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Toni, 48-jährig, ist seit der Sommerserie
”Üsi Badi“ auf SF1 ein bekanntes Gesicht.
Am Ende des Drehs hat er nochmals auf diese
bewegte Zeit zurückgeschaut.

Toni, 48 ans, a participé au tournage de
”Üsi Badi”, la série d’été de la télévision suisse
alémanique. Il revient sur son expérience à la
fin du tournage.

”Ich heisse Toni. Ich arbeite hier im Strandbad für ‚Üsi Badi’.
Ich mähe den Rasen, helfe im Kiosk, kümmere mich um die Gäste,
putze und ”brötle”. Das mache ich gerne. Ich lebe in Baden-Wettingen (AG). Dort wohne ich zusammen mit sechs Personen in einer
WG der arwo Stiftung. In der dortigen Druckerei arbeite ich. Ich
drucke T-Shirts oder Hüte.
In der Badi arbeite ich zum ersten Mal. Es gefällt mir hier gut. Es ist
eine Abwechslung zur Werkstatt. Ich bin draussen und das mag ich.
Ich schwimme auch sehr gerne. Das ist eines meiner Hobbys. Ich
mache auch Nordic Walking.
Was ich hier in der Badi am allerliebsten mag, ist schwimmen und
sünnele. Aber das können wir nicht immer tun, denn wir müssen ja
auch arbeiten und zu den Gästen schauen.
Für die Aufnahmen wohnen wir im Camping nebenan. Es ist das
erste Mal, dass ich in einem Wohnwagen lebe. Es gefällt mir und ich
verstehe mich gut mit meinem Mitbewohner.
Ich werde das erste Mal gefilmt. Darum kümmert sich das Schweizer
Fernsehen. Wir geben auch Interviews. Am Anfang hatte ich etwas
Angst vor der Kamera. Aber dann habe ich mich daran gewöhnt.
Und unsere Chefs und die Leute vom Fernsehen sind wirklich nett.
Ich würde das gleich wieder machen.“
”Üsi Badi” wurde im Sommer auf SF 1 ausgestrahlt. Im Fokus
stehen sechs Personen mit einer geistigen Behinderung, die
im Strandbad Bruggerhorn in St. Margrethen (SG) während
vier Wochen arbeiten. Infos unter: www.uesibadi.sf.tv

”Je m’appelle Toni. Je travaille ici à la piscine pour ”Üsi Badi”. Je
tonds le gazon, j’aide au kiosque, je m’occupe des clients, je nettoie,
je fais les grillades. J’aime bien. Je viens de Baden-Wettingen (AG).
J’habite à la fondation arwo en coloc avec 6 personnes. C’est bien.
Là-bas, je travaille à l’imprimerie. J’imprime sur des t-shirts ou des
chapeaux...
C’est la première fois que je travaille dans une piscine. Ici, à la
piscine, c’est bien. Cela me change de l’atelier. Je suis dehors. Ça
me plaît. J’aime beaucoup nager. C’est un de mes hobbies. Je fais
aussi du Nordic Walking.
Ce que j’aime le plus ici, à la piscine, c’est nager dans le lac et me
coucher au soleil. Mais on ne peut pas toujours, parce qu’il faut
travailler et s’occuper de la clientèle.
Pour le tournage, on habite au camping à côté. C’est aussi la
première fois que je vis dans une caravane. C’est bien. Je m’entends
bien avec mon colocataire. C’est la première fois que je suis filmé.
C’est la télévision suisse qui filme. On fait des interviews aussi. Au
début, j’ai eu un peu peur de la caméra. Mais je me suis habitué. Et
puis, les chefs du kiosque et les gens de la télévision sont gentils. Je
le ferais de nouveau.”
“Üsi Badi” (”Notre piscine”) a été diffusée cet été sur la
télévision suisse alémanique. Cette série relate le quotidien de
6 personnes mentalement handicapées et deux accompagnants
qui ont travaillé à la piscine en plein air de Bruggerhorn à St.
Margrethen (SG) durant quatre semaines. Infos (en allemand):
www.uesibadi.sf.tv
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Eine Frau aus dem
Raum Zürich-Baden
Ich heisse Leonard, bin 28
Jahre alt und
wohne in Wettingen. Ich bin
fröhlich, gesellig und von
sportlicher Erscheinung. Ich
wünsche mir eine Frau aus
dem Raum Zürich-Baden. Sie
soll max. 35 Jahre alt sein und
blonde, rote oder schwarze
Haare haben. Gerne möchte
ich mit ihr einkaufen gehen, ins
Kino oder einfach etwas unternehmen. Meine Hobbies sind:
DVD’s schauen, Computerspielen mit Kollegen/innen, Disco
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und Kino besuchen. Kochen
tue ich auch gerne. Ich freue
mich auf einen Brief mit Foto
von dir!
Leonard Genoni
ARWO Wohnheim, Gr. 5
St. Bernhardstrasse 38
5430 Wettingen
Tel. 056 437 49 45
Eine zärtliche
Frau
Mein Name ist
Adrian Fritschy.
Ich bin 34 Jahre
alt und habe
eine leichte geistige Behinderung. Ich lebe selbständig in
einer 2 1/2- Zimmer-Wohnung

und fahre mit meinem Auto
täglich zur Arbeit. Ich bin in einer Möbelschreinerei als Hauswart tätig und habe dort viel
Aufräum- und Putzarbeit zu
erledigen. Meinen Charakter
würde ich so beschreiben, dass
ich eher scheu bin und Mühe
habe, eine Frau anzureden und
so kennenzulernen. Ich bin ein
feinfühliger Mensch mit Menschen und Tieren, aber ich bin
auch schnell verletzbar. In meiner Freizeit gehe ich gern wandern in der Natur, fahre manchmal Velo oder höre Musik.
Mein Wunsch ist, mit einer
lieben und zärtlichen Frau
gemeinsam Sachen zu unter-

nehmen, an denen beide Spass
haben. Ich würde gern mit
ihr über alles reden, hören, wie
es ihr geht und auch von mir
erzählen können. Ich möchte,
dass wir einfach füreinander da
sein können. Ich freue mich auf
einen Brief mit Foto von dir!
Adrian Fritschy
Buechstr. 2
8630 Rüti
Eine hübsche Freundin
Ein 30-jähriger Mann sucht
auf diesem Weg eine hübsche
Freundin im Alter zwischen
18-36 Jahren, mit langen
braunen, schwarzen oder
blonden Haaren. Deine Haare

sollten gepflegt und lang sein.
Meine Hobbies sind Skifahren,
Schwimmen, Lesen, Kochen
und ins Ausland Reisen. Zu
zweit ist all das natürlich schöner. Es wäre sehr gut, wenn du
sehr selbständig bist. Ich würde mich über sehr viele Zuschriften von euch freuen.
Also los, nehmt einen Stift in
die Hand und schreibt mit
Passfoto an.
Ralph Brügler
Kublystrasse 9
9016 St. Gallen
Tel. 071 288 05 66
n

