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Auflage: 500 Exemplare

Neues von der Heimleitung (M. Bruggmann)
Am 17. Mai fand die ordentliche Mitgliederver-

und wünsche ihnen alles Gute.

sammlung statt. Der Jahresbericht und die Jah- Wir freuen uns natürlich auch unseren neuen
resrechnung 2017 wurden einstimmig
Bewohner, Gian Luca Allemann, zu
angenommen. Die meisten Leserin-

begrüssen. Ich hoffe, dass er sich im

nen und Leser der Besmerhuus Ziitig

Besmerhuus schnell einlebt und wohl

haben vermutlich bereits ein

fühlt.

Exemplar des Jahresberichts erhalWährend der Fussball-WM 2018 (14.

ten, ansonsten können Sie gerne

Juni -14. Juli) ist in Kreuzlingen auf

beim Sekretariat (071 686 60 90) ei-

dem Dreispitzpark ein Public Viewing

nes bestellen oder Sie finden den
Bericht auch auf unserer Homepage

J. Huwiler

geplant. Wir unterstützen den Veranstalter beim Verkauf von Würsten.

unter www.besmerhuus.ch.

Mehr dazu auf Seite 11.
Seit dem 01. Mai arbeitet Joel HuwiAm 28. Juni organisieren wir zum

ler im Rahmen eines Praktikums bei

dritten Mal einen Naturerlebnistag

uns. Esther Ammann unterstützt uns

und hoffen, dass uns der Wettergott

vom 01. Juni bis zum 15. August als

wieder gut gesinnt ist.

Springerin. Als ehemalige Mitarbeite-

Nach den Sommerferien besuchen

rin ist sie fast allen bekannt und wird
C. Allemann

schnell eingearbeitet sein. Frau Bar-

fünf Tandems vom Besmerhuus

bara Beck arbeitet ab Juni als ausge-

(eine Fachperson und eine Bewoh-

bildete FABE in der Wohngruppe

nerin/ein Bewohner) den Kurs

N1OG. Wir freuen uns auf eine gute

„Unterstützt selbstbestimmt“, wel-

Zusammenarbeit mit unseren neuen

che von der Fachstelle zur Förde-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

rung von Selbstvertretung Ost-

Herzlich willkommen! Gleichzeitig

schweiz, von Pro Infirmis, angeboten

bedanke ich mich bei den ausschei-

wird. Dabei setzen sich die Teilneh-

denden Mitarbeitern Joe Hoffmann

B. Beck

und Nils Vogel für die gute Zusammenarbeit

menden gemäss Kursausschreibung
mit folgenden Fragen auseinander:
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„Wie kann es uns Fachleuten gelingen, Men-

Ganz im Sinne von „Nichts über uns ohne uns!“

schen mit kognitiven Beeinträchtigungen im

ist der Lehrgang gemeinsam für Teilnehmende

selbstbestimmtem Gestalten ihres Lebens zu

mit Unterstützungsbedarf und deren Begleite-

unterstützen?

rinnen und Begleiter angelegt. Das heisst: Eine

Wie glückt ein Dialog auf Augenhöhe mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Institution?
Wie gestaltet sich professionelles Handeln zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung der

Person mit Unterstützungsbedarf besucht den
Lehrgang im Tandem mit einer ihr vertrauten
Begleitperson.“
Ich bin gespannt was diese interessante Weiterbildung bewirkt. Wir werden sicherlich zu ei-

Bewohnerinnen und Bewohner, deren persönli- nem späteren Zeitpunkt wieder darüber berichten.
chen, sozialen und finanziellen Ressourcen,
den strukturellen Anforderungen der Institution
und den Erwartungen von Angehörigen und
Beiständen?

