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Im Gespräch:
Prof. Stefan Ribler,
Dozent für
Sozialpädagogik
an der FHS
St. Gallen und
Co-Leiter der
sozialpsychiatrischen Einrichtung Betula, und
Direktor Beda
Meier über die
Bedeutung von
Freizeit.
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«Freie Zeit als
Weg in die
Normalwelt.»
Wie weit sollen die Betreuerinnen
und Betreuer der Valida auf die
Gestaltung der Freizeit der begleiteten Personen Einfluss nehmen?
Welche Freiheiten soll man ihnen
dabei lassen? Wo zwingt die
Verantwortung zum Eingreifen?

Grüezi
Freie Zeit ist jene Zeit, über
die ich frei verfüge, die ich
frei nach meinen eigenen
Wünschen und Vorstellungen gestalte. Sie ist wichtig,
um mich persönlich zu entfalten und meine privaten
sozialen Kontakte zu
pflegen. Ob im Gospelchor,
Schützenverein oder
Wassersportclub, in der
Theatergruppe oder der
Fankurve des FC St.Gallen,
mit dem Generalabo der
SBB unterwegs quer durch
die Schweiz oder im Symphoniekonzert in der Tonhalle. Dort überall und
noch an vielen Orten mehr
treffen Sie, liebe Leserinnen und Leser, Menschen
an, die in der Valida arbeiten oder wohnen.
Freie Zeit – erfahren
Sie darüber mehr auf den
folgenden Seiten.
Eine spannende Lektüre
wünscht

Professor Stefan Ribler und Beda
Meier, Direktor des sozialen Unternehmens Valida, im Gespräch über die
Gestaltung der freien Zeit von Menschen mit Unterstützungsbedarf.
Notiert von HERBERT BOSSHART
BEDA MEIER

Jeder Mensch benötigt neben der Arbeit auch Freizeit, um glücklich zu
sein. Stimmt das?
STEFAN RIBLER

So absolut für mich nicht. Würde ja
heissen, dass ohne Freizeit kein Glücklichsein möglich ist. Mir ist egal, wo ich
glücklich bin, ob bei der Arbeit oder in
der Freizeit mit Familie und Freunden.
Ich bin – vielleicht zum Leidwesen meines privaten Umfeldes – jemand, der
auch bei der Arbeit glücklich und zufrieden sein kann.
BEDA MEIER

Fremdbestimmt und trotzdem glücklich? Als Dozent sind Sie doch sehr
stark von Terminen abhängig.
STEFAN RIBLER

Natürlich besteht eine gewisse Abhängigkeit. Doch darf man das nicht zu eng
sehen. Die Abhängigkeit besteht ja
hauptsächlich darin, dass ich während
Terminen auf ein Thema fixiert bin
und zeitgleich nichts anderes möglich
ist. Wenn es mir gelingt, am gerade
stattfindenden Termin Freude und Leidenschaft zu haben, ist das Problem gelöst. Ich habe dann in dieser Zeit keine
Sehnsucht nach anderem. Es ist auch
eine Frage der Einstellung.

ZUR PERSON
Professor Stefan Ribler ist Dozent für Sozialpädagogik im
Fachbereich Soziale Arbeit an der Fachhochschule
St.Gallen und Co-Leiter der sozialpsychiatrischen Einrichtung
Betula in Romanshorn.

BEDA MEIER

Damit befinden Sie sich in einer Luxussituation.
STEFAN RIBLER

Ja, das stimmt. Ich bin in meiner Arbeit
sicher sehr privilegiert.

Martin Rutishauser, Präsident
BEDA MEIER

Aber Zwänge gehören doch zu unserem Leben.
STEFAN RIBLER

Ja, selbst in der Freizeit gilt es, unangenehme Aufgaben zu erledigen.
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BEDA MEIER

STEFAN RIBLER

Ist das dann noch Freizeit?

Ja, oder radikaler: die von der Pädagogik befreite Zeit.
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STEFAN RIBLER

Da gilt es zwischen Freizeit und freier
Zeit zu unterscheiden. Freizeit ist die
Zeit, in der ich nicht für meinen Arbeitgeber tätig bin. In meiner Freizeit muss
ich aber doch viele Dinge erledigen, die
ich nicht frei wähle. So muss ich einkaufen, administrative Dinge und den
Haushalt erledigen, usw. Was dann
noch bleibt, ist die freie Zeit, über die
ich frei verfügen kann. Die freie Zeit
ist für Tätigkeiten – oder eben auch
Nicht-Tätigkeiten – da, für die ich niemandem Rechenschaft schuldig bin;
ausser vielleicht meinem Gewissen.
BEDA MEIER

Was bedeutet das für die Begleitung
von Menschen mit Unterstützungsbedarf?

BEDA MEIER

Verlieren wir damit nicht teilweise die
Kontrolle über die begleiteten Personen?
STEFAN RIBLER

Ja, das ist die unmittelbare Folge. Damit
ist auch ein gewisses Risiko verbunden.
Dieses Risiko können wir aber minimieren, in dem wir Loslassen nicht einfach
mit Wegschauen verwechseln. Statt die
Bertreuten einfach sich selbst zu überlassen, ist es unsere Aufgabe, dafür zu
sorgen, dass sie ihre freie Zeit auch
wahrnehmen und geniessen können.
Das heisst, wir müssen uns mir ihren
Wünschen und ihrem Willen auseinander setzen und ihnen helfen, diese zu
erfüllen – ohne gleich wieder zu kontrollieren. Und auch nicht zu werten.

rollen zurückfahren. Das ist die Voraussetzung für die Integration/Inklusion in die Welt.
BEDA MEIER

Ist die «Normalwelt» darauf vorbereitet?

