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MARIO FERRARIO
Wohngruppe Lukashaus
«IchbinMarioFerrarioundwohne inGrabs.MitUnter-
stützung vomLukashaus schaue ich, dass esmir gut geht.
Ichhabe selbst bestimmt,dass ich selbstsändigwohnen
möchte.DurchdieUnterstützungmeinerBegleitpersonen
habe ich jetzt sogar eine eigeneWohnung.Auchhabe ich
verschiedeneArbeitsstellen, z.B. inBuchsundHaag, die
vonGrabsausmitdemöffentlichenVerkehr gut erreichbar
sind.DasLukashausunterstütztmich, umweiterzukom-
men, sohabe ich vielemeinerWünsche erfüllen können.Es
gefälltmir gut inGrabs, ich fühlemichaufgehoben im
Lukashaus, es istwie einTeilmeinerFamilie geworden.

Lukashaus Stiftung | 9472 Grabs
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www.175jahre.lukashaus.ch

Wir begleiten weiter und fördern Talente!

Das Lukashaus mittendrin seit 175 Jahren
Das Lukashaus hat über 20 eigenständigeWohnungen in Grabs und Gams –
24 Stunden – 365 Tage – wir Pflegen und Begleiten weiter.

LEO GRÄSSLI
Kunstschaffender,Werdenberg
«Unsere Familie gehört zu den ältesten Bürgern Wer-
denbergs. Beim Waldhof geboren, hatte ich früh eine
Beziehung zum Städtchen. Ich war auch oft mit meiner
Mutter am See und habe auch heute noch mein Lieb-
lingsplätzchen. Ich war lange auswärts. Als meine
Mutter starb, kehrte ich zurück. Hier fühle ich mich
wohl, es gefällt mir alles. Früher malte ich oft im Freien,
heute in meinem Atelier. Langsam muss ich mir Gedan-
ken bezüglich Umzug ins Altersheim machen. Das fällt
mir schwer. Davor bereite ich aber meine Ausstellung
‹75 Jahre Leo Grässli› vor.»

MILAIM MEMISI
Nutzer JugendtreffGOJA
«Ich freue mich sehr, dass sich Sonja Enzler vom Ju-
gendtreff GOJA dafür eingesetzt hat, dass wir jetzt im
Jugendbüro Grabs ein Studio haben, in dem wir unsere
eigene Musik aufnehmen können. Die Idee dazu hatte
ich an der Talentshow, die im November 2021 vom
Jugendtreff organisiert wurde. Viele Jugendliche in der
Region machen Hip-Hop, Rap und anderen Sound.
Jetzt können wir uns dort treffen und austauschen –
entsprechend gut kommt das Angebot an. Mein Hip-
Hop besteht aus selbstgeschriebenen Mundarttexten im
Sprechgesang, die ich mit Beats unterlege.»

KARIN GILLMANN
Mitglied ReitvereinWerdenberg
«Ich bin in Grabs geboren und aufgewachsen. Ein Jahr
war ich Wochenaufenthalterin in Pontresina. Doch
jedes Wochenende bin ich nach Grabs gefahren und mit
schrecklichem Heimweh wieder nach Pontresina. Jetzt
bleibe ich vorläufig hier. Meine Kollegen sind hier,
meine Eltern, mein Pferd steht hier in einer Stallung
und auch die Anlage unseres RV Werdenberg – mein
Hobby – ist in Grabs. Nicht zu vergessen der Margel-
chopf, unser Hausberg: Wenn ein Grabser diesen nicht
mehr sieht, wird es ihm ganz elend.»

Ortsporträt

Reinste Naturkraft mit
spagyrischen Essenzen
Bei uns erhalten Sie Ihre ganz persönliche Mischung.

heidak.ch

Mo. – Fr. 08.00 bis 12.00 Uhr
13.30 bis 18.30 Uhr

Sa. 08.00 bis 16.00 Uhr


