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Pensionierung Barbara Hug

Nach 22 Jahren Zusammenarbeit in meinen Klassen beendete
Barbara Hug Ihre Arbeit als Schulassistentin.
Bei Ihr zuhause warten viele Aufgaben auf sie und das «Ge-
stell», wie sie es nannte, spielte seit einiger Zeit auch nicht
mehr so ganz wie gewünscht mit.
Deshalb hat sie sich für einen vorzeitigen Ruhestand entschie-
den.
Wir danken Barbara für ihren unermüdlichen Einsatz in und
ausserhalb der Klasse.
Sie war eine der guten Seelen im Friedheim.

Sie hat:
· An alle Geburtstage gedacht
· Karten geschrieben, wenn jemand krank war oder einen

Trost brauchte
· Aufmunternde Süssigkeiten und andere Geschenke an Ihre KollegInnen verteilt
· Beim Personal Geld gesammelt für Abschiedsgeschenke
· Da und dort etwas in Ordnung gebracht, was andere vergessen haben

Diese Liste könnte natürlich noch ergänzt werden.

Mitmenschlichkeit war ihr ein grosses Anliegen.
Sie trat in den wohlverdienten Ruhestand (oder Unruhestand)?!
Wir wünschen Barbara für die Zukunft vor allem gute Gesundheit, immer wieder kleine
Freuden im Alltag, spannende Begegnungen, Zeit für kleine und grosse Ausflüge, Zeit für
Musse, Zeit für neue Entdeckungen und viele frohe Stunden mit lieben Menschen.

Wir freuen uns, wenn du uns wieder mal besuchen kommst.
Josefine Obrist und Klasse (Corina, Julia, Dario, Lucas, Sven, Yannick und Sarina)
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Hallo miteinander

Ich heisse Eliane und war 5 Jahren hier im Friedheim in der
Hauswirtschaft tätig.
Ich habe in der Wäscherei und im Reinigungsdienst gearbeitet
und ab und zu auch im Service.
Es war eine gute und auch lehrreiche Zeit für mich. Ich habe
hier viele freundliche Kolleginnen kennengelernt und habe
mich immer wohl gefühlt.
Nun habe ich die Möglichkeit auf einem Pferdehof mit zu ar-
beiten, das war schon immer mein Traumberuf. Ich freue
mich sehr über meine neue Aufgabe.
Ich möchte mich hiermit noch für all die schönen Begegnun-
gen im Friedheim bedanken.

Eliane Burri

Mit viel Freude habe ich am 1. August 2016 die Leitung des Bereichs Kinder über-
nommen. Im Zentrum meiner Arbeit steht die Lebensqualität der Kinder. Grundlage
dafür sind fachlich und sozial kompetente Mitarbeitende und geklärte und förder-
liche Rahmenbedingungen. Die vielfältigen Begegnungen, die ich täglich erleben darf
und der bunte Strauss an Aufgaben geben meinem Arbeitsalltag Sinn. Sie sind Be-
reicherung und Herausforderung zugleich.
Ich freue mich mit all den Kindern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den El-
tern unterwegs sein zu dürfen.

Katja Stalder Kaiser
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Hallo zusammen
Ich heisse Angela Zwernemann, bin 41 Jahre alt und wohne in
Romanshorn. Seit dem 15. August 2016 bin ich die neue
Schulassistentin in der Klasse von Josefine Obrist.
In meiner Freizeit male und bastle ich gerne, bin immer irgendetwas
am „chlütterle“. Auch für Tanz interessiere ich mich sehr. Speziell
historische Tänze, und der irische Sean-Nós-Tanz haben es mir an-
getan. Ich unternehme gerne Spaziergänge und erfreue mich an der
Natur.
Ich danke euch für den herzlichen Empfang im Friedheim und freue
mich auf eine tolle Zusammenarbeit!

Ich heisse Vanessa Louis Charles und bin 23 Jahre alt. Ich lebe mit
meinem Sohn seit drei Jahren in Weinfelden.. Seit dem Sommer
2016 spiele ich Fussball im FC Weinfelden in der Damenmannschaft
4. Liga. Ausser Fussball mache ich allgemein gerne Sport; Volleyball,
Snowboarden... (ich treffe mich gerne mit Freunden).
Die Ausbildung habe ich als Fachfrau Betreuung mit erwachsenen
Menschen mit Behinderung  gemacht. Ich arbeite sehr gerne im
Friedheim. Die Arbeit mit den kids macht mir Spass.

Hallo zusammen
Ich heisse Sabrina Roth, bin 16 Jahre alt und komme aus
Sommeri. Am 1. August 2016 habe ich im Friedheim die Lehre
als FaBe begonnen. Ich arbeite auf der Kinderwohngruppe 7.
Im 2015 absolvierte ich ein Hauswirtschaftspraktikum in ei-
ner Familie. Ich ging zusätzlich noch zwei Tage zur Schule.