STEFAN RIBLER

Das verlangt in erster Linie die Fähigkeit zum Loslassen. Solange wir unsere
Klientinnen und Klienten auch in der
Nicht-Arbeitszeit betreuen, haben diese wohl Freizeit, aber keine freie Zeit.
Solange wir ihre Freizeit mitgestalten,
bestimmen wir über sie. Wir müssen
bereit sein, allen Menschen – ob mit
oder ohne Beeinträchtigung - die selbständige Gestaltung von freier Zeit zu
gewähren, Zeit, die sie nach eigenem
Gusto nutzen können. Wir haben auch
nicht darüber zu urteilen, ob ihre Art,
die freie Zeit zu verbringen, «sinn-voll»
oder «sinn-los» ist.
BEDA MEIER

Das sehe ich auch so. Für die Valida
würde das heissen, den Begriff freie
Zeit neu zu definieren. Das wäre dann
für die begleiteten Personen die «nicht
pädagogisierte» Zeit.

«Die freie Zeit ist für Tätigkeiten – oder eben
auch Nicht-Tätigkeiten – da, für die ich
niemandem Rechenschaft schuldig bin; ausser
vielleicht meinem Gewissen.»
BEDA MEIER

STEFAN RIBLER

Loslassen als agogisches Konzept?

Nein, noch nicht. Damit das dereinst so
sein wird, müssen wir fallweise vorgehen. Zuerst müssen wir die Situation
des Individuums anschauen und dort
die Ressourcen für die Integration/Inklusion kennen und stärken. Dann geht
es auch darum, das weitere Umfeld,
also das Quartier oder die Gemeinde,
darauf vorzubereiten. Und schliesslich
können das Umfeld, die Nachbarschaft
beispielsweise, und die Person zusam-

STEFAN RIBLER

Ja, genau. Es muss uns gelingen, dass
das Leben der von uns betreuten Menschen mit Behinderung ausserhalb der
organisierten Strukturen in die Normalität zurückfindet. Wir müssen ihnen ermöglichen, ihre freie Zeit in einem normalisierten Kontext zu
verbringen. Wir müssen unsere Kont-

mengeführt werden. Das ist herausfordernde Alltags- und Konzeptarbeit,
die in folgenden drei Segmenten erfolgen kann: fallspezifisch (Arbeit mit
dem Individuum und seinen Ressourcen), fallübergreifend (Arbeit mit der
Fachorganisation und den Hilfssystemen) und fallunspezifisch (Fokus auf
gesellschaftliche und politische Dynamiken im Kontext) in der Zusammenführung.
BEDA MEIER

Das heisst, dass die Schritte der Integration von Menschen mit Behinderungen individuell erfolgen müssen. Das
es nur Sonderlösungen gibt.
STEFAN RIBLER

Ja, Pauschallösungen taugen nichts. Jeder «Fall» von Mensch verlangt nach
anderen Lösungen. Und diese Lösungen sind immer auch in Bezug auf das
inkludierende Umfeld zu adaptieren.
BEDA MEIER

Gleichzeitig Kontrolle abgeben und
sich von Pauschallösungen verabschieden: das sind hohe Anforderungen an
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die Fachpersonen der Begleitung und Betreuung.
STEFAN RIBLER

Ja, und Sie als deren Chef müssen das für
ihre Mitarbeitenden möglich machen, indem Sie beides - Loslassen und individuelle Lösungen - zulassen, ermöglichen oder

oder nicht machen sollen. Diese Freiheit von der pädagogischen Kontrolle
ist notwendig, damit sie sich als Individuum, als autonome Person erfahren
können. Sicher gilt es hier auch, die
Balance zwischen Forderung und
Überforderung zu finden.

«Man kann das Pferd zum Wasser führen, aber
man kann es nicht zum Trinken zwingen.»
wenn nötig auch einfordern. Das bedingt
nämlich auch die Abkehr von strikten Abläufen. Verlangt ist vielmehr eine Betreuung in «freier Führung».

BEDA MEIER

Und wann entscheiden sie sich gegen
die Freiheit und für die Führung und
greifen ein? Wo ist die Schwelle für Interventionen?

BEDA MEIER

Wie könnte sich das beim Wohnen mit
Assistenz zeigen?
STEFAN RIBLER

Indem zum Beispiel die Zahl der Besuche
stark reduziert wird. Bestehende Modelle
gehen von bis zu vier Besuchen pro Woche
aus. Ich bin jedoch der Meinung, dass das
sehr individuell und entlang den vorhandenen Ressourcen gelöst werden muss. Es
kann sein, dass ein Besuch pro Monat
reicht. Oder es aber eben eine intensivere
und dem jeweiligen Menschen mit Behinderung entsprechende Betreuungsform
nötig ist.
BEDA MEIER

Wie reagieren Klientinnen und Klienten
auf die «freie Führung»?

STEFAN RIBLER

Ich mag diese Menschen, deshalb arbeite ich leidenschaftlich gern an der FH
und im Betula. Bei aller Freiheit, Selbstbestimmtheit und allen inklusiven Ansätzen, bleiben wir bis zu einem gewissen Grad für die von uns betreuten
Menschen verantwortlich. Es gehört
deshalb auch zu unseren Aufgaben,
Grenzen zu setzen, wo es notwendig ist
– zum Schutz der Betreuten und zum
Schutz der Umgebung. Aber auch das
Intervenieren erfolgt individuell.

Wenn sie die «freie Führung» erleben,
kennenlernen und sie auch lernen zu nutzen, reagieren sie befreit. Sie erleben ihre
freie Zeit als grossen persönlichen Gewinn. Niemand sagt ihnen, was sie machen

BEDA MEIER

Die Gratwanderung zwischen Freiheit
und Führung, wann interveniert werden soll, bleibt.
STEFAN RIBLER

Ja, auf jeden Fall. Gregory Bateson
bringt es auf den Punkt: «Man kann das
Pferd zum Wasser führen, aber man
kann es nicht zum Trinken zwingen.
Aber selbst wenn das Pferd durstig ist,
kann es nicht trinken, solange Sie es
nicht zum Wasser führen.» (Gregory
Bateson, Geist und Natur, Suhrkamp
1982). Wir können und müssen den
Menschen die grösstmögliche Unterstützung und ihnen zugewandte Rahmenbedingungen anbieten. Aber annehmen und nutzen müssen sie diese
selbst.
BEDA MEIER

BEDA MEIER

Wenn sich zum Beispiel ein Klient in
seiner freien Zeit regelmässig betrinkt? Was machen Sie?