Themen in der Betriebsversammlung

(J. Gantenbein & J. Hoffmann)

Die letzte Betriebsversammlung war am 2. Mai. Ein neuer Mitarbeiter wurde begrüsst. Er heisst
Gian Allemann und arbeitet in der Hauswirtschaft, der Holzwerkstatt und in der Küche.
Frau Rita Ochsner nahm ebenfalls an der Versammlung teil .Sie stellte eine wichtige Frage:
Braucht ihr in der Beschäftigung und an eurem Arbeitsplatz Unterstützung?
Die Unterstützung, die Rita Ochsner meint, nennt sich „Unterstützte Kommunikation“ (UK).
Dazu gehören die bekannten Handzeichen, Bilder und Zeichen für Menschen, die nicht lesen
und/oder nicht sprechen können.
Eine weitere Unterstützung kann beispielsweise auch ein Rezeptbuch mit Bildern sein. Dies,
wenn man alleine kochen will. Das Rezept kann dann selbständig nachgeschlagen werden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der POB stellen verschiedene Produkte her, wie beispielsweise die Besmerbrenner oder die Käsemesser. Es braucht viele Arbeitsschritte, bis die
Produkte fertiggestellt sind.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen, ob es Anleitungen zur Herstellung der Produkte geben könnte, ähnlich einem Rezept zum Kochen. Diese sollten so gestaltet sein, dass sie auch
jenen Kolleginnen und Kollegen helfen, die nicht lesen können.
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Frau Ochsner hat sich alles aufgeschrieben und wird sich wieder melden und sagen, wie sie uns
unterstützen kann.
Im zweiten Teil der Sitzung ging es um den geplanten Betriebsausflug mit der ganzen Tagesstätte. Eine speziell zu diesem Zweck gebildete Arbeitsgruppe aus der Betriebsversammlung hat die
vielen Vorschläge von der letzten Sitzung genau geprüft.
Es sind drei Vorschläge übriggeblieben, die mit so vielen Leuten machbar sind:
Der Rheinfall bei Schaffhausen, das Connyland oder der Plättli Zoo in Frauenfeld. Wir haben
darüber abgestimmt, welcher Ausflug gemacht werden soll.
Das Connyland wurde von acht Leuten gewählt und hat somit die meisten Stimmen erhalten.
Die genaue Planung für den Ausflug liegt wieder in der Hand der gebildeten Arbeitsgruppe. Als
erstes muss beispielsweise ein passender Termin gefunden werden.

Und was machen wir jetzt?

(E. Hiob)

„Hey kommt, lasst uns in unserer Mittagspause ein Fussballmatch spielen.“
Gemeinsam macht das riesigen Spass.
Mit Lachen, Jubeln und enttäuschtem
Ööööhhhh lassen wir die Kugel über das
Spielfeld flitzen. Die Spieler in alle Richtungen, ob richtig oder falsch, die Profis,
die Laien, es gibt kein „geht nicht“, es gibt
nur ein „sei dabei“.
Als ich dieses Foto machte, war ich von
dem Miteinander beeindruckt. Wie der
rechte mittlere Spieler einfach ein wenig
zur Seite rückte, damit sein Kollege im
Rollstuhl auch mitspielen kann. Das war
ein stillschweigendes Miteinander. Einfach nur einen Blick auf ihn, den Rollstuhl, um dann ein wenig Platz zu machen, damit er mitspielen kann.
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Kleine Wanderung auf der Schwägalp

(M. Brühwiler & V. Bruno )

Mit dem Auto haben wir (M. Brühwiler, A. Höpli und V. Bruno) uns auf den Weg Richtung Säntis
gemacht. Nach einer Stunde Fahrt haben wir einen Parkplatz gefunden, unsere Rucksäcke montiert und sind einfach losgelaufen. Schon bald haben wir eine schöne Bank gefunden, auf welcher wir bereits die erste Pause eingelegt haben. Wir genossen, wie es sich in der Schweiz
„gehört“, ein frisches Rivella. Von unserer Bank aus sahen wir einen strahlend blauen Himmel,
Kühe, Vögel und viele Berge, die teilweise noch mit Schnee bedeckt waren. Wir sind weitergelaufen und haben einen kleinen Wasserfall entdeckt. Dieser hatte so viel Wasser, dass auch unser
Weg ganz nass war. Zum Z’Mittag genossen wir einen feinen Schweizer Cervelat.
Mehr Schweiz als an diesem Tag geht wohl nicht mehr.