In meiner Freizeit mache ich intensiv Musik, spiele das In-
strument Es-Horn. Ich bin Mitglied im Musikverein Sommeri,
da bin ich seit dem Sommer auch in der Musikkommission tä-
tig. Ebenfalls spiele ich in der Liberty Brass Band Junior mit.
Wir treten an verschiedenen Wettbewerben wie
Schweizermeisterschaften und Europameisterschaften an.
Zudem unternehme ich viel mit meinen Freunden. Im Winter
gehe ich oft Skifahren, koche und backe jedoch auch sehr
gerne.
Ich freue mich auf die kommende Zeit im Friedheim

Liebe Grüsse, Sabrina
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Herzlich Willkommen

Nach den Sommerferien 2016 konnten wir Danja, Selina und Rebecca in unserem Kinder-
garten (Basisstufe) begrüssen.
Sie hatten sich prima schnell eingelebt und freuen sich am Spielen, Singen, Baden und vie-
len anderen Aktivitäten. Nun sind es fünf Mädchen und ein Knabe in der Klasse. Izet
geniesst die Rolle als Hahn im Korb!!

Seit Schuljahresstart 16/17 sieht nun also unsere Klasse so aus:
Lena, Julie, Izet, Danja, Selina und Rebecca.

Wir freuen uns täglich an der munteren Schar:
Annina Bühlmann, Sandra Ruckstuhl (mittwochs), Patricia Maag (Sa), Manuela Felix und
Marietta Burri (Tg)

(Sa = Schulassistentin, Tg = Tagesgruppenmitarbeiterin im Teilpensum)
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STIFTUNG
FRIEDHEIM

Personalkommission

Wahlen 2015

Einige unter euch können sich vielleicht noch erinnern:
Im Sommer 2015 wurden in den einzelnen Bereichen MitarbeiterInnen gesucht, welche
bereit waren, sich zur Wahl in die 5. Personalkommission der Stiftung Friedheim wählen
zu lassen.

Die Suche gestaltete sich damals teilweise schwierig, aber bis auf einen Bereich konnten
schlussendlich überall eine Haupt- sowie Stellvertretung gefunden werden.

Für das Durchführen von Wahlen benötigt es immer Mithilfe und so gilt diesen Helfern
auch ein grosses Dankeschön:
Dem Büroteam für die Bereitstellung der doch recht umfangreichen Wahlunterlagen und
deren Entgegennahme während der Abstimmung.
Den StimmenzählerInnen für das Verpacken der Unterlagen, das sporadische Leeren der
Wahlurne und natürlich – dem Sortieren der Wahlzettel nach Bereichen, das Auszählen
und Publizieren der Wahlresultate.
Im 2015 gab es Bereiche mit einer eher bescheidenen Beteiligung von 36%, aber auch tol-
le 85%.

Wünschenswert für die nächsten Wahlen wäre von unserer Seite, wenn die Beteili-
gung in allen Bereichen gesteigert werden könnte.
Es ergab sich aber nach Auszählung der Stimmen im 2015 doch ein ansehnliches Ge-
samtresultat von 59%, welche sich am Wahlprozedere beteiligt haben.
Dafür – und für euer Vertrauen möchten wir uns bei euch recht herzlich bedanken.
Wir werden bemüht sein, dass wir auch in Zukunft den Aufgaben und Erwartungen,
welche ihr an uns habt, gerecht werden können.

Es ist jetzt schon ein Weilchen her, aber dennoch möchten wir hier den damals
scheidenden Mitgliedern Simone Fillinger, Kathrin Kahle, Sonja Villalba und Simone
Ringling für Ihre geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren nochmals danken.
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Aufgaben / Möglichkeiten

Wir vertreten die Anliegen der MitarbeiterInnen gegenüber dem Stiftungsrat und der
Betriebsleitung.

Als PEKO haben wir die Möglichkeit, in folgenden Bereichen Einfluss zu nehmen:

- Arbeitsplatzgestaltung

- Sicherheit am Arbeitsplatz

- Gesundheitsschutz

- Betriebliche Umstrukturierung

- Betriebliche Aus- und Weiterbildung

- Innerbetriebliche Informationen

- Unterbreitung von Vorschlägen

Sofern Bedarf vorhanden ist, vertritt die PEKO auch die individuellen Anliegen der
MitarbeiterInnen gegenüber der Betriebsleitung und begleitet die Angestellten bei
Gesprächen mit dieser.

Wir Mitglieder der PEKO sind direkt dem Stiftungsrat unterstellt und unterliegen
selbstverständlich der Verschwiegenheit.

Wir können während der Arbeitszeit „fast“ immer spontan auf Anliegen, welche in
unser Tätigkeitsfeld reichen, angesprochen worden.

