BewohnerInnen aber wollten 

in der Ferienwohnung bleiben. Unsere Tage ver-

brachten wir mit spazieren, geniessen in einem 

Restaurant, Ausfl üge mit der RhB nach Latsch, 

Davos und St. Moritz und einer Kutschfahrt ins 

Rosegtal. Auf dem Areal hatte es ein Hallenbad 

sowie eine elektrische 

Eisenbahn, beides wur-

de mit Begeisterung 

und Freude genutzt. Die 

Teilnehmer der Ferien-

woche hausten in 3½ 

Wohnungen und in klei-

nen Gruppen. Morgens 

durften die Bewohne-

rInnen ausschlafen und 

sich anschlies send an 

den reichlich gedeck-

schauten uns die Städte (z.B. Ascona) an, die 

ganz mutigen wagten sich sogar auf eine Som-

merrodelbahn. Es wurde wirklich nie langweilig. 

Die Grillabende wurden sehr geschätzt, doch in 

einem Restaurant zu essen und sich sein Menu 

selbst auszuwählen war für die Bewohnen et-

was Spezielles und sie schätzten es sehr.

Die Gefühle aller Beteiligten waren gemischt, 

als es um die Rückreise ging. Es war schade zu 

gehen, jedoch war die Freude auf das eigene 

Bett auch sehr gross. 

Die Ferien waren ein voller Erfolg!

Gruppe Simmi

Sarina Mayenknecht

Praktikantin

ten Brunch- Tisch setzen. Abends wurde dann 

gemeinsam gekocht. Am späten Abend nah-

men wir noch einen Imbiss an der «KAKADU 

BAR 2». Das lange Ausschlafen genossen die 

BewohnerInnen sehr, wie auch den reichlich ge-

deckten Tisch für den Brunch. Unsere Ferien wa-

ren für alle erholsam und bereiteten allen sehr 

viel Freude. Die Ferien endeten mit der Zugfahrt 

nach Thusis für drei BewohnerInnen. Nach Thu-

sis fuhren wir gemeinsam zurück ins Lukas-

haus. Wieder zu Hause im Lukashaus wurden 

wir von den Daheimgebliebenen mit Kaffee und 

Kuchen empfangen. Nach dem Auspacken lies-

sen wir BegleiterInnen die Ferien bei einem 

Drink ausklingen.

Wohngruppe Rägeboge

Corina Ith

Fachbegleiterin

Wellnesstage im Bregenzerwald

Hät är guuget – Ferienwoche Bergün

Grillabende im Tessin
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5. bis 11. September 2009

Wenn Engel reisen, lacht der Himmel, so könn-

te man diese Gruppenferien überschrieben. Nun 

sind wir alle keine Engel, aber das Wetter war 

dazu angetan einen solchen Eindruck zu erhalten. 

Unser Reiseziel war Feldis im Domleschgebiet. 

Schon die ganze Woche vorher war ein hek-

tisches Treiben bemerkbar, dass auch unsere 

Bewohner erfasste. Koffer mussten gepackt 

werden, und alles was sonst noch zu einer 

Gruppenreise gehörte wurde noch einmal be-

sprochen und vorbereitet. Am Samstag war es 

dann soweit. Nach einem kleinen Brunch den 

wir noch bei uns einnahmen machten sich Re-

becca, Erika, Janin, Daniel, Hefzi, Wilfried, Edi, 

Paul, Urs, Angelika, Dagmar und Balz auf den 

Weg. Christopher war schon vorausgefahren, 

da er noch für das Wochenende einkaufen 

musste. Nach einer ruhigen Fahrt wurde dann 

auch unser Haus mit dem Namen «Cas Alva» 

gefunden und die Zimmer konnten bezogen 

werden. Im Verlauf des Nachmittags machten 

wir uns dann mit der Umgebung vertraut und 

stellten zu unserer grossen Freude fest, dass al-

les da war was wir brauchten: gemütliche Res-

taurants und ein Volg – Laden. Herz, was willst 

du mehr. Am Sonntag wurde dann, wie an allen 

anderen Tagen gemütlich gebruncht und ge-

gen 11:00 Uhr starteten wir zu unseren täglich 

Ausfl ügen. Am ersten Tag ging es nach Flims 

auf eine Aussichtsplattform, von der man einen 

wunderschönen Blick in die umliegende Berg-

welt geniessen konnte. Der Hinweg wurde vom 

Parkplatz aus zu Fuss bewältigt und es war ein 

schöner Spaziergang von ca 45 Minuten, den 

alle gut bewältigen konnten. Auf dem Rückweg 

konnten die, die wollten mit der Kutsche fahren. 