Ein ganz normaler Geburtstag? (F. Müller & R. Ochsner)

Am 28.Februar hatte ich

wünscht. Danach sind wir

Ich wollte unbedingt in den

. Als

habe ich mir

gegangen.

in Kreuzlingen beim Kreisel.

Dort hat es seit einiger Zeit einen super Automaten.

mit

ge-
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Dort konnte ich alleine mithilfe von Fotos wählen, was ich Essen und trinken will.

Die verschiedenen Burger sind mithilfe von Fotos angezeigt.
Der Automat hat auch grosse Bilder. So konnte ich gut auswählen.
Geht doch auch Mal vorbei und probiert den „UK-Automaten“ aus!

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

(R. Hollenstein & T. Stoll)

Zwei unvergessene Bekannte aus dem Besmerhuus trafen sich Anfang Mai mit Rosi Hollenstein
im Alterszentrum in Kreuzlingen. Dabei ist das
Treffen mit Agnes Stauber, im Gegensatz zu der
Begegnung mit Esther Ammann, die im Alterszentrum arbeitet, kein Zufall. Frau Stauber und
Rosi Hollenstein pflegen ihre Freundschaft, obwohl Frau Stauber seit nunmehr über vier Jahren nicht mehr im Besmerhuus lebt. Sie hielten
R. Hollenstein, E. Ammann, A. Stauber

und halten sich als Freundinnen trotz dieses
Umstands die Treue.

Die Erinnerungen an das Besmerhuus sind für Frau Stauber sehr intensiv: „…so als ob es ges-
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tern gewesen wäre…“. Gerne erinnert sie sich

Besmerhuus nicht. Sie fühlt sich im Alterszent-

an die schönen Ausflüge mit „der Brückenstras- rum wohl und gut behandelt.
se“ und mit Felix Pillat, dem damaligen Grup-

Die Besmerhuus Ziitig freut sich für Frau Stau-

penleiter. Womit sie in der Erinnerung immer

ber und wünscht ihr weiterhin eine gute Zeit im

noch etwas Mühe hat, sind die Streitereien, die
es ab und zu mit anderen Klienten gegeben
hatte.

Alterszentrum in Kreuzlingen. Wir würden uns
freuen, wenn sie ab und zu auf einen Besuch
im Besmerhuus vorbeischauen würde.

Frau Stauber bereut ihren Auszug aus dem

Ernährungsformen im Besmerhuus

(R. Kuhn & H. Bühler)

Im Besmerhuus werden täglich ca. 60 Mittag- bzw. 40 Abendessen zubereitet. Da in den letzten
Jahren die Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten und Allergien stark zugenommen haben, ist mittlerweile jede sechste Mahlzeit bei uns eine Sonderernährung.

Nachfolgend ein Beispiel anhand eines Mittagsmenüs bestehend aus

Salat
Schweins Cordon-bleu
Ofenkartoffeln
Rosenkohl

So berücksichtigen wir kaliumarme
Ernährung, Laktoseintoleranz, Gluten-Unverträglichkeit, ärztlich verordnete Diäten, Pfeffer-Allergie,
Paprika-Allergie, pürierte Kost oder
auch der Verzicht auf Schweinefleisch oder Fisch und kleine Sonderwünsche.

bereitgestellte Zusatzmenüs

Je nach geplantem Menü ist der Zeitaufwand für die speziellen Ernährungsformen enorm und es
muss peinlich genau geplant und gekocht werden. Die Lebensmittelhersteller haben natürlich
diesen Trend auch schon lange erkannt und es ist heute relativ leicht, sich mit Spezialprodukten
einzudecken. Vielfach werden Zusatzprodukte wie Bratensauce, Bouillons, Suppenpulver etc. gar
nicht erst mit den gängigsten allergenen Inhaltsstoffen versehen.
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Alpenpanorama in Hochglanz

(Joe Hoffmann)

Am 05.05.2018 fuhren wir nach Partenen, ein kleines Dorf am Fussende der Silvretta Hochalpenstrasse in der österreichischen Region Vorarlberg/Montafon.
Die Strasse, die sich zwischen den Gebirgszügen entlang schlängelt, führte uns letztendlich zu
unserem alten, urigen Chalet. Das Chalet lässt die Gäste durch die alten Steintreppen und das
hölzernen Kleid ins vorherige Jahrhundert abtauchen. Dabei ist es umringt von in die Höhe ragenden, teilweise mit einer Decke aus Bäumen und Wiesen überzogenen, teilweise kahlen mit
Schnee bedeckten, Gesteinsgiganten.

