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Vier Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims 
St.Otmar erzählen Jugendlichen aus ihrem Leben
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Der Anteil älterer Menschen in unserer Gesellschaft wächst stän-
dig. Umso wichtiger wird der Dialog zwischen den Generationen. 
Das ist auch dem Pflegeheim St.Otmar ein wichtiges Anliegen. So 
hat es sich im Rahmen seines 40jährigen Jubiläums für den Gene-
rationenaustausch eingesetzt. Entstanden ist in Zusammenarbeit 
mit dem St.Galler Bildungsunternehmen rheinspringen und der 
Kommunikationsagentur Complecta das Projekt «Storytelling für 
den Generationen-Dialog»: Jugendliche des Motivationssemesters 
«rheinspringen bridges» haben Bewohnerinnen und Bewohner des 
Pflegeheims zu ihrem Leben interviewt und die Ergebnisse im vor-
liegenden Booklet aufbereitet. 

Mit Storytelling den  
Generationen-Dialog fördern

Wir alle kennen sie noch, die span-
nenden Geschichten von früher 
– erzählt von unseren Grosseltern. 
Durch den Fernseher und andere 
moderne Medien hat der mündli-
che Dialog jedoch gerade unter 
den Generationen abgenommen. 
Dem wollten das Pflegeheim und 
rheinspringen mit dem Projekt 
«Storytelling für den Generationen-
Dialog» entgegenwirken. Story-
telling bedeutet denn auch so viel 
wie  «Geschichten erzählen» und 

ist ein moderner Ansatz aus der 
Unternehmenskommunikation und 
dem Journalismus. Die Jugendli-
chen von rheinspringen bridges 
schlüpften dabei in die Rolle der 
Reporter und interviewten die 
Bewohnerinnen und Bewohner des 
Pflegeheims. Aufmerksam hörten 
sie ihren Interviewpartnern zu, als 
diese aus ihrem Leben erzählten. So 
erfuhren sie bewegende, spannende 
und auch persönliche Geschichten 
aus erster Hand. 

Spannende Geschichten von früher.
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Die Jugendlichen lernen das Pflege-
heim St. Otmar und ihre zukünftigen 

Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen kennen.
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Aulona Sadiku im Gespräch mit Frau Ruth Tobler.

Das Ziel des Projekts war es, den 
Generationen-Dialog zu fördern. 
Nach den Interviews lässt sich 
festhalten: Der Austausch ist bei 
allen Beteiligten sehr gut ange-
kommen. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Pflegeheims 
konnten ihre Lebensgeschichte 
jungen, interessierten Menschen 
erzählen und erhielten dadurch eine 
Abwechslung im Alltag. Darüber 
hinaus haben sie Jugendliche mit 
unterschiedlichen Geschichten 

und Situationen kennengelernt. 
Aber auch für die Teilnehmenden 
von rheinspringen bridges war das 
Projekt bereichernd. Sie konnten 
ihre Sprach- und ihre Auftrittskom-
petenz verbessern. Zudem lernten 
sie, wie man Geschichten verfasst 
und diese professionell aufbereitet. 
Und noch wertvoller war für die Ju-
gendlichen der soziale Kontakt mit 
älteren Menschen – eine Erfahrung, 
die bestimmt ihren persönlichen 
Horizont erweiterte.

Bereichernd für Jung und Alt
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In dieses Projekt investierten die 
beteiligten Jugendlichen viel Zeit. 
Insgesamt viermal trafen sie sich 
im August 2013 mit vier Bewoh-
nerinnen und Bewohnern des 
Pflegeheims St.Otmar und erfuhren 
dabei viel Spannendes. So sprachen 
sie über Themen wie Kindheit, 
Schulzeit, Berufswahl, erste Liebe, 
eigene Familie, Lebensträume und 
Schicksalsschläge. Damit die jungen 
Erwachsenen für diese Aufgabe 
gewappnet waren, wurden sie im 
Vorfeld von ihren Lehrpersonen 
bei rheinspringen entsprechend 

vorbereitet. Beim Start Anfang 
August erhielten die Jugendlichen 
zuerst eine Führung durch das 
Pflegeheim und ein feines Mittag-
essen. Anschliessend stellten sich 
alle Beteiligten persönlich vor. So 
konnten sie sich gegenseitig ken-
nenlernen und Vertrauen schöp-
fen. Dann kam der Höhepunkt: 
Zu zweit oder alleine sprachen die 
Jugendlichen mit einem Bewohner 
oder einer Bewohnerin. Sie stellten 
Fragen, hörten zu und machten 
sich Notizen. 

