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       Keine Ferien am Meer in Sicht, im Sommer 2009

Liebe Freunde, liebe Gönnerinnen

Auch uns hat es nicht verschont, das weltweite Finanzdebakel: Es macht sich mit einer zeitlichen 
Verzögerung nun in unserer Kasse bemerkbar: Viele Förderstiftungen, auf deren zuverlässige 
Unterstützung wir bisher zählen konnten, haben im letzten Jahr keine Erträge erwirtschaftet 
und melden Knappheit an oder haben ihre Vergabungen für 2009 ganz gestrichen. Überall wird 
gespart. Auch wir werden uns einschränken und verzichten in diesem Sommer auf Ferien am 
Meer mit Bewohnern. 
Die Finanzkrise hat aber auch positive Seiten: Wichtige Werte gewinnen wieder an Bedeutung, die 
Menschen rücken solidarischer zusammen. Private Gönner, die uns seit Jahren unterstützen, ha-
ben plötzlich ihren Beitrag verdoppelt. Auch kleine Firmen, Lieferanten und Büros haben anstelle 
von mehr oder weniger sinnvollen Weihnachts- oder Jubiläumsgeschenken an ihre Kundschaft 
uns erstmals mit einer grosszügigen Gabe bedacht. Ihnen allen sei hier ganz herzlich gedankt. Es 
ist schön und wichtig, zu spüren, dass gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten viele Menschen 
besonders wachsam und sensibel werden für das Wohlergehen jener, denen es schlechter geht 
als ihnen selbst. Das freut uns und gibt Mut. Und vielleicht reicht es ja nächstes Jahr wieder für 
Ferien am Meer.
Wir hoffen, dass es uns gelingt, mit unserer neuen Kampagne (siehe nächste Seite) Menschen 
anzusprechen, welche die Mühlehalde bisher nicht kannten und auf diese Weise neue Freunde zu 
gewinnen.
Hier möchten wir auch einmal jenen namenlosen Spendern danken, die ihren Einzahlungsschein 
jeweils mit „A.Nonym“ oder „A.Lias“ unterzeichnen - das verbreitet Heiterkeit im Büro!
Herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung!                                        Regula Dejung, Fundraising
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Mit-
gros-

s e m 
Einsatz  

und un-
ter kun-

diger An-
leitung des 

Motivators 
Beni Müller 

wurden Tier-
stimmen imi-

tiert und ani-
malische Gesten 

eingeübt. Das gan-
ze Haus verwan-

delte sich zeitweise 
in eine Probebühne.

Und es hat allen gros-
sen Spass gemacht: 

Reaktionen unserer 
„Stars“ nach dem an-

strengenden Drehtag:

„Ich bin richtig glücklich“ 

 „Beim Film zu arbeiten, wäre 
gerade das Richtige für mich!

„Das war toll, man hat das Ge-
fühl, etwas geleistet zu haben.“

„Ich war nach dem Dreh todmü-
de, aber so gut geschlafen habe ich 

schon lange nicht mehr!
  

Ein neuer Werbespot entsteht 

De. Wie bereits in vergangenen Jah-
ren gehen die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Mühlehalde wieder 
mit einem Werbespot an die Öf-
fentlichkeit: Mit augenzwinkern-
dem Charme möchten sie zum 
Nachdenken anregen und auf 
die schwierige Situation seh-
behinderter und blinder Men-
schen aufmerksam machen. 
Auch diesmal stellt uns die 
Werbeagentur Ruf Lanz 
ihr fantasievolles Schaf-
fen kostenlos zur Verfü-
gung und CONDOR Films 
AG verwandelt die Idee 
- ebenfalls gratis - in 
einen Film. Anstoss zu 
diesem Spot war die 
Tatsache, dass in der 
Schweiz sehr viel Geld 
für Tiere gespendet 
wird und darüber 
vielleicht manch-
mal die Menschen 
ein wenig in Ver-
gessenheit ge-
raten. Vor dem 
H i n t e rg r u n d 
dieser Idee 
haben sich 
unsere Lai-
e n s c h a u -
spieler ge-
fragt, wie 
es wohl 
w ä r e , 
s e l b e r 
e i n 
Tier zu 
se in .

Nun müssen wir nur noch Mittel und 
Wege finden, den Spot in den Medien 

auch zeigen zu können. Dafür verwenden 
wir nur Spenden, die wir ausdrücklich für 

diesen Zweck erhalten. Wenn Sie uns dabei 
helfen wollen: Ein Vermerk auf dem Einzah-

