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Zum vierten Mal war das Liechtensteinische 
Gymnasium im Rahmen der Projektwoche 
im Lukashaus in Grabs zu Gast. Wie schon 
in den vergangenen Jahren erlebten  Schüler-
Innen aus den 3., 5. und 6. Klassen das Lukas-
haus als einen Ort, der ihnen neue Sichtwei-
sen vermittelte, an dem sie Unsicherheiten 
und Vorurteile abbauen und professionelles 
und sorgfältiges Arbeiten, gepaart mit Wert-
schätzung, Lebensfreude und Sensibilität, 
erfahren durften. Dazu beigetragen haben 
die Projektbegleiter unter der Leitung von 
Gitte Weber und Hans Kobelt, die Mit-
arbeiterInnen der LandschaftsSINNfonie 
und der Küche und natürlich die Schüler-
Innen selbst. Ihre Bereitschaft, sich auf 
dieses Projekt und die Menschen im Lukas-
haus einzulassen, traf auf die Lebensfreude, 
Spontaneität und Offenheit der Menschen 
mit Behinderung, sodass daraus  Begegnung-
en entstanden, die das Herz wärmten und 
öffneten. Das hier Gelernte und Erlebte gibt 
den dieses Projekt anbietenden Fächern 
Pädagogik bzw. Religion und Kultur eine 
besondere Vertiefung.              Peter Mennel

Herzen öffnen
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Dieses Jahr wurde die Woche grundsätzlich in vier Phasen gegliedert, die alle SchülerInnen, 
welche in drei Projektwochengruppen aufgeteilt waren, durchliefen. 

1) Anfangs- und Schlussplenum mit Information und Reflexion:
    Am Morgen informierten Gitte Weber und Hans Kobelt über die Aufgaben des Tages. 
    Sie gaben auch interessante Einblicke in die Strukturen und den Alltag  des Lukashauses 
    sowie in das Leben der hier arbeitenden und lebenden Menschen. 
    Sie beantworteten die im Laufe der Woche auftauchenden Fragen der SchülerInnen und 
    sensibilisierten für die Wahrnehmung der eigenen Gedanken und Gefühle, der anderen 
    Menschen und des Ortes.
    Ein besonderes Erlebnis war der mit viel Elan und Begeisterung durchgeführte 
    Gebärdensprachen-Unterricht von Vanita.   
    In der letzten halben Stunde am Nachmittag waren die SchülerInnen aufgefordert, 
    wichtige Erfahrungen, Beobachtungen, Gedanken und Gefühle aufzuschreiben. Die Texte  
    in diesem Buch sind Ergebnisse dieser Reflexionen.

2) Projekt Janusfigur:  An fünf Halbtagen arbeiteten je zwei SchülerInnen an einer Janusfigur, 
    sodass schliesslich sechs Figuren in der LandschaftsSINNfonie aufgestellt werden konnten. 

3) Spuren:  An einem Halbtag hatten die SchülerInnen die Aufgabe, anhand des Blattes 
   „Spuren“ die LandschaftsSINNfonie mit allen Sinnen zu erforschen. 

4) Ein Tag im Stall:  Misten, Putzen, Kehren, Tiere pflegen, mit ihnen spazieren gehen…

Die Elemente der Projektwoche
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Hans 



Heute Morgen habe ich im Zelt viele neue Leute kennen gelernt. Einerseits den 
Leiter Hans, der schon seit vielen Jahren im Lukashaus arbeitet, und andererseits 
Menschen, die hier wohnen, wie z.B. Vanita, die ursprünglich aus Indien kommt und 
nun schon lange hier im Lukashaus ist. Sie kann sehr schlecht hören und ich finde es 
interessant, dass sie uns trotzdem gut versteht, denn sie kann „Lippenlesen“. Die 
Menschen mit Behinderung waren sehr kontaktfreudig. Ich fand es interessant, ihnen 
zu begegnen, und hoffe, sie noch besser kennen lernen zu können.