Lebensgeschichten ausgetauscht

Fabian Grass und Asije Serifi im Gespräch mit Herrn Max Stäuble. 
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Interview mit Max Stäuble

Max Stäuble, 6.08.1931, Wittenbach
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Interview mit Max Stäuble

Herr Stäuble, da wir vor nicht allzu langer Zeit 
unsere Schulzeit hinter uns gebracht haben, inte-
ressiert es uns sehr, wie Ihre Schulzeit aussah ...
Ich ging in einem Primarschulhaus in 
Wittenbach zur Schule und später in die 
«Fladä», eine katholische Klosterschule 
nur für Knaben in der Stadt St.Gallen. 
Ich habe meine Schulzeit in guter Erin-
nerung. Mein Lieblingsfach war Mathe-
matik. Mit Sprachen konnte ich nicht 
viel anfangen.

Nebst der Schule, was konnte man früher un-
ternehmen?
In der Freizeit ging man manchmal an 
Tanzabende. Wollte man so richtig in 
den Ausgang, ging man auch in die grö-
sseren Städte. Konzerte gab es auch, je-
doch gab es früher nie so viele Künstler 
wie heutzutage. Kinos waren nicht so 
populär zu dieser Zeit. 

Ich selber spielte in meiner Freizeit bei 
der Blechmusik in Wittenbach. Ausser-
dem spielte ich leidenschaftlich gerne 
Fussball. Ich war 11 Jahre beim FC 
St.Gallen und dann noch für einige Jah-
re bei Fortuna. Ausserdem war ich Mit-
begründer vom FC Wittenbach. Nach 
meiner aktiven Laufbahn als Fussball-
spieler war ich dann noch 15 Jahre als 
Schiedsrichter tätig. Generell machte ich 
gerne Sport und war zu meiner Zeit 

auch sehr fit. So lief  ich im Militär ein-
mal einen Marathon (42,5 km) und be-
legte prompt den ersten Platz.

Wenn wir gerade beim Thema «Ausgang» sind, 
wurden früher auch Alkohol oder Drogen kon-
sumiert?
Harte Drogen kannte man in der 
Schweiz nicht. Rauchen durfte man 

MAX STÄUBLE SPIELTE ELF JAHRE LANG 
BEIM FC ST. GALLEN

«Ich machte gerne Sport und war zu 
meiner Zeit auch sehr fit. So lief  ich 

im Militär einmal einen Marathon und 
belegte prompt den ersten Platz.»
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jedoch überall. Ganze Zigarettenpäck-
chen kaufte man selten. Jedoch konnte 
man einzelne Zigaretten im Tabakladen 
aussuchen. Alkohol wurde natürlich 
auch konsumiert.

Herr Stäuble, was lernten Sie nach der Sekun-
darschule für einen Beruf? 
Ich absolvierte in einem Kleinbetrieb 
eine Lehre als Maschinenmechaniker 
und arbeitete dann insgesamt 40 Jahre 
lang bei der Swisscom und bei der Deut-
schen Telecom auf diesem Beruf. Mein 
Vater vermittelte mir damals die freie 
Stelle und half  mir, in das Berufsleben 
einzusteigen. Ich hatte immer viel Spass 
an meiner Arbeit, weil sie meinen Wün-
schen entsprach. 

Wie viel verdienten Sie damals?
Den genauen Lohn weiss ich nicht 
mehr, aber es reichte immer zum Leben. 

Sie haben uns einiges über Ihre Karriere erzählt. 
Was übten Ihre Eltern für Berufe aus? 
Mein Vater war Elektriker, daher kommt 
auch mein Interesse an technischen Be-
rufen. 
Mein Sohn absolvierte eine Lehre als 
Maurer und später dann noch eine 
Zweitlehre als Hochbauzeichner. Da-
nach hat er als Bauführer gearbeitet und 
ist jetzt Vorsitzender des Baumeisterver-
bandes der Ostschweiz. Mein Sohn hat 
4 Kinder. Zwei davon haben auch Kin-

der und somit bin ich schon zweifacher 
Urgrossvater.