Zudem ist eine Kontaktaufname auch per Mail möglich unter:
personalkommission@stiftungfriedheim.ch
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Wer sind wir:

Lehrerschaft; Andreas Illenberger, Jg. 75

Ich lebe mit meiner Partnerin und unserem im November 16 gebore-
nen Söhnchen in Scherzingen. Aus geschiedener Ehe habe ich eine
7- jährige Tochter, die in Konstanz lebt.
Mein Hobby ist die Musik, ich bin Keyboarder in einer Band.
Ausserdem habe ich ein Faible für ältere Fahrzeuge der Marke Ci-
troen, die ich weitgehend selber instand halte.
Seit 2010 arbeite ich als Lehrer der Austrittsklasse in der Sonder-
schule Friedheim. Nach 4 Jahren Mitgliedschaft in der PEKO habe
ich nun das Amt des Vice- Präsidenten übernommen.

Erwachsene; Christian Merz

Hallo zusammen.

Ich bin Christian Merz und arbeite seit 2001 in der Stiftung
Friedheim.
Seit Jahresbeginn 16 habe ich mich für die Vertretung des
Erwachsenenbereichs in der Personalkommission zur Verfügung ge-
stellt.
Ich bin jemand der es sehr schätzt, wenn sich Dinge unter Einbezug
guter Ideen entwickeln dürfen.
In diesem Sinne bin ich gespannt und offen für Neues….

Gruss Christian

Dienste; Marcel Caduff, Jg. 57

Ich bin verheiratet und Vater von 2 erwachsenen Söhnen.
Seit gut 26 Jahren sind wir in Märwil wohnhaft wobei wir im-
mer etwas Heimweh – Kreuzlinger geblieben sind. :)
Als mein Lieblingshobby darf ich wohl das Motorrradfahren
bezeichnen.
Seit April 11 bin ich als Hauswart im Friedheim tätig. Diese
Aufgabe gefällt mir sehr und bereitet meist viel Freude.
Seit den vorletzten Wahlen bin ich in der Personalkommission
tätig. Nach einer gewissen Zeit wurde ich dort zum
Vicepräsidenten gewählt und seit den letzten Wahlen Ende
2015 habe ich nun das Präsidium inne.
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Therapie; Kathrin Winkler, Jg. 71

Ich arbeite seit Februar 2015 als Kinder - Physiotherapeutin mit
z.Zt. 91 Stellen% im Friedheim.
Am Stadtrand von Flawil, wo ich mit meinem Partner und unseren 4
Hunden lebe, geniesse ich in meiner Freizeit die Natur, buddle im
Garten und lese viel.  :)

In die Personalkommission wurde ich erstmalig Ende 2015 gewählt.

Nachtwache; Carmen Stiplovsek, Jg. 79

Ich bin verheiratet und Mutter von 3 Kindern ( 15, 13 und 8 Jahre )
Wir leben seit 16 Jahren in Weinfelden.
Seit Mai 2013 arbeite ich als Nachtwache im Friedheim.

Meine Hobbys sind Konzerte, Lesen, Handarbeiten, kreatives Ar-
beiten mit alten Möbeln und meine Familie.

Kinder; Sandro Niederer

Mein Name ist Sandro Niederer. Ich arbeite seit knapp 6
Jahren auf der Kinderwohngruppe 8. Ich habe im letzten
Sommer meine Ausbildung zum Sozialpädagogen abgeschlos-
sen. Wohnhaft bin ich in Weinfelden.
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Tagesstruktur; Heni Seemann

Zu meiner Person:
Am 06.10.1959 geboren & aufgewachsen in Südafrika. Ich bin eine
Südafrikanisch – Niederländische – Schweizerin, da meine Eltern im
1952 von den Niederlanden nach Südafrika ausgewandert sind.
Ich bin seit 1979 verheiratet und Mutter 2 erwachsener Töchter.
Wohne seit 1979 mit meiner Familie in der Schweiz, mit einem
berufsmässigen Unterbruch, von 1982 – 1990, in Südafrika. Mein
Mann & ich wohnen zurzeit in Berg / TG.
Hobbies:
Musizieren hauptsächlich an der Orgel & Klavier und bin seit meinem
12. Lebensjahr als Organistin in verschiedenen Kirchgemeinden tätig.
Motorradfahren & Tennisspielen ( auch Wettkampf ) sind für mich
der Ausgleich zum Alltag.
Beruflich:
Ich arbeite seit 2001 im Friedheim.
Zuerst als Nachtwache ( 80% ) und seit 2014 in der Tagesstruktur ( 80% ), nebst meinem
Amt als Organistin ( 100% ) tätig.
Personalkommission:
Als Nachtwache war ich 3 Perioden hintereinander in der Personalkommisson aktiv.

