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Frühlingsimpression von Herbert Rusch 

Leichte Sprache 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 
In letzter Zeit hört man immer wieder den Begriff 
Leichte Sprache. Zunehmend werden öffentliche 
Dokumente in die sogenannte Leichte Sprache 
übersetzt.  
Leichte Sprache heisst: So schreiben und spre-
chen dass es alle Menschen gut verstehen. 
Leichte Sprache ist ein Teil der Barriere-Freiheit. 
Barriere-Freiheit heisst dass nichts mehr im Weg 
steht. Man braucht weniger fremde Hilfe. Oder 
überhaupt keine fremde Hilfe. Zum Beispiel beim 
Einkaufen, Reisen oder Arbeiten. Es gibt eine 
Vereinbarung über die Rechte von behinderten 
Menschen: Die UNO-Behindertenrechtskonven-
tion. Die Schweiz hat diese Vereinbarung im 
Jahr 2014 unterschrieben. Die Vereinbarung 
sagt: Alle haben ein Recht auf Information. 
Haben Sie es bemerkt? Den zweiten Abschnitt 
habe ich in leichter Sprache (ab)geschrieben. Ei-
gentlich ganz einfach; man nehme einfache Wör-
ter, keine Fremdwörter, bei Zahlen Ziffern statt 
Worte, kurze Sätze, einfacher Satzbau. Bei uns 
in der stääg wird die Leichte Sprache bald  
 
 

 
 
 
 
Bestandteil der “Unterstützten Kommunikation“ 
sein. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Instru-
menten der Unterstützten Kommunikation. Da-
bei geht es darum, anstelle der gesprochenen 
Sprache alternative Kommunikationsformen zu 
verwenden, die von möglichst vielen unserer Be-
treuten verstanden werden. Wir verwenden dazu 
z.B. Mimik, Blick- und Zeigebewegungen, Hand-
zeichen und Gebärden, nichtelektronische Hilfs-
mittel wie Tafeln, Fotos, Bilder und Piktogramme 
oder in Zukunft vermehrt auch elektronische wie 
Tablets, Talker etc. 
Die stetige Weiterentwicklung der Unterstützten 
Kommunikation ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Sie verbessert die Kommunikation zwischen den 
Betreuten und uns Mitarbeitenden. Sie trägt 
dazu bei, dass die uns anvertrauten Menschen 
mit Behinderung ihre Selbst- und Mitbestim-
mungsrechte besser wahrnehmen und verstärkt 
an unserer Gesellschaft teilhaben können. 
Ich wünsche Ihnen frohe Ostertage und eine an-
genehme Frühlingszeit. 
 
Heinz Brander, Geschäftsführer 
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Ausflug zur REGA-Basis 
Alena Paganini, Auszubildende Wohnheim 
 
Am 11. März durften wir die REGA in St. Gallen- 
Winkeln besichtigen. Nach einer kurzen Fahrt 
kamen wir in der Basis 7 der REGA an. Dort wur-
den wir freundlich von unserem Führungsbeglei-
ter Herr Enz empfangen. Als erstes hat er uns 
die Halle gezeigt, wo normalerweise der Helikop-
ter steht. Natürlich wurde uns schnell klar, dass 
sie ein wenig leer wirkt und weit und breit nichts 
von einem Helikopter zu sehen ist. Da an diesem 
Tag herrliches Wetter herrschte, war die REGA 
rund um die Uhr im Einsatz und wir konnten ihn 
leider nicht sehen. Aber auch ohne Heli gab es 
viele spannende Dinge zu entdecken und lernen. 
Herr Enz hat uns ein wenig ausgefragt und wollte 
wissen, was wir schon alles über die REGA wis-
sen. Natürlich konnten wir ihm einige Fragen be-
antworten, aber auf unseren Zungen brannten 
schon viele Fragen über die REGA. Wusstet ihr 
zum Beispiel, dass es 13 verschieden REGA-Ba-
sen gibt? 

Wir auch nicht. Es gibt 5 Mittellandbasen und 8 
Gebirgsbasen. Dies und vieles mehr konnte uns 
Herr Enz erzählen und wir hörten gespannt zu. 
Anschliessend gab es noch einen tollen Film 
über die REGA, ihre Einsätze, die Crewmitglie-
der und über den REGA-Jet, der für Auslands-
einsätze gedacht ist. Nach dem spannenden 
Film durften einige von uns sogar einen Einsatz 
nachmachen. Herr Enz hat dafür den Piloten ge-
spielt und jemand von uns konnte sich an eine 
Art Klettergerüst anschnallen und wurde dann 
etwa einen Meter in die Höhe gezogen. Alle hat-
ten einen riesen Spass und haben gestaunt.  
Zum Schluss gab es noch für alle Postkarten, 
Aufkleber und Traubenzucker von der REGA. 
Natürlich durfte ein Foto mit uns vor der REGA-
Basis nicht fehlen. Herr Enz war so nett, einen 
tollen Schnappschuss von uns zu machen. Da-
nach ging es müde aber glücklich, zu einem fei-
nen Dessert in die Steig zurück.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
stääg-Spielzeuge für die Stiftung            
NAK-Humanitas 
Sybille Juchli, Gruppenleitung Atelier 
 