Wir haben nun viel über den Beruf  gesprochen. 
Gerne würden wir auch noch einige privatere 
Fragen stellen. 
Gerne.

Sind sie verheiratet?
Ja, im Februar feiern wir unser Jubiläum. 
Wir sind nämlich seit 60 Jahren glücklich 
verheiratet. Meine Frau Cecile, die ich 
noch immer liebe, hat mich immer sehr 
unterstützt. 

Können Sie sich noch erinnern, wie Sie Ihre 
Frau kennengelernt haben?
Natürlich, ich hatte gerade meine Mo-
torradprüfung bestanden, da lud mich 
mein Vater auf ein Bier in sein Stamm-
lokal ein. Dort fiel mir die hübsche Ser-
viertochter Cecile sofort auf. Ich bin 
mir sicher, dass es Liebe auf den ersten 
Blick war. Die Chemie stimmte einfach. 
Selbstverständlich wurde das Lokal 
dann auch zu meiner Stammbeiz. So ka-
men wir einander näher. 

Und dann heirateten Sie. 
Genau. Schon bald darauf kam der erste 
Sohn zur Welt. Wir waren überglücklich! 
Einige Zeit später durfte ich nochmals 
Vater werden. Früh merkte man aber, 
dass etwas nicht stimmte. Die Ärzte 
konnten aber keine genaue Diagnose 
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Von Fabian Grass

stellen. Erst beim dritten Sohn stellten 
die Ärzte eine Rhesus-Sensibilisierung 
fest. Dies ist eine Krankheit, bei der die 
Mutter Antikörper gegen das Rhesus-
Antigen bildet. Dies hatte zur Folge, dass 
meine jüngsten Söhne früh verstarben. 
Der jüngste Sohn starb mit 14 Jahren 
und der Zweitjüngste mit 22 Jahren..

Dies muss schrecklich für Sie gewesen sein!
Ja und wie, es war eine sehr schwere 
Zeit, welche die ganze Familie erschüt-
terte. (Pause)

Dürfen wir Ihnen noch ein paar weitere Fragen 
stellen?
Ja, natürlich.

Früher reiste man ja noch nicht so oft. Wie war 
das bei Ihnen? 
Unsere schönste Reise war nach Brasi-
lien. Dort verbrachten wir 4 Wochen bei 

den Schwiegereltern unseres Sohnes.
Eine weitere besondere Reise führte uns 
nach Amerika zur Fussballweltmeister-
schaft. 
     
Damit erfüllten Sie sich sicher einen Traum. 
Was waren Ihre Jugendträume?
Von meinen Träumen weiss ich nicht 
mehr so viel. Das Einzige, woran ich 
mich erinnere: dass ich noch zu jung für 
die Lehre war und deswegen ein ganzes 
Jahr lang als Knecht bei einem Bauer ar-
beiten musste.

Haben Sie noch Träume, die sie verwirklichen 
wollen?
Wirkliche Träume habe ich nicht mehr 
in meinem hohen Alter. Was ich aber 
sagen kann: Ich bereue keine einzige Se-
kunde in meinem Leben, denn ich hatte 
viel Spass und Freude, obwohl es nicht 
immer einfach war. 

«Ich bereue keine einzige Sekunde in 
meinem Leben, denn ich hatte viel 
Spass und Freude, obwohl es nicht  

immer einfach war.»
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Interview mit Ruth Tobler

Ruth Tobler, 28.12.1932, St.Gallen
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Interview mit Ruth Tobler

RUTH TOBLER LIEF ALS KIND IMMER  
BARFUSS ZUR SCHULE

Frau Tobler, wie wuchsen Sie auf?
Ich wuchs in einem Internat für taub-
stumme Kinder auf. Meine Eltern bau-
ten die Schule seinerzeit auf und leiteten 
sie. Damals lebten etwa 70 Jungs und 
ungefähr 60 Mädchen im Internat. Die-
ses Internat existiert noch heute und 
liegt in der Nähe vom Rosenberg. 

Mittlerweile gehen da auch Kinder zur 
Schule, welche unter Legasthenie leiden.
 