Nicht zuletzt aufgrund dessen, dass Hauptblütezeit der meisten Gräser und Baumarten war, bot
uns unsere Lage einen besonderen
Blick auf das Antlitz der Natur.
Neben den ländlichen Attraktionen der
Ferien fand auch eine Gruppe den
Weg zur Shoppingtour, die sich durch
die Innsbrucker Innenstadt zog. Insbruck konnte seine Besucher durch die
sich dort befindenden Monumente, die

zwischen barocken und teils gotischen
Bauten errichtet stehen, überzeugen.
Ich glaube, wir alle blicken zurück auf
eine recht entspannte und ereignisreiche
Woche im Nachbarland und danke allen
ganz herzlich für die schöne Zeit
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Open Air Bischoffszell (R. Ochsner, T. Langerjahr & M. Kleck)
Am Freitag, den 25.05. ist eine Gruppe des Besmerhuus ans Open Air in Bischofszell gegangen.
Die kleine Gruppe, bestehend aus Gian Alleman, Luca Brühwiler und Franziska Müller, begleitet
von Rita Ochsner und Marco Kleck, haben dort sogar im Zelt übernachtet. Die anderen Teilnehmer René Frei, Stefan Brander, Ornella di Lecce und Sibylle Capt sind am Abend mit Thorsten
Langerjahn wieder nach Hause gefahren. Gemeinsam haben wir in der Villa noch das Nachtessen eingenommen und sind dann am Abend gegen 18.30 Uhr vom Besmerhuus losgefahren. In
Bischofszell angekommen haben wir noch die Übernachtungsutensilien in unser Zelt gebracht,
welches bereits am Vortag von Rita Ochsner aufgestellt worden war. Dann ging es aber recht zügig zur Bühne. Dort war bereits die Band „Alex Good“ aus Frauenfeld eingetroffen und hat ihren
Soundcheck absolviert. Die Band spielte etwa zwei Stunden, teilweise eigene Lieder, teilweise
Coverversionen (Lieder anderer Gruppen). Ihren Stil beschreiben sie selbst als Classic Rock mit
etwas Funk. Anschliessend spielte die Band „The Kahooneys“, die ihren Stil als Irish Folk ´n Roll
bezeichnen. Sie spielten bis weit in die Nacht hinein bis ca. 01.00 Uhr. Es war ein reges Gedränge an der Bühne und alle hatten Spass und sangen mit.
Im Anschluss gingen wir zurück zum Zelt, da bei einigen dann doch die Müdigkeit sichtbar wurde.
Für jene, die noch wach waren, gab es am Zelt noch ein Lagerfeuer in geselliger Runde bis etwa
03.30 Uhr. Die Nacht war entsprechend kurz, was an einem Open Air ja so üblich ist. Am Morgen
haben wir dann unser Zelt abgebaut und sind auf der Heimfahrt noch zu Mc Donald´s gefahren
und haben uns etwas gegönnt. Im Anschluss sind wir wieder im Besmerhuus angekommen und
die Spuren der kurzen Nacht wurde nach und nach sichtbar.
Es war ein interessanter, kontaktfreudiger und schöner Ausflug, der sicher bald wiederholt wird.
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Ein Wochenende in Urnäsch (T. Stoll)
Ein Wochenende in Urnäsch (T. Stoll)
Nach einer längeren Pause durften wir wieder einmal die schöne Hütte des KTV St.Gallen
(Kantonsschüler-Turnverein) in Blattendürren bei Urnäsch besuchen.

Da sich die beiden Kollegen nicht ganz einig waren hier noch eine kleine Klarstellung: Urnäsch
liegt in Appenzell Ausserrhoden, nicht in Appenzell Innerrhoden!