Heute war der erste Tag im Lukashaus. Man hat gesehen, wie viel Spass es den 
Mitarbeitern und uns SchülerInnen gemacht hat. Heute Morgen hatten wir die ersten 
Begegnungen. Vor allem die Begegnung mit Martin war eindrücklich für mich. Man 
hat ihm einfach angesehen, wie viel Spass es ihm macht, neue Leute kennen zu 
lernen. Er war sehr anhänglich, weil er von mir und Rubina die Hand genommen hat 
und sie fast zwei Minuten geschüttelt hat. 

Der erste Tag ist sicher einer der eindrücklichsten. Die meisten oder einige 
zumindest kamen zum ersten Mal wirklich in Kontakt mit Menschen, die eine 
Behinderung haben. Zuerst kamen wir in ein Zelt, in dem einige Bewohner des 
Lukashauses freudig auf uns warteten. Ihre Freude über unseren Besuch konnte man 
wirklich sehen. Sie begrüssten uns dementsprechend. Dann stellten sie sich uns vor. 
Wir stellten uns natürlich auch vor. Wir erhielten einige Infos zur Woche, zum Haus, 
zur Finanzierung usw.. 

4

Informationen und Reflexionen
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Am Morgen lernte Vanita uns die ersten Worte in der Gebärdensprache. 
Ich war erstaunt, dass so viele Worte logisch waren wie z.B. Frau, Vater, Kind,… 
Beim Wort „Frau“ muss man sich ans Ohrläppchen fassen, denn viele Frauen tragen ja 
Ohrringe. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt und ich habe gemerkt, dass es gar 
nicht so kompliziert ist.

Heute Morgen haben wir die ersten Erfahrungen mit der Gebärdensprache gemacht. 
Ziemlich alles war eine neue Begegnung für mich. Es hat aber Spass gemacht. 

Als Vanita unser LG-Schild malte, dachten viele, sie könne das nicht so schön bzw. 
genau als Mensch mit Behinderung. Da sie aber als Künstlerin arbeitet, kann sie das 
besser als jeder „normale“ Schüler, weil jedem anderen die Geduld dafür fehlt. 

Besonders in Erinnerung blieb mir Vanita, die mit ihrer Fröhlichkeit stets gute Laune 
verbreitet hat. Wir hatten viel zusammen zu lachen und sie hat mir gezeigt, dass 
Menschen wirklich sooo fröhlich sein können. Besonders beeindruckt  hat mich, dass 
sie mich bei der Verabschiedung herzlich umarmt hat. 

Gebärdensprache mit Vanita
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Den Vormittag verbrachten wir auf der Jagd nach Spuren. Dabei mussten wir Plastik-
blumentöpfe auf Pfählen suchen, auf denen bestimmte Anweisungen standen. Wir 
haben das Gewächshaus besucht und mit Klanginstrumenten experimentiert, sind im 
Weidentunnel gesessen und haben schliesslich noch Lamas und Alpakas beobachtet. 

Wir haben heute die Umgebung wahrgenommen. Diese war interessanter, als ich gedacht 
habe. Es hat auch gut getan, einmal in sich zu gehen. Die Posten waren gut verteilt. Man 
musste alle Sinne verwenden, um die Aufgaben zu meistern. Leider waren wir heute nur den 
halben Tag hier.

Heute sind wir hauptsächlich der Natur begegnet, aber auch vielen Kunstwerken und 
interessanten Posten. Ich hatte heute eine negative Begegnung mit meinen Zeichen-
künsten. Ich hatte viele Skizzen im Kopf, so wie ich sie haben wollte, doch es gelang 
mir einfach nicht, sie umzusetzen. 

Heute gingen wir in der Umgebung des Lukashauses herum und betrachteten die 
Bauten. Es war eine gute Möglichkeit, einmal in sich zu gehen und das Wissen zu 
testen. Ich unterhielt mich mit vielen Leuten, die eine Behinderung haben. Mit der 
Zeit habe ich total vergessen, dass diese Leute behindert sind. 

Bei den Spuren habe ich sehr viel gelernt. Zum Beispiel mit allen Sinnen die Umwelt 
wahrzunehmen. Ich habe diese Stunden unter anderem auch dafür genutzt, über die schöne 
Woche und seine Überraschungen nachzudenken.  