Der Montag begann wie üblich: Nach dem alle 

ausgeschlafen hatten wurde wieder gebruncht. 

Janin sei hier lobend erwähnt, die immer als 

erste aufgestanden ist und für heissen Kaffee 

gesorgt und den Brunch vorbereitet hat. Unser 

Ausfl ugsziel heute: die längste Rodelbahn der 

Welt in Churwalden. Man muss mit dem Ses-

sellift ein ganzes Stück hinauffahren bis auf ca. 

1700m. Aber auch mit der Rodelbahn wollten 

nicht alle fahren. Mut bewiesen Urs, Paul und 

Hefzi die mit Rebecca, Janin und Erika diese 

Fahrt unternommen hatten. Auf dem Heim-

weg gab’s natürlich noch ein kleines Dessert für 

alle. Die Kochkünste wurden am diesem Abend 

von Janin unter Beweis gestellt – mit grossem 

Erfolg und zur Zufriedenheit aller Ferienteilneh-

mer. Dies war übrigens die Ganze Woche so – 

die- oder derjenige, der sich zum Kochen bereit 

erklärte tat dies mit voller Hingabe. 

Am Dienstag begaben wir uns auf Stadtbesich-

tigung. Die älteste Stadt der Schweiz ist gleich-

zeitig Kantonshauptstadt von Graubünden. Je-

der weiss es natürlich: Gemeint ist Chur. Nach 

langen Umbauarbeiten präsentiert sich diese 

wirklich schöne Stadt mit ihren kleinen Gäss-

chen und der schön renovierten Altstadt und 

mit einer grosszügigen Fussgängerzone von 

ihrer besten Seite. Kleine Geschäfte laden ein 

um herumzustöbern und sich mit allerlei nöti-

gem und unnötigem Dingen einzudecken. Der 

Abend verlief wie die anderen vorher – gemüt-

lich und in fröhlicher Runde. Mittwochs ging es 

nach dem üblichen pro cedere in die Rufl asch-

lucht nahe bei der «Via Mala». Dort hatte im 

19. Jahrhundert eine Familie damit begonnen 

einen Besichtigungssteig bis unter den kleinen 

Rheinfall aus dem Fels zu hauen. Der ca. 1,5 km 

lange Weg war für alle gut zu bewältigen und 

am Ende des Steigs stand man wirklich hinter 

dem Rheinwasserfall, was für die allermeisten 

der Bewohner doch ein grosses Erlebnis war. 

Ganz rein zufällig  war am Eingang des Wan-

dersteigs ein kleines Restaurant in dem es so 

köstliche Dinge gab wie: Pommes Frites mit Ket-

chup etc. Auf dem Rückweg sind wir noch ein-

mal nach Chur gefahren um Balz zum Bahnhof 

zu bringen. Der Arme musste uns früher verlas-

sen, weil er am Donnerstag Schule hatte.

Am Donnerstag begaben wir uns auf den Hö-

hepunkt der diesjährigen Lukashausferien und 

das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir fuhren 

alle zusammen auf das «Parpaner Rothorn» 