Es kann auch frustrierend sein, wenn
die Angebote dann einfach nicht
genutzt werden.
STEFAN RIBLER

STEFAN RIBLER
STEFAN RIBLER

den Anforderungen kennen, ergeben
sich innere Lösungsansätze. Erst dann
kann sie mit uns einen zielführenden
Weg und Angebote suchen und entwickeln, wie sie mit der Sucht und den
Auswirkungen umgehen kann und
will. Ich habe vorhin die drei Segmente
der Fallarbeit erwähnt. Auch hier ist es
sinnvoll, diese Dimensionen mitzudenken und Menschen aus der Umgebung
des Klienten miteinzubeziehen.

Dann versuchen wir zuerst herauszufinden, welchem Verhaltensmuster die
Person folgt und ob es Sequenzen und
Ausnahmen gibt, in welchen die Person
nicht trinkt. Wenn wir ihre Motivatoren und ihren Willen im Umgang mit

Solche Frustrationen gehören zu unserem Beruf. Und dann könnte man auch
eine andere Strategie wählen und zum
Beispiel aus der Bring- eine Holschuld
machen.
BEDA MEIER

Wie das? Wenn wir nochmals auf die
Gestaltung der freien Zeit zurückkommen?
STEFAN RIBLER

Indem man die Klienten mehr und konkreter fragt, was sie beispielsweise in
ihrer freien Zeit, etwa in den Bereichen
Sport Kultur, genau wollen. Und vor
allem fragt, was sie bereit sind, dafür
zu tun. Dann wird es ihnen stärker
möglich sein, dass sie sich in der «normalen» Umwelt zurecht und ihren
Platz finden.

«Loslassen als
agogisches Konzept?»
BEDA MEIER

Freie Zeit als Weg in die «Normalwelt»?
STEFAN RIBLER

Genau, weil es nur so gelingt, für unsere Klienten den Weg aus den Kokons
unserer Einrichtungen in ein normales Umfeld zu ebnen. Die Gesellschaft
hat Menschen mit Behinderungen
über viele Jahrzehnte einfach aussortiert. Es ist an der Zeit, dass sie wieder
Teil der Öffentlichkeit werden – zum
Beispiel in Vereinen. Sie müssen sich
mindestens in ihrer freien Zeit ihren
Platz in unserer Gesellschaft zurückerobern. Und die Valida hat in diesem
Veränderungsprozess eine wichtige
Rolle als Wegbereiterin.
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Radsportteam an der Säntis-Rundfahrt

Ski Alpin

Freie Zeit:
Angebote in
der Valida

Special Olympics: St. Gallen Lakers werden Schweizer Meister im Basketball

Musik-Fun-Gruppe: Auftritt im Talhof St. Gallen

Das Leben eines Menschen soll nicht nur aus Arbeiten und
Wohnen bestehen. Der Gestaltung der freien Zeit
soll im Sinne des Ausgleiches und der Erholung ein grosses
Augenmerk geschenkt werden.
MARTIN MOCK

1992 hat sich die Leitung der Valida
erstmals mit dieser Thematik auseinandergesetzt und versucht, einzelne Akzente zu setzen.
Die damaligen
Freie-Zeit-Möglichkeiten bestanden
praktisch nur aus den multisportiven
Angeboten von Plusport und einigen
wenigen zusammengewürfelten Gruppen im Bereich Kultur. Das waren kleine, individuelle Gruppen, die etwa für
die Weihnachtsfeier ein Stück probten,
das sie dann vor den eigenen Leuten
spielten. Das Freie-Zeit-Angebot war
damals stark von finanzkräftigen Unterstützern, von der Eigeninitiative
oder von einem herausragenden Talent
abhängig.
Schnell wurde erkannt, dass zusätzliche Angebote im Bereich der freien Zeit
nicht über den finanzierten Teil des
Unternehmens Valida abgewickelt werden konnten, da die geltenden Finanzierungssysteme dies nur beschränkt zuliessen. Seit 1992 konnten viele Teilziele
erreicht werden in Form von Überbrü-

ckungshilfen wie zum Beispiel fachspezifischer Unterstützung, gemeinsamen
Sportanlässen oder dem Zusammenwirken von Kulturorganisationen.
Das Freie-Zeit-Angebot von Valida im
Bereich Sport & Kultur präsentiert
sich heute wie folgt:

Aktuelle Kulturangebote:
Theater
Musik Fun Gruppe

Aktuelle Sportangebote:
Basketball
Radsport
Schwimmen
Ski Alpin
Snow Board
Reiten
Running

Was aber sind Nutzen und
Wert der begleitenden freien Zeit
aus Sicht der Valida?
Es braucht integrative Modelle. Der
Valida ist es ein Anliegen, dorthin zu
gehen, wo auch nicht beeinträchtigte
Menschen ihre Kultur oder Sportaktivitäten ausführen. Dieser Austausch
steckt an, macht extrem Freude, lässt
den Zugang zu Akzeptanz und gemeinsamen Werten zu und ermöglicht einen
guten Mix zwischen Begleiten und Betreuen. So herrscht beispielsweise bei
verschiedenen Anlässen nebst dem
grossen Wettkampfgeist eine fast familiäre Atmosphäre. Sich zu messen, sich
der kulturellen und sportlichen «Konkurrenz» zu stellen, weckt Emotionen,
steigert das Selbstwertgefühl und bereichert.
Einzelne Anekdoten und Stimmen zeigen auf, was die begleitete Gestaltung
der Freien Zeit für Menschen mit Unterstützungsbedarf bedeuten kann: So
wollen die Basketballer und Basketballerinnen nicht mehr unter dem Namen
Valida auftreten.
Nicht, weil sie Valida als Unternehmen
schlecht finden, sondern weil sie sich
vom Begriff der Einschränkung loslösen wollen. So heissen die zwei Basket-

ball Teams heute wie die Profis:
St. Gallen Lions und St. Gallen Lakers.
Oder: Ein Schwimmer startet am
Rhyathlon, einem nationalen Sportanalass. Er tut das wohl mit Unterstützung eines Trainers der Valida, aber die
Begleitung soll nicht erkennbar sein.
Oder: Die Schauspieler und Schauspielerinnen der heutigen Theatergruppe
möchten ihr neues Stück auch in
«nichtbehinderten Umfeld» aufführen,
was dazu führt, dass ein Marketing betrieben werden muss. Hier steht im Fokus, dass ein Stück mit Inhalten präsentiert wird und nicht die Behinderung
im Mittelpunkt steht.
Grundsätzlich gilt: Die aktiven Sportler
und Sportlerinnen und Teilnehmenden
der Kulturgruppen geniessen das Üben
und die Unterstützung der Begleitpersonen nicht mit dem Ziel, Goodwill oder
Mitleid zu erhalten, sondern mit der
Absicht, gleichwertig einen Zugang zu
einer Kultur- oder Sportorganisation
zu erhalten und ihr Können in einem
Wettbewerb vor Publikum und unter
«normalen» Rahmenbedingungen zu
zeigen.