Aussenwohngruppe; Michael Jung

Schulassistenz, Tagesmitarbeiterinnen;
Sonja Keller
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Highlight der Woche

Schuljahr 15/16

Für die Basisstufenkinder war der Dienstag-
morgen mit dem Hallenbad auf dem Stunden-
plan eindeutig das Highlight der Woche. Am
Montag wurde schon gefragt: „Morgen gehen
wir doch ins Hallenbad?“ und am Dienstag bei
der Ankunft der Taxis wurde wieder ge-
fragt. „Heute gehen wir doch ins Hallen-
bad?“.
Für Mike war beim Übertritt in unsere Schu-
le das Hallenbad der Bonuspunkt und die Mo-
tivation, um bei uns anzufangen. Im Schulhaus
integrierte Hallenbäder gibt’s an anderen
Schulen kaum!!
Unermüdlich bewegten sich die Kinder und es
wurde gespritzt, gespielt, gerutscht, ge-
sprungen und geschwommen.

Die Bilder sprechen für sich!
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Kleine Impressionen aus dem Schulalltag in der Therapieklasse

Gegensätze:

 unser Buch zum Thema                      bewegen – entspannen

    Joey aktiv am Klavier..
.. und Jonas beim Entspannen in der Schaukel.

Regen    -   Sonne

Souraya und Hindudja einmal bei „Regenfall“ (mit Sprühflasche erzeugt :) )
und einmal bei Sonnenschein
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Aktivitäten auf der Wohngruppe 7 und 8

Wir machen verschiedene Aktivitäten auf der Gruppe 7 und 8, diese werden jeweils an
den schulfreien Nachmittagen gemacht, also am Mittwochnachmittag oder dann an den
Wochenenden.
Es sind Aktivitäten wie:

- Holz renovieren
- Insektenhotel bauen
- Window-Color malen
- Deko mit Steinen
- Experimentieren mit Maisstärke
- Fotografieren
- Tiere ausschneiden mit Früchten
- Hüpfspiele
- Kochen im Wald
- Riechen und Schmecken
- Velotour
- Wie entsteht ein Brot?
- .....

Diese und ähnliche Aktivitäten werden auf der Gruppe 7 und 8 regelmässig durchgeführt.
Das Ziel ist dabei die verschiedenen Sinne der Kinder anzuregen und das Üben in der
Grob-/und Feinmotorik der Kindern sowie das Fördern des gemeinschaftlichen/sozialen
Zusammenseins, zusammen etwas erarbeiten und natürlich auch die Freude dabei etwas
zu erschaffen und auszuprobieren.
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Fasnacht   2016

Am Morgen haben wir einen Umzug  gemacht.
Wir haben  Berliner gegessen und Musik gehört.
Wir haben getanzt  und viel gelacht.
Und Frau Kälin hat eine Ansprache gemacht.
Alle Klassen haben sich präsentiert.
Dann sind wir zurück ins Schulzimmer gegangen.
Es hat uns viel Spass gemacht Fasnacht zu feiern.

Julia und Manuel
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Rückblick auf die Niveaugruppe 2015/2016

Jahresthema Gefühle:

Herzensgefühle Gemeinschaftsgefühle

Wutgefühle Trauergefühle

            Triumpfgefühle

Die Mandalas gelegt haben:

Yannick, Sarina, Hindudja, Jonas W.,
Souraya, Jonas B., Anna H. mit Markus
Bähler, Barbara Hug, Monika Diener,
Dorothee Blunschi, Barbara Eggimann
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Rückblick auf den Oster-Nachmittag 2016

Osternester verstecken – gemeinsam Osterlied singen – suchen gehen – Zvieri essen

Ein gelbes schokoladenes Osterküken hat sich leider so gut versteckt, dass es bis heute
nicht gefunden worden ist.

Vielleicht schaffen wir es diese Ostern :)
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IMPRESSIONEN VOM TAG DER HAUSWIRTSCHAFT 2016

In der Wäscherei: Sortieren, Waschen, Trocknen……… und mit Wasser spritzen….

Reinigungsdienst: Sand
streuen und aufsaugen……
den Boden mit der Maschine
fegen……

Küche: Gemüse und
Früchte schälen,
schneiden, schnip-
peln und vorberei-
ten zum Garen im
grossen Koch-
topf…. :)
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Feiner Znüni im Speisesaal: Milch-Shakes mit Beeren, frische
Waffeln, Brötli und Käsli…….
Im Kino: Film über die Nahrungsmittelpyramide

Vielen Dank für Euren Besuch. Wir hatten viel Spass!
Bis zum nächsten Mal.

Euer Team Hauswirtschaft

Küche Reinigungsdienst

 Wäscherei und Lernende /Praktikantinnen
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Familienfest Flower Power 2016

Es isch wieder Mal so wiit, sFamiliefest
stoht vor de Türe und das mit em Motto:
Flower Power.
So läss, mir hend eus alli chöne und dörfe
„bluemig“ kleide. Sogar s’Wetter hets das
Johr gut gmeint mit üs. Am Morge hets no
fest gregnet und am Nami het sich sogar
extra D‘Sunne blicke loh!
Dä Namitag isch wie im Flug vergange, es
isch Fuessball gspielt worde, Bowle
trunke und meh het sich chönne de Buch
vollschlah mit feine Sache.
Am Abig nach em fliessige Ufrume und
Putze sind alli müde, aber mega zfriede
gsi!
Mir freuet eus scho ufs negste mal...                                                     Lisa Ribler, WG8
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Fussballturnier Mauren

