
„Tabletten abfüllen“ steht seit mehreren Wochen fix auf dem Arbeitsplan der 
LandschaftsSINNfoniker. Eine ungewöhnliche Arbeit, fallen doch die 

Mitarbeitenden der Landschaftssinnfonie eher durch Dreck an den Schuhen und 
Maschinenlärm auf - und nicht durch sauberes und stilles, konzentriertes 

Arbeiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf dem Bild zu sehen:  
Die Doktoren Dürr, Luchsinger, Luchsinger, Dürr, Wettstein und 

Büttiker sowie Prof. Dr. Schuppisser, zuständig für die 
Qualitätskontrolle. 

 

 
Warm- vs. Kaltzeit 
In den warmen Jahreszeiten gestalten und pflegen wir die Umgebung des Lukashauses. Da 
rattern die Motoren und wir haben jeden Tag Dreck unter den Fingernägeln. Über den 
Winter jedoch ruht ein grosser Teil der Gartenarbeit und wir haben Kapazität für andere 
Arbeiten.  
 
Einblick in andere Arbeitswelt 
Deshalb hat das Leitungsteam der LandschaftSINNfonie zugesagt, als die Anfrage kam, ob 
wir auswärts in einer Fabrik in Buchs arbeiten könnten. Die Anfrage kam von der Firma 
Bonyf, für die auch schon in der Beschäftigung gearbeitet wurde. Die Firma Bonyf stellt 
zum Beispiel Haftcreme für die dritten Zähne her oder Zahnprotesen-Reinigungsprodukte. 
Unter anderem ein Produkt namens Nitradine. Die Arbeit der hygienisch verpackten 
Gärtner (siehe Foto) besteht darin, verschweisste Tablettenverpackungen zu trennen und 
die Tabletten einzeln auf Flyer zu kleben. Diese werden in Schächtelchen und Kisten 
verpackt und anschliessend verschickt. Mehrere zehntausend (!) Tabletten haben so schon 
den Weg nach Europa gefunden, und immer noch sind wir dran. Auch Mitarbeitende der 
Beschäftigung (Turbine) unterstützen uns bei der Arbeit.  
Wir wurden durch die Firma geführt (und wer weiss, vielleicht kommen die 
Mitarbeitenden der Bonyf einmal in die LandschaftsSINNfonie?) und konnten auch durch 
unsere Arbeit Einblick in eine andere Arbeitswelt gewinnen. Aber langsam zeichnet sich 
ein Ende ab, die Flyer werden weniger und die verpackten Kartons stapeln sich hoch. Es ist 
schön, dass die Firma Bonyf gefragt hat, ob wir auch andere Arbeiten für sie verrichten 
würden.  
 
Vor dem Sprung ins Grüne 
Nach den vielen abgefüllten Tabletten werden wir uns aber nun vorerst gerne den 
Arbeiten in der LandschaftsSINNfonie widmen und wieder die Stahlkappenschuhe und 
Gehörschütze anziehen.    