Spuren



„Ich stelle 
Menschen und 
ihre Beziehung 

dar, auch die 
Dinge, mit denen 
sie sich umgeben.“

Peter Leisinger

Leisinger Figur
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Ich denke, dass ich diesen Tag lange nicht vergessen werde. Wir fingen mit Ausmisten 
an. Zuerst dachte ich, dass die Menschen mit Behinderung wie kleine Kinder sind - 
solche, die alles schnell machen, sehr verschlossen sind und nerven können. Ich 
stellte schnell fest, dass sie freundlich, liebevoll und nett sein können. Sie sind offen 
für Neues, was mir die Welt ein einem anderen Licht gezeigt hat. Nach dem Bürsten 
führten wir die Esel aus und unterhielten uns mit den Menschen mit Behinderung. 
Verwundert bemerkte ich, dass sie – in einem anderen Licht gesehen – total normal 
sind und noch liebevoller, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe das erste Mal ein 
Lama ausgeführt und ein Quiz gegen die Jungs gewonnen. Je länger ich mich mit den 
Bewohnern unterhielt, desto näher wuchsen sie mir ans Herz! Ich denke, dass ich 
diese erste Begegnung nicht vergesse und tief in meiner Erinnerung verstaue! 

Die Begegnung mit den Lamas und Alpakas war schön, aber dennoch schreckhaft. Als 
mein Lama Simba komische Geräusche machte, brachte ich mich immer in Deckung, 
weil ich dachte, er würde mich anspucken. 

Heute hatte ich zuerst ein wenig Angst vor den Lamas und Eseln, da ich insbesondere 
bei den Lamas noch keinerlei Vorstellungen von ihrem Verhalten hatte. Zuerst 
zeigten uns die Gruppenleiter den ganzen Tierbereich und danach gingen wir mit den 
etwas störrischen Eseln spazieren. Am Nachmittag bekam ich ein älteres Alpaka, das 
sehr zahm war und eine sehr beruhigende Wirkung auf mich hatte.  

Ein Tag im Stall
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Unsere Gruppe war heute im Stall. Ich habe viel Spass dabei gehabt, mit den Lamas 
und Eseln spazieren zu gehen. Ich fand es faszinierend, wie überaus seriös die Mit-
arbeiter mit Behinderung diese Aufgaben nehmen. Die Alpakas und Lamas haben 
wundervoll flauschiges Fell. Die Spaziergänge waren sehr ausgedehnt und dank den 
Lama-Ausführern haben wir gesehen, wie gross das Grundstück überhaupt ist. Die 
Menschen mit Behinderung waren auch heute sehr offen, fröhlich und nett. Die 
Kontaktfreudigkeit und Freundlichkeit haben mich erneut erstaunt. Es überrascht 
mich immer wieder, wie fürsorglich die Menschen hier zueinander sind, egal ob mit 
oder ohne Behinderung. 

Begegnung mit dem Stall: Das Lukashaus kam mir wie ein Zoo vor mit all den Lamas, 
Alpakas, Eseln, Enten, Hasen, Ziegen und Katzen. Bei dem Spaziergang durch die 
Gemeinde mit den Eseln und Lamas fühlte ich mich recht ausgestellt. Die Menschen 
mit Behinderung freuten sich aber über die erstaunten Blicke und winkten. 
Erwähnen möchte ich heute speziell Hansruedi, den „Chef“ der Lama-kompanie. An 
ihm sieht man, dass viele ihre Aufgaben ernst nehmen und versuchen sie zu erfüllen.

Dieser Tag war toll. Wir haben im Stall ausgemistet und waren mit den Eseln und den 
Lamas laufen. Ich denke, meine heutige Begegnung ist der Esel. Ich hatte Wanda, die 
eigentlich brav lief, doch sie versuchte dauernd zu fressen. Ich musste mich immer 
mit aller Kraft dagegenstemmen, doch mir machte es Riesenspass, mit ihr zu laufen. 
Ihr Fell war schön weich und warm. 