> valida-sg.ch/sportclubs
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«Zeigen, dass ich
das kann»
Den Sekundarschulabschluss nachholen?
Geht das überhaupt? Patrick Eberle
will es versuchen und bereitet sich in den
nächsten Monaten auf den Einstieg in
die berufsbegleitende Sekundarschule vor.

Patrick Eberle in der Valida Schule

HERBERT BOSSHART

Patrick Eberle hat ein klares Ziel vor
Augen: Er möchte den Sekundarschulabschluss nachholen. Und hat er dann
den Sek-Abschluss in der Tasche, will
der bald 27jährige vielleicht noch die
Zweitweg-Matura machen.

Asperger-Syndrom
So klar die Zielsetzung von Patrick
Eberle ist, so weit ist sein Weg dahin.
Denn Patrick Eberle hat das Asperger-Syndrom (AS), eine Variante von
Autismus. Mit ihren Mitmenschen zu
kommunizieren ist für Menschen mit
AS meist ein Buch mit sieben Siegeln.
Gestik, Mimik, Tonfall oder Gefühle
des Gegenübers können von den Betroffenen meist nicht richtig interpretiert
werden. Das AS ist aber nicht nur mit
Beeinträchtigungen, sondern oft auch
mit Stärken verbunden, etwa in den Bereichen der Wahrnehmung, der Selbstbeobachtung, der Aufmerksamkeit
oder des Gedächtnisses.

Weshalb will er dann jetzt noch den Sekundarschulabschluss nachholen? «Ich
habe in meinem Leben zu oft gehört,
dass ich etwas nicht kann», schildert
Patrick Eberle seine bisherigen Erfahrungen. «Jetzt möchte ich beweisen,
dass ich das schaffe. Damit will ich ein
Statement setzen. Ich möchte für alle

wendige Willensstärke aufbringe, um
den Sek-Abschluss zu schaffen.» An
seinen schulischen Fähigkeiten zweifelt Patrick nicht. «Ich habe mich schon
als Kind für komplizierte Themen wie
Geschichte oder Paläontologie interessiert. Zudem habe ich eine hohe Intelligenz und ein schon fast fotografisches

«Ich möchte für alle Menschen mit
meiner Beeinträchtigung ein Vorbild sein.»
Menschen mit meiner Beeinträchtigung ein Vorbild sein, allgemein allen
Menschen mit Beeinträchtigungen zeigen, dass man etwas probieren soll, sofern man dazu das Potential hat. Nicht
aufgeben ist das Motto.»

Statement setzen

Knackpunkt ist die Disziplin

Patrick Eberle hat in seinem Leben mit
der Schule keine guten Erfahrungen
gemacht. Bis zur fünften Klasse besuchte er eine Spezialschule, dann zwei Privatschulen. Doch wirklich Spass gemacht hat ihm der Schulbesuch nicht.

Patrick zweifelt nicht daran, dass er das
notwendige Potential für den Sek-Abschluss hat. Er ist sich aber auch bewusst, dass es schwierig sein wird. «Der
Knackpunkt ist für mich die Frage, ob
ich die notwendige Disziplin, die not-

Gedächtnis.» Patrick Eberle ist überzeugt, dass er es schaffen kann, sofern
er sich nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Ortega-Schule
Eine weitere Voraussetzung für das Gelingen seines Vorhabens ist der verlässliche Besuch der Schule.
Die Privatschule Ortega bietet in St.Gallen die berufsbegleitende Sekundarschule für Erwachsene an, die in einem
Jahr zum Oberstufenabschluss führt.
Die Schule findet dreimal pro Woche
abends statt. Der Stundenplan umfasst
14 Stunden pro Woche mit den Fächern
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Asperger-Syndrom
Das Asperger-Syndrom (AS) ist
eine Variante des Autismus und
wird zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen gerechnet.
Merkmale sind einerseits Schwächen in der sozialen Interaktion
sowie Kommunikation und andererseits stereotypes Verhalten mit
eingeschränkten Interessen. Wie
alle Autismusstörungen gilt das
AS als angeboren, nicht heilbar
und macht sich etwa vom vierten
Lebensjahr an bemerkbar.
Beeinträchtigt ist vor allem die
Fähigkeit, nichtsprachliche
Signale (Gestik, Mimik, Blickkontakt) bei anderen Personen zu
erkennen, diese auszuwerten (zu
mentalisieren) oder selbst auszusenden. Das Kontakt- und Kommunikationsverhalten von Personen mit Asperger-Autismus kann
dadurch merkwürdig und ungeschickt erscheinen. Da ihre
Intelligenz in den meisten Fällen
normal ausgeprägt ist, werden sie
von ihrer Umwelt leicht als
wunderlich wahrgenommen.
Gelegentlich fällt das Asperger-Syndrom mit einer Hoch- oder
Inselbegabung zusammen.

Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik, Biologie, Chemie und Geschichte. Daneben müssen die Absolventen
und Absolventinnen selbständig Aufgaben erledigen.

