JAHRESRÜCKBLICK 2016

Liebe Leserin und lieber Leser,
Was im letzten Jahr begann, wurde dieses Jahr vollendet. Der
lichtvolle Neubau der Werkstatt LANDSCHEIDE wurde im Herbst
2016 fertiggebaut und mit Freude und grossen Erwartungen
durften wir einziehen. Wir wurden nicht enttäuscht! Wir geniessen neue Aussichten, viel Innenraum und neue Möglichkeiten.
Die Reportagen über das Rohbaufest und den Umzug im Jahresrückblick 2016 berichten markant von diesem besonderen Jahresereignis.
Zugleich machten Ausflüge, Ferienanlässe, Feste und Weiterbildungen unser Jahresleben reich an Erlebnissen und Erfahrungen.
Es ist schön, gemeinsam unterwegs zu sein.
Herzlichen Dank an unsere Fotografinnen und Fotografen sowie
an die Schreiberinnen und Schreiber für ihre farbenfrohen Berichte. Es ist ein Vergnügen, die Erinnerungen an schöne Zeiten mit
dem Jahresrückblick 2016 zu wecken.
Mit herzlichem Gruss
Christian Gertsch
Geschäftsleiter

JÄHRLICHE PERSONALFORTBILDUNG

NOTFALLSITUATIONEN

Es ist wichtig und gut, sich in Notfällen richtig zu Verhalten. Darum findet in der Landscheide jährlich eine Personalfortbildung
zum Thema Notfälle statt. Neben dem wiederkehrenden Üben
der Lebenserhaltenden Massnahmen (BLS) mit Hilfe des in der
Institution vorhandenen Defibrillators (AED) gab es dieses Jahr
wichtige Informationen zu Vergiftungen, Verschlucken und
akuten Bauchschmerzen. Wie immer wurden wir durch ein Team
von Profis angeleitet und konnten dadurch viel profitieren.

GESPENSTERHAFTER UND FEINER

FASTNACHTSZVIERI

Am Aschermittwoch gab es in der Werkstatt einen besonderen
Fastnachtszvieri. Zuerst wurden an den Tischen mit Knetmasse
verschiedene bunte Figuren geformt. Hei, das gab aber ganz
lustige Dinger, die dabei entstanden. Dann erzählte Christina
Stark eine gespensterhafte Fastnachtsgeschichte bevor alle
den feinen Zvieri mit Fastnachtschüechli und Schoggicrème
genossen.

Judo-Schnupperabend

Am 1. April und das ohne Scherz haben wir die Gelegenheit erhalten, uns
mit Judo auszutoben. Alle etwas scheu und ängstlich, zogen wir zum Teil
widerwillig unser Gewand an. Und dann noch alles Barfuss!!! Mario unser
Profitrainer zeigte uns wie man sich begrüsst und seine Schüler freundeten
sich sofort mit uns Neulingen an. Schon sehr rasch, robbten wir am Boden,
machten kleine Körperspiele und vergassen, dass wir uns so immer „Näher“
kamen. Wir mussten lernen, dass Judo eine ruhige Sportart ist. Oft mussten
wir ruhig sein, still sitzen und gut zuhören. Das viel uns natürlich nicht immer sehr leicht. Uns wurde schnell heiss und vergassen, dass wir uns trotz
Ruhe viel bewegten. Zum Abschluss gab es dann kleine Einzelkämpfe die
mit viel Applaus beendet wurden. Damit wir den Abend abrunden konnten,
genossen wir anschliessend ein gemeinsames gesundes Nachtessen.

DAS HAT GROSSEN SPASS GEMACHT!

NEUES ENTSTEHT AN DEN WERKSTATT-

ENTWICKLUNGSTAGEN

Auf spielerische Art startete das Werkstattpersonal die zwei Tage
mit dem Suchen nach Formen und Figuren. Schon bald ging es
aber auf die konkrete Suche nach neuen Ideen für die nächsten
Produktionsperioden. Mit vielfältigen, bekannten und auch neuen Materialien wurde geklebt, genäht, gesägt, gebohrt, getöpfert, geschnitten, genietet, geknüpft, geknetet, gemalt und vieles
mehr.