Wie muss man sich das Leben in einem Inter-
nat vorstellen?
Es ging wie in einer grossen Familie zu 
und her. Manchmal turbulent, aber man 
hielt stets zusammen. Ich selber ging von 
der ersten bis zur dritten Klasse in die 
Blumenau. Da mein Schulweg jedoch 
weit war, durfte ich in die St. Leonhard-
schule wechseln. Dort blieb ich dann bis 
zur sechsten Klasse. Zur Schule lief  ich 

immer barfuss. Erst als ich in die höhere 
Töchterschule kam, begann ich Schuhe 
zu tragen. Meine Lehrer wollten dies so.

Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Ihren El-
tern beschreiben?
Meine Eltern waren vielbeschäftigte 
Menschen. Sie waren aber immer sehr 

um uns besorgt und kümmerten sich 
liebevoll um uns. Da sie verantwortlich 
für über hundert Kinder waren, hatten 
sie nicht immer Zeit für uns. Dies störte 
mich aber nie besonders, da wir so er-
zogen wurden, dass die, die es nötiger 
hatten, auch mehr Aufmerksamkeit er-
halten durften.

Frau Tobler, erinnern Sie sich noch an Ihre 
Schulzeit?
Ja, vor allem an die Spässe, die wir mit
den Lehrern anstellten, erinnere ich 

«Erst als ich in die höhere  
Töchterschule kam, begann ich  

Schuhe zu tragen.»
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mich gut. Stets machte die ganze Klasse 
mit, und falls jemand erwischt wurde, 
sass immer die ganze Klasse die Strafe 
ab. Es war insgesamt eine gute Zeit.

Was wollten Sie nach der Schule machen?
Mein Traumberuf war ursprünglich In-
nenarchitektin. Nach der höheren Töch-
terschule entschloss ich mich jedoch, in 
die Fussstapfen meines Vaters zu treten 
und erlernte den Beruf der Taubstum-
menlehrerin. Auch mein Bruder, der 
leider früh verstarb, wurde Taubstum-
menlehrer. Er ging dann aber nach 
Zürich, wo er ebenfalls an einer Schule 
unterrichtete. Bereut habe ich meinen 
Entscheid nie. Es gab kaum einen Tag, 
an dem ich nicht gerne unterrichtete. 
Und noch heute erhalte ich Besuch von 
ehemaligen Schülern. 

Was machten Sie in Ihrer Freizeit?
Ich erinnere mich vor allem an den 
Tanzkurs, in den mich mein Vater 
schickte. Dort lernte ich Walzer, Foxtrott 
und Tango zu tanzen. Dies bereitete mir 
grossen Spass. Ansonsten erinnere ich 
mich daran, dass wir ab und zu «Nie-
len» rauchten. Doch mein Vater fand es 
immer heraus. Grundsätzlich kann ich 
sowieso sagen, dass mir das Rauchen 
nie schmeckte und mir immer davon 
schlecht wurde.

Frau Tobler, können Sie sich auch noch erin-
nern, wie es damals zwischen den Mädchen und 
Knaben zu und her ging?
Ich persönlich war viel lieber mit den 
Jungs zusammen. Die Mädchen fand 
ich blöd und langweilig. Mit den Jungs 
war immer etwas los und wir hatten 
viel Spass miteinander. Wir heckten 
zum Beispiel Streiche aus oder spielten 
Fussball. Wenn Sie mich auf die Liebe 
ansprechen, kann ich Ihnen nur so viel 
sagen, dass es ein paar Liebeleien gab. 
Etwas Ernsthaftes wurde aber nie da-
raus. Meine Verehrer durfte ich immer 
mit nach Hause nehmen. Meine Eltern 
waren sehr aufgeschlossen und hatten 
nie etwas dagegen.

Wann verliebten Sie sich zum ersten Mal über 
beide Ohren?
Meine erste grosse Liebe traf  ich sehr 
spät. Als ich 32 Jahre alt war, kam ein 
neuer Lehrer in die Taubstummenschu-
le. Man kann aber nicht von Liebe auf  
den ersten Blick sprechen. Es dauerte 
eine ganze Weile, bis wir uns näher ka-
men. Dies hatte sicherlich auch damit zu 
tun, dass mein Vater der Schulleiter war. 
So getraute sich mein Mann lange Zeit 
nicht, mich anzusprechen. Mein Vater 
jedoch merkte bald einmal, dass da mehr 
als nur eine berufliche Beziehung war. 
Deshalb begann er den Stundenplan 
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Von Aulona Sadiku

so einzuteilen, dass wir oft zusammen 
arbeiteten. Während dieser Zeit kamen 
wir uns immer näher, und bald darauf  
folgte dann der erste Kuss.