(2861m) Zuerst mussten wir mit einer kleinen 

Vierergondel in kleinen Gruppen die erste Etap-

pe zurücklegen. Danach stiegen wir in eine gro-

sse Gondel um, in der wir alle Platz hatten. Das 

Personal war sehr hilfsbereit und half denjeni-

gen die etwas Mühe hatten mit 

dem Ein- und Aussteigen. Oben angekommen 

wollten wir einmal mehr die grandiose Aussicht 

auf die umliegenden Berge geniessen – doch 

zu unser allem Erstaunen verhüllt just in der 

Zeit – aber auch später noch – eine dicke Wolke 

den erwarteten An- und Ausblick. Nach einem 

heissen Kaffe oder Tee verliessen wir den Gipfel 

und begaben uns wieder Talabwärts. Hier unten 

in Lenzerheide war es viel wärmer und der, der 

Talstation gegenüberliegende Heidsee lud noch 

zu einem Rundwanderweg ein, den fast alle mit-

gemacht haben. Nur Edi wollte nicht mehr ganz 

so weit laufen und bevorzugte eine verkürzte 

Wanderroute. Am Abend gingen wir dann alle 

zusammen ins Restaurant essen. Die Stimmung 

war ausgelassen und fröhlich. Es wurde viel er-

zählt von den zurückliegenden Ausfl ügen. Satt 

und zufrieden vielen alle Reisenden früher oder 

auch etwas später ins Bett, einige schon mit den 

Gedanken an die bevorstehende Heimreise.

Ja und dann kam der Freitag. Und das hiess 

Abschied nehmen. Koffer mussten gepackt 

und die restlichen Lebensmittel aufgegessen 

werden. Zum z’Morge gab’s aber noch lecke-

re ofenfrische Gipferli und Brötli, die bei allen 

sehr geschätzt wurden und die auch teilweise 

als Lunch für die Heimfahrt vorgesehen waren. 

Unterwegs nach Hause ins Lukashaus machten 

dann alle noch eine Rast in Bad Ragaz. Müde 

und zufrieden kamen wir dann am Nachmittag 

wieder im Lukashaus an. Diese Reise war sicher 

für alle ein schönes Erlebnis und so kann festge-

halten werden, dass das Lukashaus ein Ort ist in 

dem es sich gut leben lässt.

Christofer Garn 

Fachbegleiter 

«Der Höhepunkt war 2861 m ü. M.»

gen die etwas Mühe hatten mit



Auch dieses Jahr hat der Verein Lukashaus wie-

der zur Jubilarenfeier für Bewohner und Bewoh-

nerinnen des Lukashauses eingeladen. 

Im Hotel Buchserhof wurde der Anlass gebüh-

rend gefeiert. Die Vorstandsmitglieder des Ver-

eins hatten für jeden der 9 Jubilare ein paar Wor-

te vorbereitet. Glücklich und freudestrahlend 

nahmen diese ihre Urkunden, Grabser Münzen 

und Einkaufsgutscheine entgegen. Bei einem 

kleinen Tänzchen und einem feien Essen wurde 

der Abend für alle ein Erlebnis.

Interview mit Walter Eggenberger, Vorstand:

Name

Walter Eggenberger, sogenannt Gälli

Familienstand/Kinder

Verheiratet mit Dorli / Töchter Cindy (26) und 

Jasmin (23)

Beruf/Momentane Tätigkeit

Ratschreiber und Kassier der Ortsgemeinde Grabs 

Interview mit Marianne Zogg:

Name

Marianne Zogg

Familienstand/Kinder

Verheiratet, 4 Kinder zwischen 14 und 24 Jahren

Beruf/Momentane Tätigkeit

Hausfrau, arbeite Teilzeit im Familenbetrieb mit 

Hobbys

Skifahren, wandern, lesen

Lieblingsessen/-trinken

Gschwellti mit Käse, Wasser und zu einem feinen 

Essen ein Glas Wein

Lieblingsbuch

Zur Zeit: Hape Kerkeling «Ich bin dann mal weg» 

und Biografi en

Hobbys

Wandern, Skifahren, Power Plate

Lieblingsessen/-trinken

Alles was Dorli kocht und passend dazu trinke ich 

vom Grabserwasser über Bier bis zu einem guten 

Wein

Lieblingsbuch

Ich bin leider mit dem Studium von Akten einge-

deckt, so dass ich noch nie ein Buch gelesen habe

Lieblingsort

Diese fi nden Dorli und ich in unseren Schweizer-

ferien immer wieder an verschiedenen Orten

Wie kamst du zum Verein

Durch kritische Äusserungen der Ortsgemeinde 

Grabs. Dann wollte ich selber erfahren wie das 

Lukashaus «funktioniert» und strukturiert ist.