Am Mittwoch 14.09.2016 waren wir in Mauren bei einem Fussballturnier.
Corina, Vanessa, Renato, Angelo, Inja, Robert, Dario, Frau Dangel, Herr Ambros und Frau
Fässler.
Zum Zmittag assen wir Pizza und Salat und zum Dessert gab es Glace.
Wir fuhren mit dem Bus nach Mauren.
Wir spielten Fussball und machten den 6. Platz.
Vanessa wurde gefault und musste zur Sanität gehen. Die ganze Mannschaft bekam eine
Massage und wir stärkten uns mit Tee und belegten Brötli. Wir hatten einen grossen Fan-
club. Die Gruppen 1, 7, 8 und viele Eltern.
Es gab drei Kategorien ABC. Wir haben in der Kategorie B gespielt.
Wir hatten viel Spass!
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Mini-Lager  mit Robert, Julia, Manu und Jeannine
3-Tageswanderung im Alpstein 25.-27. Juli 2016

Am Montagmorgen, dem 25. Juli 2016 starteten wir nach einem ausgewogenen Frühstück
unser Minilager. Ausgerüstet mit dem gepackten Rucksack für die drei Tage, Wander-
schuhen und Regenschutz, liefen wir zum Bahnhof und fuhren von dort mit dem Zug nach
Wildhaus. In Wildhaus angekommen, ging es mit der Gondelbahn nach Gamplüt.

Als wir mit der Gondelbahn beim Berg-
restaurant angekommen waren, begann der
Aufstieg zur Zwinglipasshütte. „Puhh“, der
Weg ging ziemlich steil hinauf, so dass wir alle
ins Schwitzen kamen. Umso grösser war die
Freude, als wir oben bei der Zwinglipasshütte
ankamen. Julia und Robert freuten sich auf
die Übernachtung in der Hütte.
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Nach dem herrlichen Frühstück in der Hütte am nächsten Morgen machten wir uns auf
den Weg zum Fählensee. Die bergige Aussicht war überwältigend. Angekommen am
Fählensee, machten wir eine Mittagspause und picknickten. Danach ging es weiter, ein
schmaler steiniger Weg führte uns dem Fählensee entlang. Dann ging es nochmals ordent-
lich hinauf zur Hundsteinhütte, wo wir eine weitere Nacht verbrachten. Vor dem Schla-
fengehen spielten wir Verstecken, bis es dunkel war und wir uns nicht mehr fanden.

Am letzten Tag führte uns der Wanderweg
wieder sehr steil hinunter bis nach Brülisau.
Haarscharf sind wir dem vorüberziehenden
Gewitter entkommen. Danach fuhren wir zu-
erst mit dem Bus und dann mit der Appenzel-
ler Bahn Richtung Weinfelden.

Für Julia und Robert war das Mini-Lager eine erleb-
nisreiche Grenzerfahrung, von der sie heute noch
viel erzählen und sich gerne daran erinnern.
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Minilager Wohngruppe 7 & 8 / Wohlfühlgruppe

Montag 25.07.2016 – Waldtag

Alles gepackt, An-
hänger geladen und
los geht’s, ab in den
Wald….

Im Wald angekom-
men wird die Grillst-
elle in Betrieb ge-
nommen und das
Feuer entfacht…

Auf dem lodernden Feuer haben wir eine lecke-
re Kartoffelcurrysuppe erwärmt…

…und rotes und grünes Schlangenbrot gemacht.

Danach haben wir
unsere Bäuche am
schön dekorierten
Tisch mit dem lecke-
ren Essen gefüllt…

…die Ruhe im Wald
bei einer Mittags-
pause genossen…

…und zum Abschluss
eine Geschichte vom
einsamen kleinen
Baum im Wald ge-
hört. Zur Geschichte
haben wir dann ein
Bild aus Natur-
materialien gelegt.
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Dienstag 26.07.2016 – Ausflug zum See

Sonne, Steinwege und
See… Der See erwies
sich als gute Abküh-
lung…
„brrr, es isch e bizli
chalt“

Zum guten Glück hat-
ten wir unser „Mini-
gummiboot“ dabei…

Nach dem Bade-
plausch wurde erst
mal etwas Sonne ge-
tankt und dann lecke-
re Pommes zu Mittag
gegessen.
Danach beobachteten
wir die Entenmutter
mit ihren Jungen bei
der Futtersuche.

Mittwoch 27.07.2016 – Ausflug
in den Walterzoo

Einen tierischen Tag im Walterzoo
begann mit dem Besuch bei den Ti-
gern und Leoparden, ging weiter
zu den Schildkröten, den Papagei-
en, kleinen Affen,
Meersauen, Reptilien, Vögeln,
        Kaninchen, Ponys, Zebras,

Kängurus und….