Ein Ziel des Wochenendes war das „Einlaufen“ für den Jakobsweg — im nächsten Monat begibt
sich unsere Pilgergruppe wieder auf Wanderschaft — und nutzte das schöne Wetter um sich dafür vorzubereiten.

Die fantastische Landschaft am Fusse des Säntis bot hierzu perfekte Voraussetzungen.
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Wie fast immer begegneten wir auch diesmal zufällig einem alten Bekannten von R. Frei. Diesmal war es Bergbauer Hans. Für alle Beteiligten, ausser für R. Frei, haben diese Begegnungen
immer etwas Sensationelles. Für ihn scheinen diese Ereignisse alltäglich.

Eine echte Herausforderung war die Tour am Samstag. In Blattendürren gestartet, wanderten wir
nach Jakobsbad um dort kurz dem „Kronberg Buebe-Schwingfest“ beizuwohnen und uns mit einem Cervelat zu stärken.

Anschliessend ging es mit der Luftseilbahn auf den Kronberg mit seiner wunderbaren Aussicht
auf Säntis und den Bodensee.
Was folgte, war der schwierige Abstieg vom Gipfel des Kronberg bis nach Blattendürren. Der

11

Weg stellte für die meisten der Gruppe eine echte Herausforderung dar. Alle waren froh, als das
Ziel erreicht wurde.

Den Abschluss am Sontag bildeten der Aufstieg von Gonten auf die Hundwiler Höhi und die
Heimfahrt einer ermatteten Gruppe ins Besmerhuus.

Public Viewing am Dreispitz Kreuzlingen (F. Trempa)
Wie die letzten Male bei einer Fussball WM findet auch dieses Jahr in der Zeit der WM am
Dreispitz ein Public Viewing statt. Im Zuge der
Vorbereitung trat das Veranstaltungsteam an
den Verein Besmerhuus heran und fragte an,
ob sich der Verein ein Engagement bei diesem
Event vorstellten könnte. Das Besmerhuus
wird in Folge dessen im Bereich Getränke–
und Wurstverkauf tätig kein. Angedacht ist,
dass jeweils ein Klient und ein Betreuer im Tandem am Stand tätig sind.
Um ein einheitliches Erscheinungsbild an der
Veranstaltung zu haben wurde beschlossen,
Schürzen und T-Shirts für das Wirte-Team anzuschaffen. Diese wurden mit Hilfe von Siebdruck bei uns in der „Produktorientierten Beschäftigung“ mit Logo und Schweizerwappen
versehen.
Über Ihren Besuch am Dreispitz freut sich das
Besmerhuus Team!
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Warum die Schweiz an der WM 2018 gewinnen wird!
L. Fehr und D. Brugger fragen nach:
⇒

Weil die Italiener dieses Jahr nicht mit dabei sind. V.Bruno

⇒

Weil ich ein grosser Fan von ihnen bin. D.Vetterli

⇒

Weil die Schweizer die lachenden Dritten sein werden. Th. Stoll

⇒

Sie wird nicht gewinnen. J. Gantenbein

⇒

Weil es die Deutschen nicht tun. T. Langerjahn

⇒

Sie wird nicht gewinnen, andere Gruppen sind viel stärker. F. Gallo

⇒

Weil sie die besten sind. F. Wüst

⇒

Weil sie noch nie die WM gewonnen haben. L. Fehr

⇒

Wird sie nicht, die Deutschen werden gewinnen. M. Jakobs

⇒

Weil die Schweiz die besten Spieler hat. G. Allemann

https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Fussballnationalmannschaft#/
media/File:SFV_Logo.svg

https://www.srf.ch/sport/fussball/nationalmannschaft/rating-die-userbewertung-der-schweizer-nati-spieler

… Termine… Termine… Termine… Termine… Termine...
Wann?

Was?

Wo?

Jeden Freitag

Kaffee Frei

im Besmerhuus

Ab 14.06.18

Public Viewing

Dreispitz Kreuzlingen

28.06.18

Naturerlebnistag

Lengwiler Wald

Ab 21.07.18

Betriebsferien

An verschiedenen Orten
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