Und dann, wie ging es weiter?
Kurz darauf folgte der Heiratsantrag. 
Leider gab es vorher noch ein kleines 
Problem zu lösen. Da mein Mann ka-
tholisch war und ich evangelisch, und es 
zu damaliger Zeit nicht üblich war, die 
Konfessionen zu vermischen, mussten 
wir eine Lösung finden. Zum Glück 
hatten wir einen Pfarrer, der das Gan-
ze nicht so eng sah und uns vorschlug, 
ökumenisch zu heiraten. Wir heirateten 
in einer kleinen Kirche in Frauenfeld. 
Ich trug ein weisses, kurzes Kleid, mein 
Mann hatte einen blauen Anzug an. 
Bald darauf kam dann das erste Kind 
zur Welt. Wir waren überglücklich, und 
da ich mit meinen Schwiegereltern ein 

sehr gutes Verhältnis hatte, konnte ich 
auch weiterhin in meinem Beruf ar-
beiten. Später kam dann auch noch ein 
Sohn dazu. Das Familienglück war per-
fekt.      
   
Frau Tobler, gab es in Ihrem Leben ein Erleb-
nis, an das Sie sich besonders gut erinnern kön-
nen?
Selbstverständlich. Es hat wiederum mit 
meiner Hochzeit zu tun. Mein Mann, 
mit dem ich übrigens 48 Jahre lang glück-
lich verheiratet war, versprach mir an der 
Hochzeit, mir jeden Wunsch von den 
Augen abzulesen. Ich überlegte nicht 
lange und wünschte mir von ihm, dass 
er sein Auto verkauft und wir von die-
sem Geld zwei Fahrräder kaufen. Kurz 
darauf erfüllte er mir meinen Wunsch 
und wir machten unsere erste von ins-
gesamt zehn gemeinsamen Velotouren. 

«Mein Mann versprach mir an der 
Hochzeit, mir jeden Wunsch von den 

Augen abzulesen.»
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Interview mit Alfred Kocherhans

Alfred Kocherhans, 27.01.1927, Neuhausen am Rheinfall
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Interview mit Alfred Kocherhans

ALFRED KOCHERHANS LERNTE SEINE FRAU 
AUF DEM MUNOT KENNEN

Herr Kocherhans, was sind Ihre Kindheitserin-
nerungen?
Geboren wurde ich 1927 in Neuhausen 
am Rheinfall. Ich war ein Einzelkind. 
Mein Vater arbeitete als Textilverkäufer. 
In den Kindergarten ging ich nicht, statt-
dessen wurde ich von unserem Haus-
mädchen erzogen. Mit 7 Jahren wurde 
ich dann eingeschult. Ich erinnere mich 
noch gut, dass mir das Lernen leicht fiel 

und ich stets gute Noten heimbrachte. 
In meiner Freizeit spielte ich immer mit 
meiner geliebten Eisenbahn. Durch die 
ganze Stube verlegte ich Schienen, sehr 
zum Leidwesen meiner Eltern. 

Sie waren ein guter Schüler. Können Sie noch 
mehr über Ihre Schulzeit erzählen?
Ich ging gerne zur Schule. Vor allem das 
Fach Algebra hatte es mir angetan. Spra-
chen lagen mir nicht so. Leider, denn mit 

13 Jahren lernte ich in Poschiavo meine 
erste Liebe, Ruth Schläppi, kennen, die 
jedoch nur französisch sprach. Ich ver-
suchte so gut es ging, mich mit ihr zu un-
terhalten. Später schrieben wir uns dann 
auch Briefe - immer auf Französisch. 
Übrigens: Wegen dieser Begegnung 
heisst auch meine Tochter Ruth. Aber 
zurück zur Schulzeit. Auf die Primar-
schule folgten die Sekundarschule und 

später dann die Kantonsschule. Das 
Gymnasium schloss ich mit Bestleistun-
gen ab. Wie gesagt, das Lernen fiel mir 
immer einfach. 

