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DER 13. BEGEGNUNGSTAG VON RHYBOOT –
EINE BEREICHERUNG FÜR ALLE

Am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung führte RHYBOOT seinen
13. Begegnungstag durch. An diesem Tag konnten die RHYBOOT-Mitarbeitenden in
diversen Gewerbe-, Industrie-, Verwaltungs- und Dienstleistungsbetrieben als
«Gastarbeitende» schnuppern.

EIN BEDEUTENDER TAG ...

für viele betreute Personen der RHYBOOT-
Standorte Bleichi, Jung Rhy und Wyden: Dank
dem grossen Engagement und der Unterstüt-
zung vieler Partnerunternehmen hatten sie
wiederum die Möglichkeit, an der Arbeitswelt
von verschiedenen Rheintaler Firmen teilzu-
haben.

MITTEN IM LEBEN STEHEN

Kreativ und aktiv sein, auf Augenhöhe mit
Menschen im Arbeitsprozess, das ist der Hin-
tergrund des Begegnungstages. Zusammen-
künfte wie diese fördern das Verständnis für-
einander und lassen Menschen mit einer Be-
hinderung erfahren, dass auch sie Teil der Ge-
sellschaft sind.

Das gemeinsame Miteinander von Menschen
mit und ohne Behinderung baut Berührungs-
ängste und Blockaden ab und ermöglicht ei-
nen unverkrampften Umgang miteinander.

Mit Respekt, Solidarität und Wertschätzung
wächst unsere Gesellschaft, ob privat oder im
Berufsalltag. Die daraus entstandenen Kon-
takte, Gespräche und Zusammenkünfte sind
für alle Beteiligten äusserst bereichernd und
setzen jedes Jahr ein Zeichen gegenseitiger
Wertschätzung.

ENGAGEMENT MIT HAND UND HERZ

Wir danken allen Projektpartnern, die unseren
betreuten Personen diese Begegnungen er-
möglichten. Solche Erfahrungen sind ein
wichtiger integrativer Bestandteil. Wir freuen
uns jetzt schon auf spannende Interaktionen
im nächsten Jahr.

RHYBOOT – Lebensräume mit Zukunft – www.rhyboot.ch

RHYBOOT | Bleichi
Bleichestrasse 2
9450 Altstätten
Tel. 071 757 91 91
info@rhyboot.ch

RHYBOOT |Wyden
Bodenstrasse 52
9436 Balgach
Tel. 071 727 10 30
info.wyden@rhyboot.ch

RHYBOOT | Jung Rhy
Alte Landstrasse 6a
9450 Altstätten
Tel. 071 757 84 84
info.jungrhy@rhyboot.ch

Guetzli fürEcuador
Heerbrugg Schülerinnen und
Schüler gehen nicht jeden Tag
gleich gerne zur Schule. Aber
meistens, wenn«Fürs Leben ler-
nen» angesagt ist, steigt dieMo-
tivation enorm. So auch bei den
Klassen1Fa, 1Fb, 2Sae, 3Sae, 3Fa,
3Fb, 4Sae und 4FP, wenn es dar-
umgeht,mehrerenKinderneiner
kleinenSchule imNordenQuitos
inEcuadoreinSchuljahrmitdem
BackenundVerkaufenvonGuetz-
li zuermöglichen.DawerdenLis-
ten erstellt, wer was backt, wer
am Samstag Zeit opfert und ver-
kauft und wer das Poster macht
oder einen Tisch organisieren
kann. Die Lehrpersonen Amann
undStaffelbachholen inzwischen
Genehmigungen vom Einkaufs-
zentrum ein. Sie bitten um aktu-
elleFotosder«Patenkinder», für
die gesammelt werden soll, und
helfen mit Tisch oder Flipchart
aus, wo dies gebraucht wird. An-
fang Dezember galt es ernst: die

SchülerinnenundSchüler –wahr-
scheinlich auch einige Mütter
oderGrossmütter –backtenunge-
fähreinKiloGuetzli.Bei 25Schü-
lerinnen und Schülern in einer
grösserenKlassekommtdaschon
einiges zusammen. Und auch
beim Verkauf und den Spenden
kommt einiges zusammen. Ein
Schuljahr in der Schule Jailuba in
Carampunga im Norden Quitos
kostet etwa 650 Franken. Die
achtKlassenzusammenkönnten
dieses Jahrbis zu10Schülerinnen
und Schülern – vor allem kleine-
ren–einganzesSchuljahrermög-
lichen:Schulgeld,Lehrmittelund
Aktivitäten. Seit zehn Jahren
unterstützeneinigeSpanischklas-
senundseitdrei JahrenauchEng-
lischklassenderKSHihre«Paten-
kinder».Wasbringt es ihnen?Sie
erleben Solidarität und setzten
sich aktiv für andere ein. Sie ent-
decken eine neue Welt, in der
manche Kinder um den Preis

eines besseren Natels ein ganzes
JahrzurSchulegehenkönnen.Sie
sackeneinmal imJahr stattVoka-
blenGuetzli einundeinige lernen
sich inderÖffentlichkeit zubewe-
gen, eine Idee unter dieMitmen-
schenzubringen.Und:nacheini-
ger Zeit schreibendieKinder aus
Ecuador auf Spanisch und aus
Dankbarkeit. Für die ganz Klei-
nen schreibtmanchmal dieMut-
ter oder die Lehrerin. Und die
Klasse schreibt zurück, auf Spa-
nisch, natürlich. Und die Profes
kennen die Schule persönlich.
Kein Rappen geht vom Gesam-
meltenverloren.Nonscholae sed
vitae discimus. Am Samstag, 1.
Dezember,wardie 1Faschonvoll
im Einsatz und hat mit Gesangs-
und Tanzeinlagen in weniger als
vier Stunden 160 Säckli mit
Guetzli und ca. 20 Weihnachts-
muffins an Mann und Frau ge-
bracht und dabei viel Spass ge-
habt. (pd)

Samichlaus-BesuchbeiBehindertensportlern
beliebtwie eh und je

Oberriet AmSamstagabendführ-
te der Verein Plusport Behinder-
tensport Rheintal in der festlich
geschmücktenAuladesOberstu-
fenzentrums den lang ersehnten
Klausabend durch. Präsidentin
Simone Michlig eröffnete den
Anlass, an welchem gut 80 Per-
sonen teilnahmen, mit einem
Grusswort. Nach dem Nachtes-
sen kam der Samichlaus mit sei-

nen zwei Gehilfen. Er wusste
Manches zu berichten. Er lobte
nicht nur, sondern er ermahnte
dieSportlerinnenundSportler zu
einemmöglichst lückenlosenBe-
such der Turn- und Schwimm-
stunden. Rösli Zeller ehrte mit
sympathischen, dankbarenWor-
ten und einem Präsent den
Samichlaus. Er gestaltet ohne
Unterbruch seit 20 Jahren den

Klausabend des Behinderten-
sportvereins.Mit seinemgrossen
Wissenund seiner liebenswürdi-
gen Art trug er viel zum stets ge-
lungenen Anlass bei. Dank einer
kleinen Gruppe freiwilliger Hel-
fer unddemstets zuvorkommen-
dem Einsatz des Hauswartpaars
Doris und Erich Müller konnte
das fröhliche Fest gefeiert wer-
den. (rz)

Mit einem Rap begrüssten Johannes (links) und Janick den Samichlaus. Bild: rz

Gutes tun kann Spass machen: Kantischülerinnen und -schüler beim Guetzliverkauf. Bild: pd