Lieblingsort

Überall wo es Berge hat

Wie kamst du zum Verein

Durch ein Vorstandsmitglied

Warum arbeitest du im Verein mit (Motivation)

Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit am 

Sommernachtsfest des Lukashauses mitzuhelfen. 

Die herzliche Atmosphäre hat mich damals tief 

beeindruckt. Dieses Gefühl hat mich auch immer 

begleitet als dann meine Tochter eine IV-Anlehre 

im Lukashaus machen konnte. Ich freue mich, 

nun auch etwas für den Verein tun zu können.

Welche Aufgaben hast du im Verein

Allgemeines mitdenken und mitarbeiten

Hättest du gerne mal ein Jahr frei und was wür-

dest du dann machen

Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen ein 

Jahr lang frei zu haben, da die beiden jüngeren 

Kinder noch zur Schule resp. in die Lehre gehen. 

Warum arbeitest du im Verein mit (Motivation)

Schlussendlich sind es die Menschen. Jene die im 

Lukashaus und in den Wohngruppen leben, jene 

die im Lukashaus arbeiten und jene die sich für 

das Lukashaus einsetzen.

Welche Aufgaben hast du im Verein

Ich sehe mich als Bindeglied zwischen den Men-

schen die für das Lukashaus stehen und jenen die 

noch zweifeln.

Hättest du gerne mal ein Jahr frei und was wür-

dest du dann machen

Vielleicht ein Buch lesen? Aber sicher unsere 

Schweiz umwandern, ja dafür hätte ich gerne ein 

Jahr arbeitsfrei.

Falls ich später die Gelegenheit hätte, würde ich 

gerne mit dem Camper durch England reisen und 

gleichzeitig meine Englischkenntnisse verbessern.

Lukashaus Jubilarenfeier

«Die Schweiz umwandern – 
 dafür hätte ich gerne ein Jahr arbeitsfrei»

«Die herzliche Atmosphäre hat mich tief beeindruckt»

Klausur Stiftungsräte Oktober 2009

Aktuell

Am Samstagvormittag, dem 5. September 

2009, machten wir uns fertig für die Reise. Die 

bereits im Voraus gepackten Taschen und alles 

Notwendige für sieben Tage Ferien wurden in 

den Bus eingeladen und dann fuhren wir los. 

Unsere Reise führte uns via Basel über die Gren-

ze ins französische Elsass. Nach der dreistün-

digen Fahrt war die Ankunft in unserer Villa in 

St. Amarain für alle Beteiligten eine Erlösung. 

Es folgten rasch die Zimmereinteilung und das 

Auspacken in den jeweiligen 

Zimmern. Dann war das Er-

kundschaften der Umgebung 

angesagt und zum Abendes-

sen gab es Thon und Tomaten 

Spaghetti. Ausschlafen war am Sonntag ange-

sagt und nach einem ausgiebigen Brunch mach-

ten wir per Bus einen Ausfl ug über Berg und Tal. 

Bei einem Päuschen in einer schönen Stadt war 

ein Glace angesagt. Auf dem Rückweg nach 

St.Amarain hielten wir im Restaurant «les trois 

roix» – «Die drei Könige». Ein leckeres Abendes-

sen mit Apéro und Dessert wartete dort in hei-

meliger Atmosphäre auf uns. «Montagne des 

singnes»- den Affenberg in Kintzheim bewun-

derten wir am Montagnachmittag. In einem 

eingezäunten Gelände haben hier die Affen ihr 

Territorium und können sich frei bewegen. Wir 

konnten sie mit Popcorn füttern und auch Müt-

ter mit Jungtierern beobachten. Danach fuhren 

wir los in Richtung Colmar, dem wunderschö-

nen Weinberggebiet entlang und genossen das 

herrliche Wetter. Wir speisten sehr gut im Re-

staurant und machten uns danach wieder auf 

die Heimreise. 