Juhuii, wir steigen in die Höhe!
Jeden zweiten Donnerstag-Abend haben wir die
Gelegenheit die Kletterhalle zu besuchen.
Plusport bietet hier allen Menschen die Freude
am Klettern haben, die Gelegenheit, seine
Ängste zu überwinden, sein Selbstwert aufzubessern und einfach stolz zu sein, wenn wieder
ein Höhenschritt gemacht ist. Inzwischen ist die
Gruppe von sieben Bewohnern auf neun Bewohner gestiegen. Es
funktioniert ganz einfach. Um 17.30 Uhr beginnen wir mit einwärmen.
Meistens machen wir Einwärmspiele und verschiedene Übungen zum uns
aufwärmen. Sobald wir
genug aufgewärmt
sind, ziehen wir unsere
«Gstältli» an,
schnappen uns einen Leiter
und schon kann es
losgehen. Der Leiter sichert
uns, damit wir in die
Höhe klettern können. Die
ersten Male brauchte
es richtig Überwindung in
die Höhe zu kommen.
Einmal oben, wird es noch
anspruchsvoller. Wie
komme ich wieder runter.
Das benötigt viel
mehr Mut. Man muss dem
Leiter welcher am
sichern ist, vertrauen. Alle
machen mit Begeisterung mit. Die Kletterstunde ist schnell vorbei. Im Auto auf dem Nachhauseweg herrscht eine gelassene und glückliche Stimmung.

GROSSER TAG IN DER LANDSCHEIDE

ROHBAUFEST 19. MAI 2016

Endlich war es so weit. Alle Landscheidlerinnen und Landscheidler, die eingeladenen Gäste, sowie viele Handwerker feierten am
19. Mai 2016 zusammen das Rohbaufest. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war dies auch die erste Gelegenheit, einmal
ins neue Gebäude zu gehen und einen Teil der zukünftigen
Werkstatträume zu sehen.
Mitten im Rohbau, zwischen Betonwänden und Holzschiftungen,
wurde am Nachmittag eine Metallbox, mit Dokumenten und guten Wünschen für das Projekt, im Boden beim Eingang ‚versenkt‘.
Kurze Ansprachen, ein feiner Zvieri, lüpfige Musik und Luftballons rundeten den gelungenen Nachmittag ab. Am Abend waren
rund hundert, am Bau beteiligte Handwerker und Planer, zu einem Essen eingeladen. Bei feinem Catering herrschte eine gute
Stimmung in den zwar noch rohen Räumen, die aber mit hunderten Schmetterlingen wunderbar luftig und bunt dekoriert waren.

ZUM GEBURTSTAG VIEL GLÜCK

Wir wünschen herzlichst
alles Gute: Gesundheit,
Glück und Sonnenschein. Und nun mit frischem,
frohem Mute ins neue Lebensjahr hinein!

DAS PERSONAL DER LANDSCHEIDE…

…ROLLT DIE KUGELN

Anfangs Juni traf sich das Landscheidepersonal zum sportlichen
Kräftemessen beim Bowling im Säntispark. Mit mehr oder weniger Erfolg, aber mit viel Spass wurden die bunten Kugeln nach
vorne gerollt. Danach genossen wir das Zusammensein bei einem
ritterlichen Nachtessen im Schloss Oberberg in Gossau.

Betriebsausflug auf den Hohen Kasten

„Das Glück ist wie ein
Schmetterling: Wenn wir
es jagen, vermögen wir
es nie zu fangen, aber
wenn wir ganz ruhig innehalten, dann lässt
es sich auf uns nieder.“
(Wetter-)Glück haben
wir heute allerding!
Herr Frei, unser Postautochauffeur, fährt unsere ganze fröhliche
Gruppe bei ausnahmsweise gutem Wetter
nach Brülisau zu einem
Znüni an der Sonne. Dann gondeln wir
mit der Seilbahn auf den Hohen Kasten hinauf und
bewundern das herrliche Panorama.
Beim feinen und reichhaltigen Mittagessen im Drehrestaurant drehen wir uns in einer Stunde einmal ganz
rundum und geniessen das Bergpanorama so gleich
nochmals. Der Europaweg ist zwar noch eine Baustelle,
aber wir können trotzdem rund um den Berggipfel spazieren.

