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Der Verein Chupferhammer mit Sitz im Kanton St. Gallen ist eine Organisation für erwachsene 
Menschen mit Beeinträchtigung und beinhaltet einen Verbund von 13 Wohngemeinschaften 
und 4 Werkstattabteilungen. In der Werkstatt im Rosengarten werden unter anderem 
Puppenhäuser, Karten, Holzbuchstaben produziert und für den lokalen Bürstenhersteller 
werden diverse Bürsten zusammengesteckt. Christine Huber, Sonja Haller, Viviane 
Hardegger und Adrian Zwissig, die das betreute Angebot in der Werkstatt im 
Rosengarten, mit insgesamt 49 Tagesstrukturplätzen, nutzen, schildern ihre Erfahrungen 
während der Pandemie. 

Unklare Zeiten und wenig Kontakte 

«Manchmal hat man das Gefühl, als sei man in einem falschen Film», äussert sich Christine 
Huber: «Vieles ist unklar und verursacht Unsicherheit.» Sie schaut regelmässig die 
Medienkonferenzen des Bundesrates und ist deswegen oft beunruhigt. Sie will sie sich aber 
nicht entgehen lassen. Sie wünscht sich die Mitteilungen wären auch in einfacher Sprache 
verfügbar.  

Christine Huber schätzt ihren Arbeitsplatz in der Werkstatt. Sie ist dankbar am Ende des 
Monats ihre Entschädigung zu erhalten. Es ist nicht viel, jedoch kann sie von der IV-Rente und 
der Entschädigung leben. Und sie ist sich bewusst, dass eine Arbeit nicht selbstverständlich ist. 
Sie weiss, dass viele aufgrund der Pandemie ihren Job verloren haben und sich Sorgen 
machen müssen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen sollen.  

Sie macht sich Sorgen über all diejenigen, die wegen der Pandemie gesundheitlich erkranken 
und vielleicht bald ein ähnliches Angebot wie es die Werkstatt anbietet, in Anspruch nehmen 
müssen. Sie betont, dass «wir gemeinsam das Richtige machen müssen und die Situation so 
nehmen müssen, wie sie ist». Sie selbst stammt aus der Romandie und kennt die 
Problematiken, wenn die einzelnen Kantone unterschiedliche Schutzmassnahmen verordnen.  
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Ähnlich wie Christine Huber sieht es ihre Arbeitskollegin Sonja Haller: «Es muss darauf 
geachtet werden, dass alle das Gegenüber verstehen, weil die Mimik fehlt und die Akkustik 
verändert ist.». Wegen der Masken sei dies aber für die etwas scheueren Mitarbeitenden mit 
Unterstützungsbedarf schwierig. Sie selbst frage nach, wenn sie die Gemütslage ihrer 
Mitmenschen wegen der Maske nicht deuten kann.  

Im Moment vermisst Sonja Haller den körperlichen Kontakt. Sie brauche regelmässige 
Umarmungen und Zuneigung, deswegen ist sie extrem froh, kann sie weiterhin in die 
Physiotherapie gehen. Sie nahm vor der Pandemie an verschiedenen Aktivitäten der Kirche teil, 
welche nun online stattfinden. Sie findet es positiv neu auch online unterwegs zu sein und hat 
sich für einen Online-Kurs angemeldet. Obwohl es natürlich auch technische Schwierigkeiten 
gibt. Diese konnte sie aber bis jetzt alleine oder mit Unterstützung gut lösen.  

Die Werkstatt  hätte es nicht besser machen können 

Auf die Frage, was aus der Pandemie zu lernen sei, antwortet Sonja Haller lächelnd: «Hände 
waschen! Und putzen kann man sowieso nie genug». Wertschätzend erzählt sie, dass alle 
Mitarbeitenden kürzlich von ihrer Werkstattabteilung eine Rose bekommen haben, was sie sehr 
gefreut hat.  

Die Unterstützung, welche die Werkstatt bietet, schätzten alle vier Mitarbeitenden sehr. Sie sind 
überzeugt, dass das gesamte Betreuungspersonal das Beste gegeben hat und dass sie es 
grundsätzlich nicht besser hätte machen können. So fand Vivianne Hardegger es eine schöne 
Geste, dass während der Pandemie für eingenommene Mahlzeiten keine Lohnabzüge gemacht 
wurden, was nicht selbstverständlich sei.  

Viviane Hardegger gehört zur Risikogruppe und blieb im ersten Lockdown gemeinsam mit ihrem 
Partner, der auch in der Werkstatt arbeitet, zuhause. Sie konnte in dieser Zeit Fadengrafiken für 
die Werkstattabteilung erstellen. Für sie und ihren Partner waren die eingeschränkten Kontakte 
kein Problem. «Wir bewegen uns in einem kleinen Bekanntenkreis und waren bereits früher nicht 
oft im Ausgang.»  

Ganz anders ist die Situation für Adrian Zwyssig. Der 33-jährige sehnt sich nach einer 
Partnerschaft. Neue Leute kennen zu lernen wird durch die Corona-Pandemie nahezu 
verunmöglicht. Auch seine Freunde hat er schon lange nicht mehr persönlich gesehen und 
vermisst den Kontakt sehr. Ein kleiner Trost ist es, seine Freunde online zu sehen.  

Die Werkstatt hat sich mit seinen Mitteln bestmöglich auf die Situation rund um Corona arrangiert. 
In den Interviews mit den Mitarbeitenden wird deutlich, dass die Corona-Pandemie gemeinsam 
durchgestanden werden muss und dass der Verein Chupferhammer mit seinen Angeboten dabei 
eine wichtige Rolle spielt.  

«Die Werkstatt beispielsweise informierte vorbildlich über die neuen Massnahmen, machte 
Vorführungen übers Händewaschen und hängte Plakate auf» hält Vivianne Hardegger fest. 
Vermutlich liessen sich die Unsicherheiten während der Pandemie dadurch reduzieren. Genau 
dies sei der Auftrag während der Pandemie des Chupferhammers, betont Ruth Camenisch 
Bereichsleiterin SG. «Es ist besonders wichtig, weiterhin Normalität und Partizipation zu leben 
sowie Sicherheit zu vermitteln», das ist unabhängig von der Corona-Pandemie fest im Leitbild 
vom Verein Chupferhammer verankert. Die Gespräche zeigen, dass dies in der Werkstatt bisher 
sehr gut gelungen ist.  
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