Am Dienstag erhielten wir Zuwachs in unserer 

Feriengruppe. Rechtzeitig machten wir uns auf 

den Weg um Susi und Robert vom Bahnhof in 

Basel ab-zuholen und Urosh zu verabschiede-

ten. Nach einem Kaffee im Restaurant gings 

gleich weiter in den Basler Zoo, wo viele ver-

schiedene Tiere auf uns warteten. Wir genos-

sen das gemütliche Umher laufen, das sonnige 

Wetter, die lockere Atmosphäre und 

zwischendurch ein Glace zu lecken. 

Einen ausgiebig langen und ohne 

Ausnahme leckersten Brunch der 

Welt in unserer Villa genossen 

wir am Mittwoch! Nach der Mit-

tagsruhe reisten wir mit dem Bus 

nach Mulhouse, ins grösste Auto-

mobilmuseum der Welt. Auf über 

2500 m2 sahen wir über 400 historische Model-

le, Luxus- oder Rennwagen, die die Geschichte 

des Automobils erzählen. 

Die riesige Ausstellung ist bewundernswert! 

Wir bewunderten auch noch alte Dampfl oks 

aus Uromas Zeiten im Museum in der Nähe. 

Danach gingen wir auf ein Glace und eine kurze 

Laufpause ins lokale Kaffee und machten uns 

auch schon bald wieder auf den Weg, um lokale 

Spezialitäten des Elsass zu kosten. In einem aus-

fi ndig gemachten Restaurant wurden wir dann 

umfänglich verwöhnt! mmmmh… 

Unser Ausfl ug nach «Volerie des Aigles» im 

Schloss Kintzheim war beeindruckend. Wir lie-

fen vom Parkplatz zu einem hübschen kleinen 

Schloss versteckt im Wald und konnten dort an 

einer Flugschau verschiedenster Adler teilneh-

men und sie hautnah erleben. Unter den Adlern 

waren auch geschützte Arten, wie zum Beispiel 

der amerikanische Weisskopfadler, zu bestau-

nen. Adrian bot sich zum Auffangen eines Bus-

sards an und meisterte dies toll! 

Bereits schon wieder stand der Tag der Abreise 

bevor…Nach dem Brunch waren noch einige 

letzte Aufräumarbeiten zu machen, aber war 

dank der Hilfe aller sehr schnell gemacht und 

wir mussten die Rückreise wehmütig antreten. 

In Colmar stand noch ein Halt bevor, wo durch 

das Städtchen geschlendert und die letzten 

Stunden der Ferien noch genossen wurden. Zu-

rück auf schweizerischem Boden, machten wir 

im zürcherischen Ossingen einen Halt bei der 

Familie Jucker, wo wir mit selbstgebackenem 

Speckbrot, Zwetschgenwähe, Gugelhopf und 

vom Hof eigenen Zwetschgen und Birnen ver-

köstigt werden. Natürlich durfte der Kaffe nicht 

fehlen und alle waren zufrieden... Diese Woche 

war vollgepackt mit Erholung, Geniessen, Land-

schaften und Umgebung bewundern, Tiere und 

die Natur erleben, gutem Essen und zu guter 

Letzt natürlich mit guter Laune und zufriedenen 

Gesichtern.

Elsass – we will be back! 

Tina Müller 

Fachbegleiterin Edelweiss

Der leckerste Brunch der Welt
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Info

www.lukashaus.ch
www.landschaftssinnfonie.ch

Netzwerk der Institution für Menschen mit 
Behinderung in der Region www.sgsuedfl .ch

Schloss Shop, Werdenberg (bei Rest. Rössli)
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 13.00 – 17.00 Uhr

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

Termine

Weihnachtsspiel:
Freitag 18.12.09, 19.00 Uhr  
Samstag 19.12.09, 17.00 Uhr 
Sonntag 20.12.09, 14.15 Uhr 

Impressum

Redaktion und Verlag: Lukashaus  081 750 31 81
   Lukashausstrasse 2  081 750 31 80 Fax
   CH-9472 Grabs  info@lukashaus.ch
   www.landschaftssinnfonie.ch

Aufl age:    2 600 Exemplare
Layout:   OHA Werbeagentur GmbH, Grabs
Druck:    rva Druck und Medien AG, Altstätten