Zufrieden, satt und angefüllt mit vielen Eindrücken fahren wir mit dem Postauto in die Landscheide zurück.
Schön war es!

Interne Weiterbildung 2016
Pflanzen und deren Heilkraft
In dieser Weiterbildung beschäftigen wir
uns mit der Heilkraft, den Düften und der
Beschaffenheit der Pflanzen. Dazu stellten
wir verschiedene Produkte her, wie eine
Heilsalbe für Verbrennungen, eine Seife für
den Hausgebrauch, Badesalz mit
Pflanzenzusätzen etc.

Einige Programmpunkte in Bildern

Werkstatt-Personalnachmittag

VON HAND ZUM GENUSS

Am ersten Juli besichtigte das Werkstatt-Personal die Küferei
Thurnheer in Berneck. Seit 1854 stellt der Familienbetrieb auf
traditionelle Art und Weise Küferarbeiten her. Wir erfuhren, wie
das jahrhundertealte Handwerk auch heute noch gepflegt und
wunderbar in Form von Weinfässern und weiteren Gebrauchsgegenständen umgesetzt wird. Nach dem Einblick in diese Arbeit
von Hand durften wir an diesem schönen Sommerabend auch ein
feines Nachtessen in Altstätten geniessen.

Gruppenausflug Papier
Biber backen in der Bäckerei
Gerig in Waldstatt…

Die Biber waren fantastisch gut!

Anschliessend
bräteln wir im
Wald oberhalb
Altstätten.

Versteckis und
Geschicklichkeitsspiele haben beim
Verdauen des
üppigen Grillplauschs geholfen.

Unsere Sommerferien
In den Sommerferien haben wir schöne Ausflüge
gemacht.
Auf der nächsten Seite hat es Bilder. Sie sind von
den Ausflügen.
Wir haben eine Schifffahrt gemacht. Von Rheineck
nach Rorschach.
Wir haben einen Besuch auf dem „Bendel“ gemacht.
Einmal sind wir Bowlen gewesen.
Ausserdem waren wir in St. Gallen. Dort waren wir
in der Badi.
Es gab an einem Tag Gesichtsmasken und
Maniküre.
Wir haben uns sehr über Besuche gefreut.

Bilder von unseren Ferien

DER ABSCHIED VON DOROTHEA
WIR GENIESSEN AM NACHMITTAG
DEN GEMEINSAMEN ABSCHIED VON
DOROTHEA. ES BLEIBEN VIELE
GEMEINSAME ERINNERUNGEN.
WG MAIERIESLI

Wandertag vom 19. August 2016
Dieses Mal lässt uns das Wetter nicht im Stich. Um 8.30 Uhr beginnt unsere
Wanderung direkt vor dem Wohnheim. Für einen Moment gehen wir der
Hauptstrasse entlang, bis ausserhalb vom Dorf ein Abzweiger kommt, welcher uns durch die Wiesen bis zur Käsi Schönbüel führt. Dort können wir das
erste Mal uns mit Getränk versorgen. Weiter mit
vollem Wasserbauch wandern wir einen schmalen,
nassen Waldpfad zum Tiefenbach. Hilfe ist angesagt, ganz nach dem Motto: «Wer gut zu Fuss ist,
nimmt die Hand des anderen!».

Über die Tiefenbachbrücke weiter Richtung Bächli. Steil aufwärts. Uhh, da kommen einige ganz
schön ins Schwitzen…
Nun aber vorwärts. Wir wollen schliesslich noch ein
Feuer machen und unsere Würste bräteln. Mit vollen
Bäuchen marschieren wir nun Richtung Bächli. Über
abgelegene Höfe
und über Wiesen
erreichen wir den
Necker. Ein bisschen Abkühlen
und dann geht’s
schon zum Dessert ins Restaurant Rössli.
Zufrieden steigen wir anschliessend wieder ins Posti, welches uns nach Hause
bringt.