Start im August 2019

Das Asperger-Syndrom ist also
nicht nur mit Beeinträchtigungen,
sondern oft auch mit Stärken
verbunden (etwa in den Bereichen
der Wahrnehmung, der Selbstbeobachtung, der Aufmerksamkeit
oder der Gedächtnisleistung). Ob
es als Krankheit oder als eine
Normvariante der menschlichen
Informationsverarbeitung eingestuft werden sollte, wird von
Wissenschaftlern und Ärzten
sowie von Asperger-Autisten und
ihren Angehörigen uneinheitlich
beantwortet. Uneinig ist sich die
Forschergemeinschaft auch
darüber, ob man im Asperger-Syndrom ein qualitativ eigenständiges Störungsbild oder eine abgeschwächte Variante des
frühkindlichen Autismus sehen
sollte.

Für Patrick Eberle beginnt «sein» Sekundarschuljahr im August 2019. Bis
dann wird er wie bisher in der Valida-Abteilung Industrie arbeiten und
weiterhin bei Thomas Leibacher ( Schulischer Heilpädagoge bei Valida) einmal
pro Woche eine Stunde Weiterbildungsunterricht besuchen. Daneben
belegt er zur Auffrischung seines Französischs einen Kurs bei der Migros
Klubschule. Patrick Eberle will die Zeit
bis nächsten August nutzen, um sich
für den Schulbesuch fit zu machen –
mental und auch physisch.
Im Sommer 2020 wird Patrick Eberle
voraussichtlich zur Abschlussprüfung
antreten. Behält er seinen Ehrgeiz bei,
wird er der erste «Validianer» sein, der
auf diesem Weg den Sekundarschulabschluss nachholt. Wetten dass?

> valida-sg.ch/weiterbildung

Patrick Eberle bei der Arbeit in der Valida Industrie

Auszug aus Wikipedia

8

Das Bild

Valida Zeitung

Nr. 7

Valida Zeitung

Nr. 7

Das Bild

9

112 Std
pro Jahr probt die Valida Theatergruppe.
Das Theater gibt Gedanken und Träumen eine
Stimme. Die Schauspielerinnen und Schauspieler lernen den Text einer Rolle auswendig
und arbeiten sich dann in die entsprechende
Figur hinein. Mit Hilfe eines Theaterpädagogen bringen sie ihre persönlichen Geschichten auf die Bühne.

Weitere Infos zu unseren Kulturangeboten
> www.valida-sg.ch/sport-kultur
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Freizeit oder
sogenannte freie Zeit
Was machen unsere Angestellten, Mitarbeitenden und
Bewohnenden in ihrer freien Zeit. Wir haben nachgefragt.

«Ich bin Mitglied im Verein Lodi goo. Das ist ein
Freizeittreff, der einmal im Monat im Talhof
stattfindet – für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Wir essen und tanzen zusammen.
Ich bin einer der Gründer dieses Vereins. Ausserdem spiele ich Schlagzeug in der Valida
Musikfun-Gruppe. Wir proben jeden Mittwoch
im Musikzimmer der Valida. Ich habe noch
weitere Hobbys, wie zum Beispiel heilpädagogisches Reiten auf dem «Fjord Rösslihof» in
Obersteinach.»
FELIX DUTTWEILER, MITARBEITER VALIDA UND BEWOHNER
ATELIER, OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND BETREUTES WOHNEN

«In meiner Freizeit bin ich öfters mal im Boxkeller des NAB (Noble Art Boxing) Rheintal
anzutreffen. Der Boxclub NAB Rheintal wurde Anfang dieses Jahres gegründet. Ich
habe das Glück, als Teil des Vorstands bei der Gestaltung und Weiterentwicklung des
Clubs mitwirken zu können. Aktuell trainieren bei uns regelmässig 24 Mitglieder. Das
Training ist immer anders, da wir gemischt mit Männern, Kindern und Frauen - eine
davon im Rollstuhl - trainieren. Die Einen kommen nur, um ihre Fitness zu verbessern
oder beweglicher zu werden. Andere streben eine Amateurkarriere als Athlet oder
Athletin an. Angefangen habe ich damit vor drei Jahren, um mein Selbstvertrauen und
das Körpergefühl zu steigern. Im Alltag hilft mir das Boxen sehr, da ich mich in meiner
Umgebung und auch wenn ich alleine unterwegs bin, sicherer bewegen. Boxen ist ein
Rundumtraining für Körper und Geist und für alle gleichermassen geeignet. Die Ausdauer wird besser, die Schläge härter, die Reaktionen schneller und der Geist stärker.
Das Selbstvertrauen wächst von Training zu Training.
Das Boxen ist meine Leidenschaft, die ich nutze, um nach der Arbeit abzuschalten,
wieder klare Gedanken fassen zu können und mich auszupowern. Es tut gut, an seine
Grenzen und manchmal auch darüber hinausgehen zu können.»
JESSICA WALSER, ANGESTELLTE
ABTEILUNG REINIGUNG
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«Ich sammle gerne elektronische Geräte. Am besten gefallen mir diejenigen von Bang
und Olufsen, weil sie ein schönes Design haben und mein Grossvater früher für diese
Firma gearbeitet hat. Die Geräte finde ich manchmal im Internet oder bekomme sie
von Bekannten geschenkt.»
JEAN- PIERRE GLAUSER, BEWOHNER
WOHNEN MIT ASSISTENZ

«Ich habe vielseitige Interessen. Nebst aktivem
Sport, Lesen und Backen, jodle ich im Jodlerclub St. Gallen. Meine Freundin Jemina
(ehemalige Praktikantin im Wohnen) hatte vor
einem Jahr die Idee, diesem beizutreten. Der
Jodlerclub St. Gallen ist mehrheitlich ein Männerverein. Es jodeln nur wenige Frauen mit. Von
den 28 Mitgliedern sind nur sieben Frauen. Der
Kontrast von tiefen Männerstimmen und hohen
Jodelsängen geht mir immer wieder unter die
Haut. Viele Chormitglieder sind mehrere Jahre
über dem Pensionsalter. Jemina und ich zählen
zu den Jüngsten. Für mich ist das Jodeln der
perfekte Ausgleich zur Arbeit. Es macht mich
glücklich und frei. Man sagt ja, Singen sei gut
für die Seele. Für mich trifft das definitiv zu.»
NADJA KELLER, BETREUERIN WOHNEN MIT ASSISTENZ
QUARTIER LEUENBERG