An dieser Ausgabe    Bruno Willi-Nef, Hubert Hürlimann, Elli Kammerer, 
haben mitgearbeitet:  Gabi Ensinger, Manuela Stupp, Gitte Weber, 

Tina Müller, Markus Lutzi, Ilse Hermann, Lisa Peyer, 
Jacqueline Gerth,Charly Züger, Corinna Ith, 
Sarina Mayenknecht, Christofer Garn, Laurent Hess, 
Rinderer Elfriede, Peter Langenegger

Im Sommer 2009 habe ich meine 3 jährige Leh-

re als Fachangestellter Betreuung im Wohnbe-

reich begonnen. In der Lehre ist es erforderlich, 

interne Praktikaa zu absolvieren. Das Ziel des 

internen Praktikums in der Lingerie ist den fach-

gerechten Umgang mit der Wäsche zu lernen.

Für mich war es eine sehr positive Erfahrung 

zwei Wochen in der Lingerie zu arbeiten. Ich 

wurde mit offenen Armen empfangen und 

sofort ins Team integriert. Die Arbeit in der 

Lingerie ist komplexer als ich gedacht habe: 

Schmutzwäsche sortieren nach Textilart, Grad, 

Farbe... Flecken vorbehandeln. Beim Befüllen 

der Waschmaschine müssen verschiedene 

Punkte beachtet werden, sowie die fachgerech-

te Einstellung der Waschmaschine.

Auch beim Trocknen muss man einige Punk-

te beachten, was darf man tumblern und was 

nicht. Die trockene Wäsche wird nach Bedarf 

gebügelt, gemangelt oder nur gefaltet und 

nach Wohngruppen sortiert. Das «Nämele» und 

Wäsche instandstellen gehört 

ebenso dazu. Zur Lingerie gehört auch die Gäs-

tebetreuung: Tisch decken, Geschirr richten für 

Anlässe etc.

Von der Gruppe her war mir bewusst, dass all-

gemein viel Wäsche anfällt, aber nun habe ich 

miterlebt, wie viel Wäsche tatsächlich anfällt. 

Im Jahr 2008 waren es 49t Wäsche.

Es war sehr interessant, den Weg der Wäsche 

mitzuverfolgen. Vor allem da ich es jetzt von 

zwei Seiten betrachten kann. Ich lernte Punkte 

kennen, die der Lingerie etwas Arbeit ersparen, 

welchen ich auf meiner Gruppe ab sofort mehr 

Aufmerksamkeit schenken werde, z.B. nur dre-

ckige Wäsche in den Wäschekorb, Socken ins 

Netz, Hosenknopf zumachen, Wäsche nicht um-

gedreht in die Wäsche etc.

   Laurent Hess

Lernender Fachangestellter Betreuung
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Internes Praktikum 
 in der Lingerie

Praktikum

Weihnachtsspiel

Gremien

6. Dezember. Grosi geniesst in der kalten Jah-

reszeit die Morgenstunden in ihrer warmen Stu-

be besonders. Musik und Neuigkeiten aus aller 

Welt aus dem Radio, eine feine Tasse Kaffee, ein 

Blick in die Schweizer Illustrierte, ...

Heiligabend steht vor der Tür. «Bin ich dieses 

Jahr bei meiner Tochter oder bei meinem Sohn?» 

Sie mag es, wenn ihre Enkel mit grossen Augen 

staunend ihren Erzählungen aus der heiligen 

Schrift zuhören.

Ein Weihnachtsspiel nach einer Idee von Hans 

Scheibners Kurzgeschichte zur «Windigen Ecke». 

Es spielen Bewohner und Bewohnerinnen des 

Lukashauses zusammen mit Schülerinnen und 

Schülern der 5. Klasse des Schulhauses Feld und 

des 9. Schuljahres der Oberstufe Kirchbünt (Frei-

fach Theater) in Grabs.

Die Vorführungen fi nden am Freitag, 18. 12. Um 

19 Uhr, am Samstag, 19. 12. um 17 Uhr und am 

Sonntag, 20.12. um 14:15 Uhr im Lukashaus 

statt.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen «im Sterne»

Robert Bislin

Bereichsleiter Beschäftigung

«Heiligobed im Sterne»