…den Alligatoren. Am Ende
unseres Rundgangs konnten
wir
den Schimpansen beim Essen
und Turnen zuschauen.
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Nach den Tierbesuchen mach-
ten wir uns auf in das
Märlizelt, um „Mia und die
Zaubermühle“ anzuschauen.

Das Märli war sehr lustig….

Am Abend haben wir eine Sommergartenparty
gefeiert…sogar mit Live-Musik…

Müde von all den Eindrücken und Erlebnissen schliefen wir abends rasch in unseren
„Betten“ unter freiem Himmel oder im Zelt ein…
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Minilager der Kinderwohngruppe 1 auf dem Lamahof

Im 2016 erlebten wir eine sehr spannende Ferienwoche in Oberwil bei Büren im Kanton
Bern. Wir wohnten eine Woche auf einem Lamahof und schliefen im Heu oder Stroh. Zwei
Tage durften wir mit den Lamas eine Trekkingtour machen. Die Kinder führten stolz die
Lamas und das Wandern wurde so zu einem grossen Vergnügen. Unterwegs machten wir
ein Picknick oder brätelten eine Wurst oder Schlangenbrot. Am Mittwoch machten wir
einen Ausflug in die Badi mit einer coolen Rutschbahn.

Dienstag Mittagspause:
Schmusen mit dem Lama
Taitao

      Alle Lamas waren den
           Kindern zugeteilt.

Mittwoch: Ausflug in die
Badi mit der coolen
Rutschbahn...

... und Chillen in der Badi
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Auch das Ausmisten ge-
hörte dazu

        Donnerstag: Léonie
       und Bianca waren ein

Superteam

Am Abend vor
dem Schlafen
jeweils noch
eine Runde
Kubb für alle.

Schöne Begegnungen von Mensch und Tier.

Jonas durfte einige Male auf Topas reiten und sich liegend auf
ihr entspannen.

.. und noch ein
Gruppenphoto
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Lager in Sarnen 2016

ICH HABE EINEN DEUTSCHEN SCHÄFERHUND GESTREICHELT.
IN LUZERN HABEN WIER EIS GEGESSEN.
ICH WAR MIT INJA IM ZIMMER.
WIR WAREN AUF EINEM SCHIFF.
AUF DEM SCHIFF HABE ICH EINEN   KLEINEN  HUND GESEHEN.
ICH WAR AUF DEM BERG
JULIA

Wir waren einmal im spiegellaberrinyt
Wie  sind auf dem Schiff es war schön
Wir sind noch wandern nach Flüeli Ranft
Wir sind noch sechsmal im Spital im Resturant
Wir sind nach Sachseln und die andere sind wanderen
Es war wunderbarschön im Sarnen
Inja

        Besuch im Gletschergarten – Ausstellung Restlicht

In Sarnen
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Schulverlegung Kandersteg
Klassen Mühlemann / Fäh & Illenberger

(Berichte von Manuel, Vanessa, Corina, Julia, Angelo, Renato)

Samstag
Wir reisten mit dem Zug nach Kandersteg. Zum Znacht
haben wir grilliert.

Sonntag
Am Sonntag waren wir am Oeschinensee. Wir fahren
mit der Seilbahn an den Oeschinensee. Wir mussten
lange warten. Weil wir mit verschieden Gondeln hoch-
gefahren sind. Und nun liefen wir an den Oeschinensee
dort machten wir eine Pause. Wir spielten mit dem
ferngesteuerten Boot. Und vom Oeschinensee laufen
wir runter nach Kandersteg. Es war sehr steil und wir
mussten alle beim Bremsen helfen. Und als Abendes-
sen gibt es Chili con Carnes.
Ich habe jeden Abend Filme geschnitten und gezeigt.

Montag
Morgenessen. Wir laufen zum Zug. Wir fahren nach
Bern. Am Bahnhof hat es Wifi.
Wir laufen zum Zytgolggeturm. Selina, Michael, Sonja, Marianne,
Vanessa, Corina und Léonie waren im MC Donald. Ich kaufe ein Buch
von Barbapapa.
Ich war in jedem Schuhladen. Angelo, Manuel, Renato und Herr
Illenberger waren beim Bärengraben. Wir haben auf einem Bild den
Weg zur Aareschlucht gesehen.
Im Zimmer haben wir Musik gehört. Am Abend haben wir Fotos ange-
schaut. Im Lagerhaus hat es viele Pfadikrawatten. Der Tag hat uns
sehr gut gefallen.
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Dienstag
Am Dienstag nach dem Frühstück fahren wir mit dem Postauto zur Blauseestation. Danach
laufen wir zur Grillstelle am Blausee. Wir haben auf dem Spielplatz gespielt. Herr
Illenberger hat Würste gegrillt sie waren sehr fein. Wir waren auf dem Glasbodenboot
und fuhren eine Runde auf dem Blausee. Es hat 900 Forellen im Blausee. Der Blausee war
sehr kalt. Es war sehr schön auf dem Glasbodenboot. Wir fahren mit dem Postauto zu-
rück zum Lagerhaus. Wir haben Pizza in den Racletteöfeli gemacht. Ich habe das Geschirr
versorgt und danach haben wir noch eine Abendrunde gemacht.