«In meiner Freizeit höre und mache ich sehr gerne Musik.
Zudem Besuche ich immer mal wieder gerne Konzerte. Malen und Fotografieren gehören ebenfalls zu Tätigkeiten, die ich gerne mache. Auch
nehme ich gerne an verschiedenen Kursen Teil, um Neues zu erlernen und
schreibe eigene Berichte über das Theater und verschiedene Ereignisse.
Diese Berichte schreibe ich für die Valida Zeitung oder gebe sie meiner
Familie oder meinen Freunden zum Lesen. Mit meiner «Canon Kompaktkamera» fotografiere ich allerhand wie z.B. die Freizeitgruppe, verschiedene Brunnen oder Landschaften. Die Fotos bearbeite ich am Computer
und drucke sie anschliessend aus oder behalte sie auf dem Computer.»
PETER LOCHER, MITARBEITER UND BEWOHNER
PRODUKTION UND WOHNGEMEINSCHAFT ROSENFELD
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«Bogenschiessen
wirkt ungemein
beruhigend»
Haltung einnehmen, konzentrieren, anspannen, loslassen – Lea Bortoletto ist begeisterte Bogenschützin.
Die im Schiesssport gefundene Ruhe hilft der jungen Frau, sich auch im Alltag und bei ihren Aufgaben in
der Schreinerei der Valida zu konzentrieren.

HERBERT BOSSHART

Lea Bortoletto steht in der Sporthalle
in Gais. Hier trainiert sie jeden Dienstag rund eine Stunde lang mit den Kollegen und Kolleginnen vom Bogensportverein Gais. Mit der linken Hand
hält sie den Wettkampfbogen, mit den
Fingern der rechten fixiert sie den
Pfeil, der auf der Führung des Bogens

Vom Stress erholen
Steckt der Pfeil im gelben Kreis im
Zentrum oder im roten, im blauen oder
im äussersten schwarzen Kreis? Lea
schaut kaum hin. Wo ihr Pfeil gelandet
ist, interessiert sie nur am Rande. «Mir
geht es beim Bogenschiessen nicht in
erster Linie ums Treffen», erklärt Lea,

«Das Wichtigste beim Bogenschiessen ist das Loslassen»

Lea Bortoletto bei der Arbeit in der Valida Schreinerei

liegt. Lea atmet ruhig ein und aus und
achtet auf ihre Haltung. Sie stellt sich
aufrecht hin, der Rücken muss gerade
sein. Jetzt stimmt die Haltung. Lea
dreht den Kopf nach links und schaut
zur Zielscheibe, die rund 15 Meter vor
ihr steht. Als nächstes hebt sie mit gestrecktem Arm den Bogen in die Höhe,
zieht Bogensehne und Pfeil zum Mund
und bringt Auge, Bogenvisier und die
gelbe Mitte der Zielscheibe in Übereinstimmung. Der Zielvorgang dauert
nicht sehr lange. Mit einer ruhigen
Fingerbewegung lässt Lea Bortoletto
den Pfeil los. Der bohrt sich nach kurzem Flug in die Zielscheibe.

die vor einigen Wochen ihren 20. Geburtstag gefeiert hat. «Für mich ist die
meditative Wirkung des Bogenschiessens viel wichtiger. Beim Training mit
dem Bogen kann ich abschalten, mich
vom stressigen Alltag erholen. Das Bogenschiessen hat auf mich eine ungemein beruhigende Wirkung.» Das
Wichtigste beim Bogenschiessen sei
schliesslich das Loslassen. Lea erklärt:
«Wichtig ist zuerst die Körperhaltung.
Hat man die gefunden, geht es nur
noch darum, den Pfeil einfach gehen
zu lassen.» Das genaue Treffen des
Ziels komme dann schon noch – sei es
auf der Zahlenscheibe oder der
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Das präzise Sportgerät

3D-Tiere, sei es in der Halle in Gais
oder in der Outdoor-Anlage im Bühler.
Klar werde sie später einmal an Wettkämpfen teilnehmen, doch das habe
noch Zeit. Zuerst will Lea den eigenen
Bogen einschiessen, den ihr ihre Eltern schenken werden.

Aktiv im Verein
Lea Bortoletto hat vor einem Jahr mit
dem Bogenschiessen begonnen. «Ein
Kollege aus der Valida hat mich mitgenommen. Es hat mir sofort gefallen.»
Noch mehr jedenfalls als das Schiessen
mit dem Sturmgewehr, das sie seit einigen Jahren als Mitglied der Jungschützenabteilung der St.Galler Sport-

schützen betreibt. «Das Sturmgewehrschiessen ist auch cool. Ich habe da vieles gelernt – mich zu konzentrieren
und so.» Doch das Bogenschiessen interessiert Lea halt doch mehr. Und so
wird sie wohl noch dieses Jahr mit dem
Gewehrschiessen aufhören. Damit gewinnt sie die Zeit, die sie beim Verein
Bogensport Gais ins Vereinsleben investieren will. «Hier hat jeder neben
dem Training noch eine Aufgabe, sei es
das Fotografieren oder das Rasenmähen.»

Lehre in der Schreinerei
Lea Bortoletto ist eine zierliche, junge
Frau, die mit ihren zahlreichen Piercings in Ohren, Nase und Lippen sofort
auffällt. Sie kann manchmal ihre Gefühlsempfindungen schlecht regulieren. Lea erlebte eine unruhige Jugend
und begann vor drei Jahren im Werk 1
der Valida eine Ausbildung als Schreinerin. Den Werkstoff Holz hat Lea bewusst ausgewählt. «Ich mag Metall
nicht. Holz hingegen gefällt mir, ist
warm und gut formbar.» So überrascht
nicht, dass sie nach dem Abschluss ihrer Ausbildung in der Valida-Schreinerei geblieben ist. Lea: «Mir gefällt’s!
Aktuell bauen wir Davoser Schlitten
zusammen. Das fegt.»

