
Ich wäre froh, wenn du dich bei 
mir melden könntest: Tel. 071 
288 05 66 oder du kannst mir 
auch einen Brief mit Passfoto 
schreiben. Also: liebe Frauen, 
los nehmt einen Stift in die 
Hand und schreibt mir.

Stefan Ehrenreich
Kublystrasse 9

9016 St. Gallen

Eine Brieffreundschaft 
gesucht

Mein Name ist 
Andrea Haber-
macher, ich bin 
20 Jahre alt und 
wohne in Ober-

kirch. Meine Hobbies sind Le-
sen, Baden, die Stadt Luzern 
besichtigen und schöne Filme 
schauen. Es würde mich freu-
en, wenn ihr mir unter der fol-

Ich bin sehr liebevoll
Ein 27 jähriger Mann sucht 
eine Freundin zwischen 18 
und 34 Jahren. Ich bin 168 cm 
gross, sportlich, schlank, habe 
braune Augen und schwarze 
Haare und bin sehr liebevoll. 
Suche eine Partnerin, die nicht 
im Rollstuhl sitzt und kein 
Down Syndrom hat. Sie sollte 
gepflegt sein und braune, 
schwarze oder blonde Haare 
haben. Am Besten sie kommt 
von der Umgebung St. Gallen, 
Appenzell, Zürich Feldmeilen, 
Bern, Basel oder Luzern. Mei-
ne Hobbies sind Skifahren, 
Tennisspielen, Velofahren, Vol-
leyball spielen, Kino, Disco 
Tanzen, Ausgang, Kochen, 
Reisen, Fitness, Lesen, Schwim-
men, Briefe schreiben und 
HCD-Match schauen. 

kontakte

Ich warte auf viel Post, wenn 
möglich mit Foto, von euch. 
Schreibt mir: 

Joel Thurneysen
Kublystrasse 9

9016 St. Gallen
Natel: 076 536 23 84

Für eine ernsthafte 
Beziehung 

Ich bin 48 
Jahre alt, 
1.85m gross, 
wohne alleine 
und suche für 

einen gemeinsamen Lebens-
weg eine liebe, treue Frau zwi-
schen 45 und 52 Jahren aus 
dem Grossraum Bern. Ich 
habe eine leichte Behinde-
rung, bin aber vollzeitlich als 
Hilfsgärtner in einer grossen 
Institution angestellt. Meine 

Hobbies sind: baden, spazie-
ren, tanzen und ans Meer rei-
sen. Natürlich macht dies alles 
zu zweit mehr Spass. Sollten 
Sie ernsthaft interessiert sein, 
können Sie mich gerne anru-
fen. Am besten erreichbar bin 
ich abends ab 18.00 Uhr von 
MO – FR oder am Wochenen-
de von 11.00 – 21.00 Uhr.

Peter Wüthrich
Kirchgasse 5

3053 Münchenbuchsee
Tel. 031 869 03 00

Suche gepflegte Frau
Ich bin 31 Jahre alt, heisse Ste-
fan und bin in Thurgau gebo-
ren. Ich lebe seit 2001 in St. 
Gallen an der Kublystrasse 9 in 
einer WG mit Menschen mit 
einer Behinderung. Ich bin 
168 cm gross, sportlich und 

kolumne colonne

”Ich heisse Fabi. Am Morgen fange ich um 9 Uhr mit der Arbeit an. 

Zuerst ziehe ich das T-Shirt und die Schuhe an. Ich binde mir auch die 

Haare zusammen. Das ist wichtig!

Wir kochen für unsere Gäste. Ich mache die Kuchen. Salzig und süss. 

Das ist mein Job!

Heute Morgen, das war lustig, haben sie das Wasser abgestellt. Es gab 

Wasserwannen zum arbeiten. Ich liebe meine Arbeit. Manchmal muss 

es aber schnell gehen. Das mag ich nicht. An meinem Geburtstag ha-

ben wir hier ein Fest gemacht. Und ich habe ein Parfum bekommen!