Mittwoch
Am Mittwochmorgen nach dem Frühstück wollten wir ins Freibad gehen. Zu Fuss laufen
wir ins Freibad. Das Freibad war leider zu. Und dann sind wir mit dem Postauto zur
Sunnbüelstation gefahren. Oben liefen wir hinunter zum Sunnbüelbach. Der Bach war
sehr kalt. Mir hat es sehr gefallen. Danach liefen wir den steilen Weg hinauf und danach
sind wir noch ins Restaurant ein Glace essen gegangen. Es war sehr fein das Glace. Es gab
einen Stromausfall. Darum mussten wir eine Weile warten. Als die Seilbahn wieder fuhr
waren wir alle froh. Danach liefen wir ins Lagerhaus zurück. Zum Abendessen gab es Pou-
let, Würste und Reissalat. Und dann habe ich geholfen abzuräumen und dann gab es noch
eine kleine Abendrunde. Und dann sind wir ins Bett gegangen.

Donnerstag
Am Donnerstag trafen wir uns vor dem Lagerhaus. Dann fuhren wir mit dem Bus zum
Bahnhof Kandersteg. Mit dem Zug fuhren wir nach Spiez. Wir laufen zum Hafen.
Dort assen wir unsere mitgebrachten Brötli. Zum Dessert durften wir ein Eis aussuchen.
Wir fuhren mit dem Schiff nach Thun. Unterwegs machte das Schiff mehrere Stopps.
Wir haben die Altstadt gesehen und ich habe eine Mütze gekauft.
Dann fuhren wir wieder zurück nach Kandersteg. Wir schauten ob wir Post bekommen ha-
ben. Am Lagerfeuer haben wir Fondue gekocht und gegessen. Wir haben eine Fackel-
wanderung gemacht.

Freitag
Heute hat Tim Geburtstag.
Wir singen für ihn und es gab
Kuchen.
Wir packen und putzen das
Haus.
Wir fahren nach Weinfelden.
Es war ein tolles Lager.
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Unser neuer, grossartiger Snoezelraum

Im Frühjahr 2016 bekam ich die Anfrage, ob ich die
Umplatzierung und Neugestaltung unseres bestehenden
Snoezelraumes übernehmen möchte. Der alte Raum, den ich im
2004 geplant und eingerichtet habe, war im Personalhaus. Mit
den geplanten Neubauten der Institution wäre dies das erste
Gebäude, das abgerissen würde.

Da mir „mein Baby“ sehr am Herzen lag und ich es grossartig fand, dass das Weiterbeste-
hen dieses stark ausgenutzten Raumangebotes gewährleistet werden möchte, habe ich
natürlich keine Sekunde gezögert. Zusammen mit Markus Bähler inspizierte ich die uns
zugesprochenen Räume im Neubau – der „Waschküchenraum“ und das ehemalige Mal-
atelier; diese beiden Räume dienten mittlerweile als Abstell- und Lagerraum und
Nutzungszimmer für Aktivitäten der Beschäftigung. Wir waren natürlich megafroh, dass
uns diese Räume freigegeben wurden – sind sie nämlich noch grösser als die Räumlichkeit
des ehemaligen Snoezelraumes. Wow! Da liesse sich was wirklich Tolles draus machen!

So haben wir also gemessen, gezeichnet, Kataloge gewälzt, „Möbel“ rumgeschoben auf
den kleinen Plänen.. Bestehendes eingeplant und Neues gesucht.
Hierzu erhielten wir die Möglichkeit, die riesengrossen Snoezelräumlichkeiten vom
Wellenspiel der Stiftung Mansio in Münsterlingen zu besuchen. Nach einer kleinen Einfüh-
rung, Instruktion, Hinweisen zu Nützlichem und weniger Nützlichem durch Frau Wienholt,
der Atelierleiterin und ehemaligen Snoezelen-Weiterbildnerin, durften wir mit unseren
SchülerInnen der Therapieklasse völlig frei geniessen und ausprobieren. Das war toll!!

Angefüllt mit weiteren Inputs gings dann wieder weiter mit Planen. Bis wir dann grünes
Licht geben konnten für all die Arbeiten, die dann anstanden. Man stelle sich vor: Die
Räume waren wirklich voll, recht bunt an den Wänden und halt einfach im Keller-look. Da
waren also mal als erstes die Hauswärte im Einsatz, die kräftig ausräumen mussten, den
Boden putzten.. dann kam ein Bodenleger für den Boden des grossen Raumes.. die Maler
für die Wände.. Schreiner fürs Fertigen der neuen Podeste und das Anpassen des alten
Kugelbades.. Mo Baumann fürs Beziehen der Podeste.. Max Stutz fürs Spannen der
Baldachindrähte und Befestigen des Lichterhimmels.. Elektriker für all die elektrischen
Installationen  und die Schaltzentrale.. mit der Klasse haben wir, was uns möglich war,
gezügelt... wieder die Hauswärte fürs Befestigen von Kleinmobiliar und Liefern eines

Schrankes.. ich am Vorhänge- und Baldachinnähen (so drei-Meter-breit-Bahnen sind
nicht ohne :) ), Materialien auffrischen, instruieren, Aufträge verteilen, Artikel
bestellen und retournieren bei Fehllieferung und Defekten....... Markus am
Lautsprecherboxenaufhängen... usw usw usw ....  jaaa, es gab soooo viel zu tun..