Mögen Sie sich noch an Ihre Freunde von da-
mals erinnern?
Ich hatte nie viele Freunde, dafür aber 
die richtigen. Sie nannten mich Bibi, 
weil ich so schmächtig war. Wir unter-
nahmen viel miteinander. Dabei waren 

«Ich hatte nie viele Freunde, dafür aber 
die richtigen. Sie nannten mich Bibi, weil 

ich so schmächtig war.»
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Frauen immer ein zentrales Thema. 
Auch an einen meiner Lehrer erinnere 
ich mich gut. Leider wurde er nach zwei 
Jahren krank, und der Aushilfslehrer war 
bei weitem nicht mehr so gut. Wir muss-
ten damals sogar Uniformen tragen und 
jeder trug eine rote Kappe. 

Was unternahmen Sie mit Ihren Freunden al-
les?
Im Teenageralter hatten wir vor allem 
Frauen im Kopf. So besuchten wir so-

genannte Besenabende, an denen ge-
tanzt wurde. Die Besenabende fanden 
ein- oder zweimal im Monat statt. Jedes 
Mal brachte ich ein anderes Mädchen 
zum Tanzen mit. Mit 17 kamen wir auch 
zum ersten Mal mit Alkohol und Tabak 
in Kontakt. Alles in allem war es eine 
aufregende Zeit. 

Prügelten Sie sich auch manchmal?
Nein, nein. Ich war viel zu schmächtig 
dafür - und zu friedlich.

Was machten Sie nach dem Gymnasium?
Eigentlich wollte ich ja immer Lokomo-
tivführer werden. Da ich aber mathema-
tisch begabt war, beschäftigte ich mich 
am liebsten mit Mathematik. Nach der 
Matura und der Rekrutenschule suchte 
ich einen Job und konnte schliesslich bei 
einer Versicherung arbeiten.

Und wie lernten Sie Ihre Frau kennen?
Ich lernte Helen auf dem Munot in 
Schaffhausen bei einem Tanzfest ken-

nen. Ich erinnere mich gut daran, dass 
damals eine Art Blechmusik aufgespielt 
hatte. Man kann nicht von Liebe auf  
den ersten Blick reden. Aber irgendwie 
gefiel sie mir. Wir trafen uns dann im-
mer wieder. Meine Eltern waren davon 
nicht besonders angetan, da sie Angst 
hatten, dass ich die Schule vernachlässi-
gen würde. Manchmal gab es deswegen 
auch Streit. Nachdem ich meinen Mili-
tärdienst absolviert hatte, wurde Helen 
schwanger und wir mussten heiraten.

«Man kann nicht von Liebe auf den 
ersten Blick reden. Aber irgendwie  

gefiel sie mir.»
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Von Pedro Alexandre Braz Paulos und Dardan Fejza

Was bedeutete diese neue Situation für Sie?
Ich musste natürlich irgendwie Geld 
verdienen. In der Versicherungsbran-
che gefiel es mir und ich konnte mich 
schnell hocharbeiten. Meine Arbeiten 
wurden dann sogar publiziert und ich 
durfte auch Schulungen leiten. 

Blieb es bei diesem einen Kind?
Nein, ich wurde nochmals Vater von 
zwei Kindern.

Übten Sie später noch andere Tätigkeiten aus?
Nein, ich blieb bis zu meiner Pensio-
nierung der Versicherungsbranche treu. 
Nach meiner Pensionierung reiste ich 
viel herum. So war ich unter anderem in 
Asien und Australien.

Wie verbrachten Sie Ihre Ferien?
In meinen Ferien besuchte ich oft Be-
kannte in Norwegen, reiste nach Asien 
oder Australien. Einmal war ich in Est-
land, wo ich eine Frau kennenlernte und 
einige Nächte mit ihr verbrachte. Leider 
fand es dann ihr Mann heraus und wir 
mussten unsere Beziehung abbrechen. 

Herr Kocherhans, haben Sie noch Träume?
Ich war leider nie eine verträumte Per-
son und hatte auch sonst keine speziel-
len Ziele. Meine einzigen Träume han-
delten von Eisenbahnen und Frauen.