Am Nachmittag wasche ich das Geschirr ab oder ich mache tschack-

tschack-bumm-bumm (red: Putzen.) Einmal bin ich müde geworden. 

Ich bin eingeschlafen…!

Manchmal, wenn wir früh fertig sind, trinken wir etwas im Tea-Room. 

Ich möchte gerne im Tea-Room arbeiten. Die Tische abräumen und das 

Geld einsammeln. Und die Welt sehen!

Ich höre gerne Musik mit meinem I-Pod. Mein Liebling ist Henri Dès. 

Am Abend fahre ich gerne Velo. Am Wochenende gehe ich ins Kino.” 

“On m’appelle Fabi. Je travaille à l’atelier alimentaire. Je commence le 

travail à 9 heures. Mais avant, il faut mettre le t-shirt et les chaussures 

de travail. Je m’attache les cheveux, aussi. C’est important.

Après, je descends à l’atelier. Je mets le tablier. Et je me lave les mains. 

Après, on cuisine pour les clients. Je prépare les tartes. Salées et su-

crées. C’est mon boulot ! J’aime bien mon travail. Mais des fois, faut 

aller vite. J’aime pas tellement...

J’ai beaucoup de collègues. Je les aime bien. Pour mon anniversaire, 

on a fait une fête ici. J’ai reçu un parfum!

L’après-midi, je fais la vaisselle ou le tchac-tchac-boum-boum (ndlr. 

le nettoyage). Des fois, je suis fatiguée. Hier, à la fin, je me suis en-

dormie…!

De temps en temps, on va boire un verre au tea-room. J’aimerais bien 

travailler au tea-room. Débarrasser les tables et ramener les sous. Et 

voir le monde! A 16 heures, je rentre chez moi. A la maison, j’aime 

bien écouter le i-Pod. Mon préféré, c’est Henri Dès! J’aime bien faire 

du vélo, le soir. Le week-end, je vais au ciné.”

Ein Tag im Leben von Fabiana Un jour dans la vie de Fabiana

schlank. Meine Haarfarbe ist 
braun und die meiner Augen 
grün. Meine Eigenschaften 
sind Ehrlichkeit, Treue, Sponta-
neität und ich bin stets aufge-
stellt. Arbeiten tue ich in der 
Küche im Altersheim. Meine 
Hobbies sind Skifahren, Kino, 
zeichnen, Lesen, HC Lugano, 
Schwimmen, Musikhören und 
Backen. Die körperliche Bezie-
hung ist für mich ganz wichtig. 
Ich wünsche mir eine Freundin 
im Alter zwischen ca. 22–36 
Jahren. Sie darf nicht mollig 
und sehbehindert sein, auch 
nicht im Rollstuhl. Sie sollte gut 
sprechen können und so etwa 
158–170 cm gross sein. Ihre 
Haarfarbe kann braun, schwarz 
oder blond sein. Sie sollte auch 
sehr gepflegt aussehen und 
sich gut schminken können. 

Fabiana Bohler arbeitet in der Kochwerkstatt 
der L’Essarde, einer Einrichtung der Stiftung 

Ensemble (GE). Es ist ihr erster Job. 
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In der Kochwerkstatt  ”Au fil de l’eau“, der Küche des gleichnamigen 
Tea-Rooms, werden Kuchen, Sandwiches, Salate und verschiedene Des-
serts hergestellt:  75, route de Suisse, 1290 Versoix, Tel. 022 779 02 62. 
Geöffnet von Montag bis Freitag, von 7h30 bis 18h, am Wochenende 
geschlossen.  

L’atelier alimentaire ”Au fil de l’eau” est la cuisine du tea-room du 
même nom, situé à un jet de pierre de la gare de Versoix. Pour en savoir 
plus: L’Essarde – Fondation Ensemble, ”Au fil de l’eau”, tea-room et pe-
tite restauration, 75, route de Suisse, 1290 Versoix, Tél. 022 779 02 62. 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h et fermé le week-end. 

Fabiana Bohler travaille à l’atelier alimentaire  
de L’Essarde, institution de la Fondation  
Ensemble. C’est son premier ”job“.
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