.... und als am ersten Schultag dann die Einweihung war, war noch nicht alles ganz
fertig.. aber – das hat man fast nicht gemerkt, denn es sah da schon einfach sooo
toll aus!
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An dieser Stelle ein grooooosses Danke-
schön an einfach alle, die mitgewirkt haben!
Ein Riesenmerci an die Leitung, der es wert
war, diesen Raum zu erhalten und uns damit
eine wirklich wunderbare Sache ermöglicht
hat – Max Stutz, der wohl fast gleich viele
male wie ich in diesen „Untergrund“-Räum-
lichkeiten war zum Begutachten, Instruie-
ren, Inspizieren, Hilfeanbieten  - ich hab die
Begeisterung dafür wirklich gespürt und
mich so von Herzen gefreut über das Resul-
tat. Und so hoffe ich einfach, dass ganz vie-
le von Euch auch davon profitieren und sich
genau so freuen über die Schönheit, die
Genüsslichkeit, das Gediegene, die Ruhe,
den Rückzugsort, .. über diesen einfach
wunderbaren Raum, der nun ja auch vom
Erwachsenenbereich benutzt werden darf -
ein schöner Ort der Begegnung und des
Seins!

Sandra Ruckstuhl

(...und gell: Genutzt werden
darf der Raum erst, wenn
man bei mir eine kleine Ein-
führung zum Thema
Snoezelen hatte und mir in
die Augen schauen musste,
während ich sage, wie sehr es
mir am Herzen liegt, dass die-
ser Perle Sorge getragen
wird :) )
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Hast Du gewusst:

.. dass ich nicht etwa Fritz, sondern Fried’Z heisse? Das ist der Kürzel von
Friedheim Zeitung
.. dass ich schon  über 20 Jahre erstellt werde?
.. dass ich über viele Jahre von einem mindestens  5-köpfigen Redaktionsteam in
mehreren Sitzungen pro Jahr zusammengestellt wurde?
.. dass ich viermal im Jahr erschien - manchmal nur als dünnes Heftchen?
.. dass ich anfänglich in mühevoller Arbeit von meinem Redaktionsteam selber
kopiert, gefaltet und geheftet wurde, bevor ich zu einer „richtigen“ Druckerei
ausserhalb vom Friedheim gebracht wurde?
.. dass mein Computer auf der Wohngruppe 6 im Büro stand, wo Texte abgetippt,
Photos gescannt (!), .. meine Daten für den Druck jeweils auf ZIP-Disketten ge-
speichert wurden? (wer weiss noch, wie die aussehen??? :)  )
.. dass ich im 2003 ein neues Kleid bekam? Den Namen behielt ich natürlich.
.. dass ebenfalls seit 2003 bis heute meine Druckerei die Wolfau Druckerei in
Weinfelden ist? (dort bin ich besonders gern :) )
.. dass ich bis etwa 2007 nebst Redaktion-Sandra ein 5-9-köpfiges Bereichs-
vertreter-/Schreibanimationsteam hatte und dass sich das Team dann später
aufgelöst hat und die Verantwortung Sandra alleine übernahm?
.. dass der Computer irgendwann ins Schulzimmer von Sandra gezügelt ist?
.. dass mein Computer Ende 2014  - also das antiquitäre Programm PageMaker,
das schon längst nicht mehr erhältlich ist - kollabiert ist und ich - also meine Daten
- feststeckten und niemand konnte sie hervorholen? Bis meine Druckerei mit ural-
ten, verstaubten Programmen mich teils wiederbeleben konnte? Ich mit leichten
Gebrechen erscheinen konnte?

.. dass auf mich nun ein neuer Computer mit neuem Programm wartet - und näm-
lich auch ein neues Kleid? Mit dem Namen, das weiss ich halt noch nicht.. ob ich die
Fried’Z bleibe... im Herzen ganz sicher!

..eins weiss ich aber genau:   Ich werd weiterhin erscheinen!

Denn, ich freu mich immer so, wenn Ihr meine weissen Seiten gestaltet
mit all Euren Beiträgen - den Texten, Photos, Zeichnungen..
Ihr seid super - und ich will Euch nicht missen! Dankeschön!!

        Eure Fried’Z - mit eigener e-mail-Adresse: friedz@gmx.ch