Torte und Tiere

Gruppenausflug Farbklecks

Stärkungen sind immer wieder angesagt, ob beim Zmittag im
Migrosrestaurant in Gossau…

… oder beim Dessert auf dem Hof Baldenwil in Schachen. Allen
schmeckt es!

Die Tiere auf dem Hof
Baldenwil lassen sich
streicheln, füttern und
auf den Arm nehmen.
Nur die Gänse schimpfen laut und sind mit unserem Besuch gar nicht
einverstanden.

KURZ VOR DEN HERBSTFERIEN HIESS ES

UMZUG -

IN DIE NEUE WERKSTATT

Noch rechtzeitig vor dem Winter konnte, der nun Realität gewordene Neubau, der Werkstatt bezogen werden. Unzählige gefüllte
Paletten, Schachteln und all das Betriebsmaterial und Mobiliar
wurden in den Wochen und Tagen vor dem Umzug gepackt, bereitgestellt und Anfangs Oktober, kurz vor den Herbstferien, gezügelt. Dabei konnten wir auf die starken Arme der Männer der
Umzugsfirma Ruckstuhl zählen, die auch vor ‚gewichtigen‘ Herausforderungen nicht zurückschreckten. So galt es, neben vielen
kleinen Stücken, doch auch die sehr schweren Buchbindegeräte
und den grossen Brennofen zu zügeln.

Spiel und Freude Nachmittagsprogramm 3.10. – 7.10.16
Das freiwillige Nachmittagsprogramm während der Zügelwoche wurde gut
besucht und war eine abwechslungsreiche Erfahrung für alle Beteiligten.
Wir haben gemeinsam getrommelt und musiziert, gekegelt und getanzt bis
die Wände wackelten. Von den letzten spätsommerlichen Sonnenstrahlen
begleitet, gingen wir auf einen schönen Ausflug nach Mogelsberg. In der
Küche duftete es köstlich nach selbstgebackenen Guetsli, die wir zum Zvieri
assen. Am Donnerstag wurde herzhaft gelacht beim Kino-Nomi mit dem
lustigen Film „Marmaduke“. Und zum Abschluss haben wir uns noch auf
eine abenteuerliche Sinnesreise aufgemacht. So war für jeden und jede etwas Freudvolles dabei.

Besuch der jährlich
stattfindenden Viehschau in
Wald - Schönengrund
Die Bewohner & Mitarbeiter der Landscheide

nehmen am Dorfleben teil.

Disco in der Landscheide 2016

Der Discoabend war richtig toll. Die Musikauswahl war recht gross – sodass für
alle etwas zum Tanzen dabei war. Mir hat
vor allem das Tanzen mit Claudia richtig
Spass gemacht. Auch die Getränke und
feinen Sachen zum Essen fand ich gut.

Das letzte Mal hatte es mehr Besucher
von auswärts. Schade, hätte mich gefreut, wenn mehr gekommen wären.
Trotzdem haben wir viel Spass gehabt
und es sehr genossen.

Gruppenausflug Arbeitsgruppe Seide / Keramik
Mittwoch, 26. Oktober 2016
Trotz schlechtem Wetter fuhren wir munter nach St. Gallen und spazierten
durch den Wildpark Peter & Paul. Auf unserem Spaziergang beobachteten wir
die Wildtiere und belohnten uns mit einem feinen Gipfeli.

Kurze Weiterfahrt in den botanischen
Garten.
Nach einem Rundgang durch die
Gewächshäuser des botanischen
Gartens konnten wir auf dem Gelände unser reichhaltiges Pick-Nick
geniessen.
Unser Nachmittagsprogram begann
mit einer sehr interessanten Führung
durch das Stadttheater St. Gallen.
Christof vom Hausdienst des Theaters ermöglichte uns einen breiten
Einblick in die verschiedenen Abteilungen und in die komplexen Abläufe
des Theateralltags.

Herr Frey bei der Kostümanprobe im Stadttheater.
Zum krönenden Abschluss testeten wir das erste vegane Restaurant der Stadt.
Glücklich und wohl genährt fuhren wir nach Hause.