lungsschein: „Spot“ oder „Werbung“ genügt. 
      Herzlichen Dank!
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Die Farben sind stark und entschieden gesetzt. 
Die Abendstimmungen geben das Licht der 
blauen Stunde wieder, im See spiegelt sich ein 
Schneeberg. 
 Nelly Hinterhauser kam blind zur Welt. 
Zwölf Augenoperationen bis zum siebten Altersjahr 
ermöglichen ihr, im Nahbereich kontrastreiche 
Gegenstände wahrnehmen zu können und Farben 
wie Normalsehende zu erkennen. Über ihre 
Art, die Welt zu sehen, spricht sie nicht gerne, 
denn Vergleiche mit der «normalen» Sichtweise 
machen für sie keinen Sinn. Sie kennt nichts 
anderes und lebte aufgrund ihrer Behinderung 
immer in Heimen. An manche davon gibt es auch 
sehr schwere Erinnerungen. Für sie ist das Malen 
weit mehr als eine therapeutische Ablenkung. 
 Nelly Hinterhauser ist seit bald zwanzig 
Jahren täglich künstlerisch tätig, alle Werke sind 
datiert und signiert. Auf Wünsche oder Anregung 
von aussen geht sie dabei kaum ein. Die 76-Jährige 
hat eine klare Vorstellung vom Resultat, wenn sie 
sich ans Werk macht. Berge und Berglandschaften 
sind ihre Sache. Seit einem Ausflug 1948 ins 
Toggenburg sind die Churfirsten ihre wichtigsten 
Motive. Zudem taucht oft ein schwarz gekleideter 
Herr in ihren Bildern auf: Nelly Hinterhauser hat 
sich viel mit Huldrych Zwingli beschäftigt. Sein 
Geburtshaus in Wildhaus kennt sie so gut, dass 
sie es immer wieder malt, den Hauptdarsteller 
inklusive: Zwingli bei der Bibellektüre, am Tisch 
mit Freunden, beim Gebet. Zwingli ist für sie von 
zentraler Bedeutung, denn auf dem Fundament 
des Reformators beruht ihr religiöser Glaube.
Jedes Jahr leistet sich die Malerin drei Wochen 
Urlaub im Hotel Friedegg in Wildhaus, wo die 
eigenwillige Besucherin gut aufgenommen 

wird. Sie belegt dort immer das gleiche Zimmer, 
direkt vis-à-vis vom Zwinglihaus. Bei begleiteten 
Spaziergängen erlebt sie die Landschaft, die 
sie später malt. Von Orten, die sie nicht selbst 
erwandern kann, lässt sie sich Fotos mitbringen. 
So entstehen Bilder vom Wildmannlisloch oder 
Perspektiven von den Gipfeln hinunter ins Tal. 
 Ihr Stil hat sich entwickelt mit der Zeit, die 
Ausschnitte spielen mit dem goldenen Schnitt und 
mit der Diagonalen, die Farben sind differenziert 
gemischt. Manche Bilder entstehen mit Hilfe 
von vergrösserten Fotos oder mit Schablonen, 
welche die Silhouetten der Bergketten für sie 
spürbar machen. Nelly Hinterhauser malt zwei 
verschiedene Arten von Bildern: Die einen – meist 
Landschaftsmotive auf Holz – entstehen im Atelier 
des Wohnheims Mühlehalde, wo sie jeden Morgen 
konzentriert arbeitet. Die anderen – Wachskreide 
oder Farbstifte auf Karton und Papier – entstehen 
in der Privatheit ihres Zimmers. Im letzten Jahr 
hatte Nelly Hinterhauser eine Verkaufsausstellung 
im Hotel «Stumps Alpenrose» in Wildhaus. Darauf 
ist sie besonders stolz.                 Elke Wurster

Herr Marcel Buner von Unterwasser hat das Bild 
«Churfirsten im Frühling» gekauft.

Nelly Hinterhauser: Zuhause in der Mühlehalde - mit der Seele im Toggenburg



Der besseren Lesbarkeit halber verwenden wir weibliche und männliche Formen zufällig. 
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Öffentliche Konzerte in der Mühlehalde
Besucher sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei - zu Gunsten der Musiker gibt es eine Kollekte.

05. Juni   19.30 Uhr Duo Elegiaco: Milena Rebsamen und Neringa Balnyté Violine und Klavier
28. August 19.30 Uhr Atsuko Ikuta      Klavier
25. September 19.30 Uhr Elisabeth Ganter und Pianist    Klarinette und Klavier

Team-Nachrichten
Stabübergabe bei der Fachstelle Freiwilligenarbeit
Nach 9 Jahren beendete Adrian Ritter seine Tätigkeit als Leiter der Fachstelle 
Freiwilligenarbeit. Er wusste immer Bescheid, wo im Haus Bedarf war für 
freiwillige Mitarbeiter und Zivis, rekrutierte diese sorgfältig und koordinierte 
ihre Tätigkeiten. Als er im Jahr 2000 begann, hatte die Mühlehalde 35 Freiwillige, 
heute sind es ca. 85. Daneben half er auch die regelmässigen Kontakte zwischen 
Wakita-Kindern und Bewohnerinnen aufzubauen. 

Nun hat Hedi Riva die Leitung der Fachstelle Freiwilligenarbeit übernom-
men. Sie ist dipl. Pflegefachfrau HF und hat lange Zeit mit geistig behinderten 
Menschen gearbeitet. Als freiwillige Mitarbeiterin engagierte sie sich u.a. am 
Telefon bei der dargebotenen Hand und in einer Kirchenpflege. Hedi Riva

5 Dienstjahre

Anet Hofer, Nachtwache
(Bildende Künstlerin)
Eintritt 01.07.2004

5 Dienstjahre

Kathrin de Feo-Senn,
dipl. Pflegefachfrau,
Eintritt 12.07.2004

5 Dienstjahre

Andi Kappeler, Mitarb. 
Speisesaal/Cafeteria
Eintritt 01.07.2004

5 Dienstjahre

Doris Surber
Näherin
Eintritt 01.09.2004

15 Dienstjahre

Manda Pesut, Leitung 
Speisesaal/Cafeteria
Eintritt 01.06.1994

15 Dienstjahre

Velniruparajah Rasiah,
Küchenmitarbeiter 
Eintritt 01.06.1994

5 Dienstjahre

Sitti Bulaale, 
Pflegehelferin
Eintritt 01.03.2004

5 Dienstjahre

Mike Walt, heute: Lehre 
FM Betriebsunterhalt
Eintritt 16.05.2004