Wichtig um zu Treffen ist die Körperhaltung

Keine Waffe, sondern Sportgerät
Dass sie mit dem Sturmgewehr und
dem Bogen gefährliche Geräte in der
Hand hält, mit denen man Lebewesen
töten könnte, ist für Lea kein Problem.
«Wir haben schon bei den Jungschützen
gelernt, dass wir nicht mit Waffen trainieren, sondern mit Sportgeräten. Diese Haltung habe ich verinnerlicht. Dass
ich mit dem Bogen jemanden verletzten
könnte, daran denke ich gar nicht.» So
sehr Lea das Bogenschiessen wichtig
ist, so wenig möchte sie sich darauf be-

schränken. «Ich habe noch einige andere Hobbys. Ich gehe oft Segeln und
zeichne auch gerne.» Und zusammen
mit ihrem Freund Robert, der gerade
ein Praktikum als Sozialpädagoge absolviert, macht sie bei der Steampunk-Bewegung mit. Steampunker orientieren sich an der Mode und dem
Gedankengut des viktorianischen Zeitalters, also der Zeit der Dampfmaschinen. Lea Bortoletto: «Wir lieben es, uns
im viktorianischen Stil zu kleiden und
uns mit Gleichgesinnten zu treffen.»
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Freizeit oder freie Zeit?
Die Lebenserwartung ist in der
Schweiz in den vergangenen 90
Jahren von 60 auf über 80 Jahre
angestiegen. Parallel dazu hat
sich die Wochenarbeitszeit europaweit halbiert. Der jährliche
Ferienanspruch liegt für die meisten bei fünf Wochen – noch nie
hatten wir also so viel Freizeit wie
heute.

98 000 Stunden. So bleiben den
Berufstätigen, also den 18- bis
65-Jährigen, 44 Prozent oder über
300 000 Stunden Freizeit.

53%
Freizeit

33%
Schlafen

14%
Arbeit

DORIS SCHWEIZER

Rund 700 000 Stunden hat ein
Mensch mit einer Lebenserwartung von 80 Jahren in seinem
Leben zur Verfügung. 33 Prozent
davon, also 233 000 Stunden, verbringen wir mit Schlafen. Neun
Prozent oder 63 000 Stunden arbeiten wir. Rechnet man die Ausbildungszeit hinzu, erhöht sich
dieser Anteil auf 14 Prozent oder

FREIZEIT

Auf die gesamte Lebenszeit umgelegt – mit Kindheit und Ruhestand
– sind es 53 Prozent, die als Freizeit gelten. «Rund 90 Prozent
dieser 369 000 Stunden werden
aber für notwendige Tätigkeiten
wie Essen, Körperpflege, Einkaufen oder soziale Verpflichtungen
aufgewendet. Lediglich der Rest
von knapp 40 000 Stunden ist
tatsächlich ‹freie Zeit›, die wir
selbstbestimmt einteilen können», erklärt Peter Zellmann,
Leiter des Instituts für Freizeitund Tourismusforschung mit Sitz
in Wien.
10%

selbstbestimmte
Freizeit

90%
notwendige Dinge wie
Essen, Körperpflege,
Einkaufen, soz.
Verpflichtungen

Wenn die Worte fehlen, hilft
die Unterstützte Kommunikation. Sie erweitert mit Bildern,
Symbolkarten und Gebärden die
kommunikativen Möglichkeiten. Nicht nur für Menschen,
die kaum über Lautsprache
verfügen: Die Valida schult ihr
gesamtes Personal und die
Bewohnerinnen und Bewohner
regelmässig und setzt die
Unterstützte Kommunikation
systematisch ein (im Bild:
Freizeit = Zeigefinger von einander weg bewegen, rechter
Zeigefinger zeigt auf linkes
Handgelenk zur Armbanduhr).
Quelle Illustration: Anita Portmann, Illustration Martin
Gyger, Wenn mir die Worte fehlen, 2012

Wenn wir die freie Zeit als Mangel
an erwartbarer Aktivität bei einem
Menschen bezeichnen, sprechen
wir von Faulheit, Trägheit. Einer
der sieben Hauptlaster der
Menschheit – wir sprechen dann
von Menschen, die aus Sicht des
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Betrachters ihren gesellschaftlich
auferlegten Aufgaben nicht mit
hinreichendem Fleiss nachgehen.
Die abwertende, oft als beleidigend empfundene Eigenschaftszuschreibung von Anstrengungsvermeidenden als «faul» basiert auf
der Beobachtung, dass die so Charakterisierten offenbar mit einer
mangelnden Motivation ausgestattet sind.
Das erklärt natürlich, warum wir
kaum noch faul sein dürfen. Einfach mal nichts tun, die Seele
baumeln lassen, einen Pyjama Tag
einlegen, ein gutes Buch lesen.
Was ist denn daran so schlecht?
Nichts. Im Gegenteil. Nichts zu
tun, tut uns gut. In der Zwischenzeit erforschen auch Neurowissenschaftler und -wissenschaftlerinnen die positiven Effekte von
Müssiggang und Faulenzertum.
Die McGill University in Kanada
führte als eine der ersten Institutionen entsprechende Untersuchungen durch. Die Konklusionen
sind noch nicht wissenschaftlich
bewiesen, dennoch scheint klar:
Bei jenen, die nichts tun, fällt der
Blutdruck und die Ströme ruhender Hirnregionen lassen darauf
schliessen, dass sich unsere Denkzentrale für spätere Stimulationen
rüstet – und Erinnerungen in der
Folge besser speichern oder mit
anderen Regionen des Gehirns
verbinden kann.

Christoph Schubert
Bewohner im integrierten Wohnen

Wie verbringst du die Zeit nach
der Arbeit?
Duschen, essen, Füsse hochlagern, TV schauen, laufen, Hobbys wie Basketball oder Chor,
Lodi goo und Projekt Freiraum.
Wann hast du Zeit nur für Dich?
Am Wochenende habe ich meine Ruhe, dann muss auch niemand vorbei kommen. Unter
der Woche habe ich weniger
Zeit für mich, da bin ich mehr
eingebunden. Ich kann aber
auch «Nein» sagen wenn es zu
viel wird.
Was machst du in dieser Zeit?
Einkaufen gehen, ins Kino,
alleine laufen gehen oder mit
Kollegen abmachen, ein Heftli
lesen, Musik hören und für den
Chor üben oder die Büroarbeiten erledigen.