Konzertbesuch
Mit meinem Jubiläumsgeschenk durfte ich ans
Trauffer Konzert nach
Wattwil gehen.
Toll war, dass ich mitsingen konnte, am besten
gefiel mir das Lied
„Müeh mit dä Chüe“.
Wir standen ganz weit
vorne, sodass wir den
Trauffer gut sehen konnten, dafür lief uns aber
der Schweiss richtig runter in dieser Menschenmenge.
Am Schluss kaufte ich
mir eine CD und das Autogramm durfte natürlich
nicht fehlen.

Dank dem, dass wir so früh in der Markthalle
waren, konnte ich noch eine feine Bratwurst
essen und ein Glas Citro dazu trinken.

Kinobesuch
Es war schön im Kino. Wir haben „Findet
Dorie“ geschaut. Ich habe Popcorn gegessen und ausgeleert – zum Glück nur
einen Teil. Dazu habe ich ein Wasser getrunken.
Es hatte einige Leute im Kino. Der Film
war in 3D und ich habe eine Brille aufgehabt.
Eure Martina

Sandra Hiestand, Caroline Uetzinger und viele andere
Landscheide Bewohner
nahmen teil am Austauschtreffen:
„VIELFALT ALS STÄRKE – ZEIGE DEIN GESICHT“
Das Treffen hat am Samstag, 29. Oktober 2016
in der Fachhochschule in St. Gallen stattgefunden.
Menschen mit einer Einschränkung sagten, was gut ist
und was sich ändern soll. Sie hörten zu und sagten ihre Meinung.
Was wichtig war, wird in einen Wirkungs-Bericht geschrieben und
am Ende von 2017 fertig sein.
BILD?

BILD?

Wichtige Aussagen waren:
 Schön ist, dass wir recht verschiedene Menschen sind und das ist gut. Das
ist viel reicher und so haben wir viel mehr Ideen.
 Alle haben Kopf, Körper und Herz. Ich bin okay, du bist okay.
 Ohne Vorurteile gleichberechtigt und gleichwertig im Alltag wahrgenommen und behandelt werden.
 Geschützte Arbeit in der Werkstatt. „Für was muss ich geschützt werden“?
 Angebote zur Verfügung haben. Ohne Angebote, keine Wahlmöglichkeit.
 Auf Augenhöhe sein. Respekt predigen nützt nichts.
 Alle Menschen sollen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.
 Über Inklusion zu sprechen ist das Eine, Inklusion zu leben ist das Andere.

ERSTER VERKAUF IM NEUBAU

ADVENTSVERKAUF 2016

Ob es wohl der Neubau war, der die vielen Besucherinnen und
Besucher an den jährlichen Adventsverkauf lockten? Oder waren
es die gewohnt tollen Produkte und die schön gestaltete Ausstellung – diesmal in den neuen Räumen? Eigentlich spielt es gar
keine Rolle… Wir freuten uns sehr am regen Besucheraufmarsch
und danken an dieser Stelle allen, die mit ihrem Besuch einmal
mehr ihr Interesse an unserer Arbeit zeigen.

WENN EIN STERN VOM HIMMEL FÄLLT….
Weihnachtsfeier am 20. Dezember 2017

Nachdem wir uns fein herausgeputzt hatten, sind wir mächtig
aufgeregt in Car und Bussen ins Restaurant «Werk 1» nach
Gossau gefahren.
Dort empfing uns ein schön geschmückter Raum und nachdem wir
unsere Plätze gefunden hatten, durften wir uns an einem tollen Programm erfreuen.

Dazwischen wurden
Geheimnisse ausgetauscht….

Geschichten erzählt…

musiziert…

und fein gegessen ….

Vielleicht hat es ein wenig lang gedauert, bis das Essen kam, dafür war es aber dann besonders fein. Geschenke wurden ausgepackt und richtig toll gefestet - schön war`s!

Wohnheim und Werkstätte Landscheide
Hauptstrasse 81/78, Postfach 13
9105 Wald-Schönengrund
Tel. 071 362 67 20
Fax 071 362 67 09
www.landscheide.ch
info@landscheide.ch

