
Zum Geburtstag ein 
neues Zuhause –  

unsere Valida-Wäscherei 
feiert ihren 40igsten

Seit 40 Jahren laufen die Maschinen 
in unserer Wäscherei rund. Die einstige 
Hauswäscherei entwickelte sich zu 
einem eigenständigen Betrieb. Dank 
nachhaltigen Investitionen und laufen-
dem Wachstum etablierte sich die 
Wäscherei zu einem Vorzeigebetrieb 
der Valida. Wir blicken zurück auf 
eine bewegte Zeit voller Veränderungen, 
Entwicklungen und Erfolge – aber auch 
auf lustige Pannen und Erlebnisse.

Vom Holzspielzeug 
zur Waschmaschine

Holzspielwaren waren eines der Stecken-
pferde der Valida seit ihrer Gründung 
1929. 54 Jahre und einige Strategieent-
scheide später beschloss das soziale 
Unternehmen unter anderem, in der 
neuen Liegenschaft an der Zwyssig-
strasse eine Wäscherei zu eröffnen.
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Die Wäscheleiterin und ihre Stellver-
treterin halfen fünf Menschen mit Beein-
trächtigung dabei, die Wäscheberge zu 
verkleinern. Damals im Jahr 1983 wurde 
primär die Hauswäsche erledigt. Nach 
und nach kamen externe Kundinnen und 
Kunden dazu. Heute beschäftigt die Va-
lida 26 Menschen mit Beeinträchtigung, 
begleitet von neun Fachkräften.

Ausbildungsstätte 
für Jugendliche

Vor 20 Jahren bildete die Valida erstmals 
Lernende aus. Das Angebot steht bis 
heute und wird durchschnittlich von 1 bis 
2 Jugendlichen jährlich genutzt. Ein Lehr-
mittel gab es zum Start keines. Und so er-
stellte die Wäscheleiterin die Lernunter-
lagen direkt zusammen mit den Lernen-
den.

Schätze aus 
Hosensäcken

Hätten unsere Mitarbeitenden seit dem 
Start der Wäscherei alle Fundstücke ge-
sammelt, wäre die Schatzkiste voll. So ei-
nige Gegenstände sorgten für Aufregung 
und Lacher während der Arbeit. Zum Bei-
spiel: eine tote und eine lebendige Maus, 
ein Gebiss, ein Duschschlauch, Pistolen-
munition, Auto- und sonstige Schlüssel, 
verschiedene Werkzeuge wie Bohrer, 
Schraubenschlüssel, Bolzenschneider 
oder Rohrzangen, aber auch wertvolle 
Uhren, Schmuckstücke, Münzen, Noten 
und Portemonnaies, viele Notrufuhren 
aus Heimen und unzählige angeknabberte 
Snacks.

Unvergessliche 
Teamausflüge

Zu den Höhepunkten zählen die Team-
Ausflüge – da sind sich die Mit-
arbeitenden einer Meinung. Das Team be-
suchte zum Beispiel die Wäschereien des 
Kinderdorf Pestalozzi oder der Klinik in 
Münsterlingen, war schon zwei Mal auf 
dem Säntis, bestaunte Tiere im Walter 
Zoo oder im Zoo Zürich oder genoss den 
Adrenalinkitzel im Connyland.

Bügeln im 
Hallenbad

Zmittag in der Turnhalle, Kochen im 
Geräteraum, Bügeln im Schwimmbad. 
Kein Witz! Während des Umbaus im Jahr 
2008 waren Flexibilität und Räume tau-
schen angesagt. Die Wäscherei erhielt 
einen neuen Plättli-Boden und neue Ma-
schinen wurden installiert. Deshalb bü-
gelten und legten die Mitarbeitenden die 
Textilien über mehrere 
Wochen im trocken gelegten Schwimm-
bad zusammen. Für die Mitarbeitenden 
war das vor allem eines: ein riesen Gaudi!

Das grosse Ostern- 
und Weihnachts-

schlemmen

Immer wieder wurden unsere Mit-
arbeitenden kulinarisch verwöhnt, ins-
besondere zu den Feiertagen. An Ostern 
und Weihnachten etablierten sich zwei 
besondere Traditionen. Das Restaurant 
Toskana aus St.Gallen schickte zu Ostern 
jährlich ein riesiges Schokoladenei. Es 
war jeweils so gross, dass es gemeinsam 
zerschlagen werden musste. Die Dame T. 
liess zur Adventszeit jeweils von der Va-
lida ihre zwei weissen Tischdecken für 
das grosse Fest waschen und bügeln. 
Nach getaner Arbeit lud Frau T. das ganze 
Team jedes Jahr zu einem festlichen 
Essen ein, bei ihr zuhause oder im Restau-
rant, inklusive eines kleinen Weihnachts-
präsents.

Zu mir oder 
zu dir?