«Ich war leider nie eine verträumte  
Person und hatte auch sonst 

keine speziellen Ziele. Meine einzigen 
Träume handelten von 

Eisenbahnen und Frauen.»
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Interview mit Heidy Rimle

Heidy Rimle, 8.05.1943, Muolen 
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HEIDY RIMLE WUCHS IN ÄRMLICHEN 
VERHÄLTNISSEN AUF

Frau Rimle, wie wuchsen Sie auf?
Ich wuchs mit meinen drei Brüdern 
Kurt, Fredi und Hugo in ärmlichen Ver-
hältnissen auf. Meine Eltern kümmerten 
sich liebevoll um uns. Wobei mein Vater 
durchaus auch streng sein konnte. Mei-
ne Mutter habe ich als freundliche und 
schöne Frau in Erinnerung. Da mein 
Vater eine schwere Augenkrankheit hat-
te, und deswegen nicht mehr arbeiten 
konnte, war er ebenfalls häufig zu Hau-
se.

Mussten Sie Ihren kranken Vater pflegen?
Ja. Wobei es für mich eine Selbstver-
ständlichkeit war. Deswegen heiratete 
ich auch niemals. Bereut habe ich es aber 
nie. 

Waren Sie nie verliebt?
Doch einmal. Mit neun Jahren und zwar 
in Karl Riederer. Es war der Kollege 
meines Bruders. Auch heute denke ich 
noch manchmal an Karli. 

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Schul-
zeit?
Ich ging in eine Spezialschule für Schü-
ler, die Mühe hatten, dem Schulstoff  in 
einer regulären Klasse zu folgen. In mei-
ner Klasse waren wir 12 Schülerinnen 
und Schüler. Unser Lehrer, Herr Dürr, 
war oft mit uns im Wald und brachte uns 
viel über Bäume und Pflanzen bei. Das 
gefiel mir sehr. Wenn wir ungehorsam 
waren, schlug uns Herr Dürr manchmal 
mit dem Stock auf die Finger. In der 
Schule nannten sie mich «Geissemuet-
ter», da ich ein längliches Gesicht hatte 
und scheinbar ein wenig Ähnlichkeit mit 
einer Ziege besass. 

Hatten Sie viele Freunde in der Schule?
Meine beste Freundin hiess Anne-Marie 
Krieg. Mit ihr spielte ich oft Räuber und 
Poli. Nach der Schule aber zerbrach un-
sere Freundschaft. Ansonsten spielte ich 
gerne mit Puppen. Eine von diesen be-
sitze ich noch heute. 

«Meine Mutter habe ich als  
freundliche und schöne Frau  

in Erinnerung.»
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Interview mit Heidy Rimle

Welche Ausbildung machten Sie denn nach 
der Schule?
Da eine Ausbildung für unsere Familie 
zu teuer war, musste ich nach der Lehre 
als Hilfsarbeiterin in einer Fabrik arbei-
ten. Meine Aufgabe bestand darin, den 
Stoff  auf Fehler zu untersuchen und 
auszubessern. Ich verdiente 50 Rappen 
in der Stunde und arbeitete 8 Stunden 
am Tag. Ich fühlte mich ausgenutzt. 
Als die Firma schliessen musste, suchte 
ich mir einen neuen Arbeitsplatz. Für die 
neue Firma arbeitete ich dann 31 Jahre 
lang. Es waren nicht immer einfache 
Jahre, da ich von sehr wenig leben muss-
te. In den letzten Jahren ernährte ich 
mich nur noch von Suppe und Brot. Ich 
nahm immer mehr ab und hatte kaum 
mehr Energie. Es kam sogar soweit, 
dass ich durch die Mangelernährung in 
Ohnmacht fiel. Die Nachbarn fanden 

mich und vor einem Jahr bin ich dann 
ins Pflegeheim St.Otmar eingezogen.

Hatten Sie jemals einen Traumberuf?
Ja natürlich! Ich wollte eigentlich Schnei-
derin werden. Ich träumte davon, eigene 
Kleider zu entwerfen.

«Da eine Ausbildung für unsere Familie 
zu teuer war, musste ich nach der  
Lehre als Hilfsarbeiterin in einer  

Fabrik arbeiten.»