«Wer in kleinen und
unspektakulären Tätigkeiten
Erfüllung findet, der
wird merken, wie aufregend
Müssiggang sein kann.»
Tom Hodgkinson

5 320
Minuten setzte Silvan Hollenstein als Seelsorger bis im September 2018 für Einzel- und Gruppengespräche mit Bewohnenden in der Valida ein. Silvan Hollenstein arbeitet als Seelsorger in der Katholischen Pfarrei St. Otmar in St. Gallen. Er ist
die Ansprechperson unserer Bewohnerinnen und Bewohner, egal welche Konfession oder Religion sie angehören.
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Goldener Herbst für Gartengold
MARTIN MOCK

Freiwillige der UBS, der Deutschen
Bank, der St.Galler Kantonalbank
und von Google Schweiz waren im
September zusammen mit Mitarbeitenden der Valida wieder «auf
und unter Ostschweizer Apfelbäumen» anzutreffen. Während mehreren Tagen wurden in Privatgärten
tonnenweise Äpfel geerntet bzw.
aufgelesen. Die Apfelbaumspender
stammten aus allen Gesellschaftsschichten, sei es vom Pfarrer bis
zum Golfplatzbesitzer.
Aus den gesammelten Äpfeln wurden bei der Mosterei Kobelt in Marbach naturreiner Apfelmost gepresst. Dabei gilt: 1 Tonne ergibt
800 Liter Most. Dieser Most wird
als reiner Apfelsaft oder Cider
Shorly angeboten. Die freiwilligen
Banker, Googler und «Validianer»
und «Validianerinnen» sammelten
dieses Jahr über 60 Tonnen Äpfel.
Gegenüber dem vergangenen Jahr
war das eine Verdoppelung der
Menge. Zu diesem hervorragendem
Resultat hat der angenehme Frühling mit regem Bienenflug und der
ausserordentliche Sommer mit
seiner Wärme beigetragen.
An der Ernte waren neben der Beschäftigungsgruppe der Valida
auch Personen weiterer Sozialen
Institutionen dabei (HPV Rorschach und Lukashaus Grabs). Die

Ernte-Logistik präsentierte sich
anspruchsvoll. Welcher Baum
musste wann von wem leergeerntet werden? Wann musste die Tagesernte beendet sein, damit das
Obst auch zur rechten Zeit bei der
Mosterei Kobelt in Marbach eintraf? Neben der harten Erntearbeit
stand aber auch dieses Jahr die
Geselligkeiten an erster Stelle.

Valida bewirbt sich für die Austragung der Nationalen Spiele
von Special Olympics 2022 in St.Gallen
MARTIN MOCK

Die Valida St. Gallen bewirbt sich in
Zusammenarbeit mit der Stadt St.
Gallen und weiteren Partnern für
die Austragung der National Summer Games 2022 von Special Olympics Schweiz. An diesem nationalen Grossanlass nehmen jeweils in
14 verschiedenen Sportarten gegen
2'000 Sportlerinnen und Sportler
mit einer geistigen Beeinträchtigung und gegen 700 Coaches aus
der ganzen Schweiz und dem Ausland teil.
Der Anlass soll im Herzen der Stadt
St. Gallen stattfinden. Die beste-

hende, optimale Sportinfrastruktur sowie das Zusammenwirken
mit der Stadt und der regionalen
Tourismusorganisation erleichtern
die Vorbereitungsarbeiten für die
Kandidatur.
An einem Sportfest in dieser Grössenordnung können sich Sportlerinnen und Sportler mit einer geistigen
Beeinträchtigung
mit
ihresgleichen im Wettbewerb
messen. Dabei geht es nicht nur
darum, die Resultate des regelmässigen Trainings zu zeigen, sondern mit Kampf und Ehrgeiz einen

Sieg zu erringen. Beim Wettbewerb
nach den Special Olympics Regeln
haben alle Teilnehmenden die gleiche Chance, einen Erfolg zu erzielen. Die Wettkämpfe werden in
Kategorien von gleicher Stärke
ausgetragen. Die Wertschätzung
für die Leistung von Menschen mit
Beeinträchtigung zeigt sich nicht
nur im sportlichen Erfolg, sondern
auch in der Rolle der Gastgeberin.
Die Stadt und Tourismusregion St.
Gallen kann sich mit der optimalen
Infrastruktur als attraktive Sportstadt präsentieren und Eigenwer-

bung betreiben. So sollen die nationalen Spiele gleichermassen für
Teilnehmende und Gäste spannend
gestaltet werden. Ein ganzheitliches Fest soll Sport, Gesellschaftlichkeit und Integration auf allen
Ebenen miteinander verbinden.
Das Team von Valida Sport & Kultur
freut sich auf diese Herausforderung! Der Entscheid, ob die National Summer Games 2022 in St.Gallen ausgetragen werden, fällt Ende
Februar 2019.

Herausgeberin, Redaktion, Gestaltung Valida, Zwyssigstrasse 28, Postfach, 9001 St. Gallen, Telefon +41 71 424 01 01, info@valida-sg.ch, valida-sg.ch Konzept, Gestaltung Festland AG, St. Gallen/Zürich Fotografie Rahel Edelmann, Arnegg; Mareycke Frehner, Winterthur;
Valida Textüberarbeitung Herbert Bosshart Litho Amagoo AG, Arbon Druck Methrom AG, Herisau; gedruckt auf Inaset Plus Fine 90 g/m2 Auflage 3000 Exemplare Die Valida dankt allen Partnern, Kunden und Spendern für die Unterstützung. Spenden: Postkonto 90-4558-7

FERIEN
UND
ALLE GEW
INNEN

Einfach mal die Seele baumeln lassen, sich kulinarisch verwöhnen und die Sehenswürdigkeiten der Stadt St. Gallen und Umgebung geniessen, alleine oder mit ihrem
Partner oder ihrer Partnerin. Wir bieten individuelle Betreuungs- und Pflegeleistungen, Tagesstruktur, begleitete Ausflüge und vieles mehr an. Bei Interesse an einem
Ferien- oder Entlastungsaufenthalt finden Sie weitere Infos unter www.valida-sg.ch/
ferien-entlastung