Remote Arbeiten, hybride Modelle, digi-
tale Nomaden – diese Schlagwörter do-
minieren die heutige Arbeitswelt. Unter 
anderem stehen diese Begriffe für ortsun-
abhängiges Arbeiten. Ein alter Zopf für 
unsere Wäscherei! Denn genau das bietet 
sie unseren Kundinnen und Kunden schon 
seit sieben Jahren an. Einige der Mit-
arbeitenden arbeiten täglich in einer 
externen Wäscherei. Zum Beispiel wa-
schen sie im Alterszentrum Schäflisberg 
in St. Gallen die Kleider der 100 Be-
wohnenden direkt vor Ort. Bei vor-
handener Infrastruktur erledigt das 
Wäscheteam die gewünschten Arbeiten 
in jedem Unternehmen. Die Aufträge wer-
den sehr geschätzt. Sie schaffen Ab-
wechslung, Vertrauen und fördern die 
Selbständigkeit. Im Gegenzug profitieren 
Unternehmen da, wo Not an Personal ist.

Wenn einmal der 
Wurm drin ist …

Ein Albtraum jeder Wäscherei: Die Mangel 
(das Gerät zum Trocknen und Glätten der 
Wäsche) geht kaputt. Das passierte im Fe-
bruar vor zehn Jahren. Eine neue musste 
her, geliefert wurde sie mit Lastwagen 
und Kran – leider erst vier Monate später. 
Und wieder war Improvisation gefragt. 
Bis eine Ersatzmangel da war, wurde die 
Wäsche in Herisau durch die Dreischiibe 
fertiggestellt. Dann kam die Erlösung 
oder besser gesagt der grosse Supergau. 
Die Ersatzmange war nicht nur extrem 
langsam, auch wurde die weisse Wäsche 
gelb! Und wieder durfte die Valida-Wä-
scherei auf Hilfe zählen. Der letzte Fein-
schliff an den weissen Tischtüchern und 
Servietten erledigte vorübergehend die 
Stiftung Sonnhalde. Als dann das neue 
Prachtstück eintraf, folgte der nächste 
Schreck. Die Maschine passte zuerst nicht 
durch die Türe. In einem Kraftakt gelang 
es, die neue Mange zu platzieren. Die Wä-
sche blieb aber bis alles montiert und er-
klärt war zwei Tage liegen. Die Installa-
teure von Miele hatten Erbarmen mit dem 
Team und packten grad selbst mit an. Und 
so kam es, dass die Herren bis abends um 
20 Uhr unsere Wäsche mangelten.

Tschüss 
Datenschutz

Wie oft wurde das Geschirrtuch ge-
waschen? Wie alt ist der Bettanzug? Wo 
befindet sich aktuell die Uniform meiner 
Mitarbeiterin? Letztes Jahr führte die 
Wäscherei ein digitales Chipsystem ein. 
Damit wird jedes einzelne Wäschestück 
nachverfolgt. Das System eignet sich 
für wiederkehrende Grossaufträge. Nebst 
der Nachweisbarkeit ermöglicht die 
neue Technologie auch zusätzliche 
Arbeitsaufgaben für die Mitarbeitenden 
beim Sortieren.

Die neue Wäscherei

Knapp vierzig Jahre nach ihrer Eröffnung 
bezieht die Wäscherei neue, moderne 
Räumlichkeiten. Im Herbst 2022 folgte 
der Umzug direkt ums Eck. Die neue 
Infrastruktur bietet mehr Platz, zeit-
gemässe Arbeits- und Ausbildungsplätze 
und die Möglichkeit, die neusten Hygiene- 
und Sicherheitsstandards einzuhalten. 

Von der Polizistin 
bis zum Barkeeper

Von der Hauswäscherei zum eigen-
ständigen, spezialisierten Betrieb. Seit 40 
Jahren darf die Valida auf einen loyalen 
Kundenstamm zählen. Genutzt werden 
die Dienstleistungen beispielsweise 
durch Arzt- und Zahnarztpraxen, Physio-
zentren, Gastronomie- und Hotelbetriebe, 
die städtischen Schulen und anderen 
Staatsbetrieben wie zum Beispiel die 
Stadtwerke, Kantonspolizei, kirchliche 
Institutionen und viele weiteren Unter-
nehmen aus der Region.

Achtung Gefahr!

Ein gebrochener Ellenbogen beim 
Umfallen, ein kaputter Finger beim Be-
dienen des Puppen-Finishers, eine ab-
geschnittene Zehenbeere – nicht jeder 
Tag läuft rund in der Wäscherei. Grosses 
Glück hatte das Team, als die Mange fast 
explodierte. Ein lauter Knall wies auf 
einen maschinellen Defekt hin. Das Team 
befand sich zu diesem Zeitpunkt glück-
licherweise in der Pause. Nasse Füsse 
hingegen gab es einmal beim Erledigen 
eines Kundenauftrags. Beim Waschen 
von Wischmöppen staute sich der Dreck 
in den Rohren, so dass das Abwasser zu-
rück auf den Boden floss. Da half nur 
noch eine professionelle Kanalreinigung.

Teddybären gegen 
Langeweile

Früher war alles weniger stressig. Da sind 
sich die langjährigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einig. Es gab genügend 
Zeit für eine 1:1 Betreuung. Und oft blie-
ben auch die Waschmaschinen leer. Dann 
wurde gestickt, gemalt oder es wurden 
Stofftiere genäht. Die flauschigen Werke 
wurden anschliessend im Atelier ver-
kauft. Heute gibt es zum Glück kaum 
mehr Leerzeiten. Und wenn, dann wer-
den diese zur Aus- und Weiterbeildung 
genutzt.