Von Anissa Hojaij
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Das vorliegende Büchlein ist das Ergebnis einer starken Zusammenarbeit 
verschiedener Partner. Der grösste Dank gebührt den portraitierten Sen-
iorinnen und Senioren wie auch den beteiligten Jugendlichen. Sie haben 
mit ihrer Offenheit, ihrer Bereitschaft Neues zu wagen und ihrem gros-
sen Engagement dieses Projekt überhaupt erst ermöglicht. Den nötigen 
Rahmen dafür geschaffen haben professionelle Partner. Die Realisierung 
des Booklets wurde finanziell vom Amt für Gesellschaftsfragen der Stadt 
St.Gallen unterstützt. Namentlich bedanken sich die Organisatoren bei:

Jugendliche von rheinspringen bridges:
Patricia Abt, Dardan Fejza, Marco Eisenring, Romeo Federer, Fabian 
Grass, Anissa Hojaij, Lum Mataj, Selvie Nuhiji, Pedro Alexandre Braz 
Paulos, Natascha Ronchi, Aulona Sadiku, Asije Serifi

Gesprächspartner:
Max Stäuble, Ruth Tobler, Alfred Kocherhans, Heidy Rimle

Lehrerinnen und Lehrer von rheinspringen:
Daniel Morf, Martin Hugener, Katharina Bürkler, Juliana Schneider, 
Melodi Safadoust, Julia Sonderegger

Pflegeheim St.Otmar:
Daniel Balmer (Projektleiter), Roland Garoni (Leitung Pflege und Betreu-
ung), sowie weitere Mitarbeitende

Complecta GmbH – Agentur für Text und Konzept:
Stefan Grob, Brigitte Järmann, Benjamin Anderegg, Frosan Akbarzada

Amt für Gesellschaftsfragen Stadt St.Gallen:
Karolina Weber

Herzlichen Dank
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rheinspringen agiert am Übergang von Schul- und Arbeitswelt. Ziel ist es, 
die Jugendlichen auf  die Anforderungen der Arbeitswelt vorzubereiten 
und sie erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Für die Unterstüt-
zung der Jugendlichen bietet rheinspringen unterschiedliche Angebote an. 
rheinspringen führt im Auftrag des Kantons St.Gallen das Motivations-
semester rheinspringen bridges durch und bietet Jugendlichen Einzel- und 
Gruppencoachings an. Zudem unterstützt rheinspringen Lehrbetriebe 
sowie Ausbildnerinnen und Ausbildner. Ziel ist, dass die Lernenden mit 
der Unterstützung die Lehre erfolgreich starten und abschliessen. Eine 
intensive schulische Unterstützung ermöglicht schliesslich rheinspringen 
talent, das eine kantonal anerkannte Privatschule auf  Sekundarstufe I ist. 
Ab Sommer 2014 können Jugendliche mit speziellem Förderbedarf  in 
diesem Angebot die obligatorische Schulzeit abschliessen.  

Weitere Informationen: www.rheinspringen.ch

rheinspringen

Pflegeheim St.Otmar

Das Pflegeheim St.Otmar wurde 1973 als Verein  gegründet. Es bietet 
pflegebedürftigen Menschen ein qualitativ hochstehendes Betreuungs- und 
Pflegeangebot an und geht möglichst auf  die Bedürfnisse und Wünsche 
der Bewohner ein. Soziokulturelle Angebote wie Werken, musikalische 
Vorführungen und anderes mehr bereichern das Programm. Im Haus am 
Schönauweg 5 im Westen St.Gallens gibt es verteilt auf  Einer- und Zwei-
erzimmer insgesamt 80 Betten. Seit Ende 2006 führt das Pflegeheim eine 
Wohngruppe mit zwölf  Plätzen für demenzkranke Menschen. Als privates 
Heim ist das Einzugsgebiet grundsätzlich nicht beschränkt. Bevorzugt 
aufgenommen werden Menschen aus der Stadt St.Gallen oder den umlieg-
enden Gemeinden.  

Weitere Informationen: www.otmarsg.ch



Pflegeheim St.Otmar
Schönauweg 5  
9000 St. Gallen
www.otmarsg.ch
+41 (0)71 274 47 47
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