Die Stiftung NAK-Humanitas fördert und unter-
stützt soziale, humanitäre und gemeinnützige 
Projekte in der Schweiz und in den durch die 
Neuapostolische Kirche Schweiz betreuten Län-
dern. Zudem erfolgen weltweit humanitäre Hil-
feleistungen in kriegs- und katastrophenges-
chädigten Gebieten. 
Für die Kitas und die Kinderheime in Rumänien 
und Moldawien durften wir einen grossen Teil 
von unseren Eigenprodukten liefern.   
Die Kinder aus Rumänien sind begeistert von un-
serem Spiel “Fünf heraus”.  
Wir danken der Stiftung NAK-Humanitas für das 
grosse Engagement in den verschiedenen  

 
 
 
 
Bereichen und sind dankbar, einen Teil beigetra-
gen zu haben.
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Gruppenausflug der Industrie 1                   
zur Silcoplast AG, Wolfhalden 

 

Katrin Rutishauser, Auszubildende Werkstätte 
 
Die Industriegruppe 1 besichtigte Mitte Dezem-
ber den Betreib unseres Kunden Silcoplast in 
Wolfhalden. Von der Sonne in den dicken Nebel 
- als Aufheiterung gab es Kaffee und Desserts 
mit grosser Gastfreundschaft. Empfangen wur-
den wir von Markus Reuteler, Betriebsleiter und 
Markus Rohner, Leiter Spritzgiesserei. Wir un-
terhielten uns und lachten zusammen; alle waren 
miteingebunden. Frisch gestärkt teilten wir uns in 
zwei Gruppen auf zur Besichtigung des Betrie-
bes. Viele Maschinen und Behälter standen in 
den Hallen, wo Kunststoff und Silikon zur Verar-
beitung verwendet wird. Was uns besonders 
„gwunderig“ gemacht hatte war die Herstellung 
der Kunststoffschalen für die Messerschärfer 
von VICTORINOX, die wir in der stääg montie-
ren. Damit eine Schale entsteht, braucht es eine 

Spritzgussform. Die Form ist ein wichtiges Werk-
zeug zur Herstellung. Mit starkem Druck wird der 
flüssige Kunststoff in die Gussform eingespritzt. 
Für einen Messerschärfer geht der Vorgang nur 
wenige Sekunden bis die Schalen fertig sind und 
in der Kiste landen. Die Silcoplast stellt auch Pro-
dukte aus Silikon her für die Medizintechnik, 
Trinksauger für Babyflaschen oder unter ande-
rem auch kleine Teile für Hörgeräte. Es bein-
druckte uns sehr, wie die Handgriffe der Mittar-
beiter sitzen. Zum Schluss gab es nochmals Kaf-
fee, der unsern Betreuten wohl schmeckte. Zum 
Abschied bekamen wir noch eine Schachtel 
Gummibärchen die wir mit Freude mitnahmen. 
Es war ein toller Ausflug und für unsere Gruppe 
gut zu sehen woher unsere Aufträge und das 
Material stammen.  
Ein grosses Dankeschön an die Firma Silcoplast!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                

Seite 4  

 
Zwei Mal Guggemusig in der stääg 

 
 

Toni Isenring, Gruppenleitung Holzbearbeitung 
 
Ein lang ersehnter Wunsch vieler stääg-Betreu-
ten ging diesen Februar  seit langem wieder mal 
in Erfüllung. Unserer Wohngruppenleiterin The-
resa Riedelsperger gelang es, zwei motivierte 
Guggen für unsere Betreuten zu organisieren. 
Als Einstimmung zur Fasnachtszeit spielten am 
Freitagabend im Wohnheim die Sumpftüüfel aus 
Gonten auf. Am Fasnachtsmontagnachmittag 
spielte die Föhngugge Brülisau im Freien gut 
hörbar und gab ihr Bestes. 

 
An beiden Auftritten wurde viel gelacht und 
manch ein Betreuter liess sich durch die lauten 
Töne spontan zum Mittanzen motivieren.  
Als Dank wurden die Guggen mit einem kleinen 
Imbiss belohnt und unser Michi überreichte der 
Föhngugge mit viel Stolz als Dank ein selbstge-
basteltes Bild. Nochmals herzlichen Dank den 
beiden Guggen und hoffentlich auf ein wieder-
treffen im nächsten Jahr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sönd Willkomm ! 
 
Es freut uns, folgende Betreute in der stääg        Unsere neuen Mitarbeiterinnen: 
begrüssen zu können:           

                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Sutter           Thomas Signer            Karin Schweizer               Christa Dietschi 
Werkstätte      Werkstätte          Betreuung Wohnheim   Zentrale Dienste 
Seit März 2017               Seit März 2017                         Seit März 2017       Seit Juni 2016                
    

 
Agenda 
Betriebsferien Werkstätte und Verwaltung vom 14. bis 21. April 2017 

 
Spendenkonto: PC-Konto 69-510481-0
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