16



17



18





Als wir mit dem Arbeiten begonnen haben, hatte ich viel Spass beim Entfernen der 
abstehenden Splitter. Auch das Sägen war lustig. Zum Bohrer habe ich mich nicht sehr 
hingezogen gefühlt und habe deswegen einen Sicherheitsabstand eingehalten. Bei der Auswahl 
der Farben habe ich irgendwie eine Diskussion zu verhindern gewusst. Danach wurde ich zur 
Verantwortlichen für das Farbkonzept erkoren, was sich als gar nicht so einfach herausstellte. 

Heute haben wir wieder am Janus-Projekt gearbeitet. Ich hätte nicht gedacht, dass es 
so kompliziert zu organisieren ist. Die ganzen Holzscheite mussten noch fertig 
gemalt werden, die Gesichter geplant und angefertigt werden. Aber trotz einiger 
Unstimmigkeiten haben wir es geschafft. Da meine Hose bereits Farbflecken aufwies, 
haben Katja und ich einfach darauf herumgemalt. Jetzt ist sie wundervoll bunt. Es 
war lustig zu sehen, wie sich Vanita und Benjamin amüsiert haben, als Vanita Beni mit 
Wasser bespritzt hat. Ich finde es wundervoll zu sehen, wie engagiert und mit wie viel 
Sorgfalt die Menschen mit Behinderung sich auf jede Arbeit stürzen.  

Wir haben die Janusfigur angemalt und die Gesichter gemacht. Es hat Spass gemacht, 
die verschiedenen Teile zu einem Gesicht zusammenzusetzen. Wir waren, dank 
Teamwork, schnell mit dem Bemalen der Scheite fertig. Am Nachmittag haben wir 
draussen die Metalstäbe für die Janusfigur montiert. Wir hatten sehr viel Spass.

Es war sehr schön, eine Figur gemeinsam mit einem Menschen mit Behinderung zu bauen, 
weil man sie so erst recht kennen gelernt hat man sich auf sie einlassen konnte.

20

Die Janusfiguren
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Heute hatte ich eine Begegnung mit den Gesichtsausdrücken. Jede Figur drückt mit 
den verschiedenen Gestaltungsmitteln verschiedene Charaktere aus, die natürlich auf 
jeden anders wirken. Für mich hat sich auch verändert, dass man nicht mehr 
zwischen Betreuern und Menschen mit besonderen Bedürfnissen unterscheidet. 

Meine besondere Begegnung war mit Vanita. Sie hat ein Schild für unsere Ausstellung 
gemalt und mich gefragt, ob ich ihr helfen kann. Sie ist aber eine echte Künstlerin, 
die das Schild besser malen kann als die meisten von uns. Sie ist in ihrem Fach 
begabter als ich, obwohl sie „behindert“ ist. Deshalb habe ich abgelehnt, um ihr das 
Schild nicht zu „versauen“,  denn in diesem Fall bin ich „beschränkter“. 

Die Figur ist pfiffig geworden. Wir haben zwar einige Meinungsverschiedenheiten gehabt, 
aber am Ende waren alle zufrieden. Die Planung ist vielleicht ein wenig zu kurz gekommen, 
aber das hat auch nichts gemacht. Die Zusammenarbeit mit den Menschen aus dem 
Lukashaus hätte vielleicht noch enger sein können. Die Menschen mit Behinderung haben 
aber immer ihre Hilfe angeboten, was wir dankbar annahmen.

Die Figur ist super geworden. Die Arbeit hat mir gut gefallen. Die Zusammenarbeit mit den 
Menschen mit Behinderung und das Erleben ihrer Arbeitsweise hat es  noch mal zu etwas 
Besonderem gemacht. Als Gymnasiast ist es mal was anderes, mit den Händen zu arbeiten.
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Nach dem Mittagessen zeigte uns Hans-Ruedi im Klangraum seine instrumentalen 
Fähigkeiten und erzählte von seiner Frau. Mich erstaunte es, dass so viele eine 
Freundin bzw. einen Freund haben. Am Nachmittag durften wir noch der Musik-
gruppe zuhören. Meine grösste Freude war, als ich sah, wie eingeschränkte Menschen 
einander unterstützen und Zuwendung geben.  

Das schönste Erlebnis heute war, als Vanessa, Carmen und ich zusammen das Konzert von 
den Musikern hier im Lukashaus angehört haben. Sie hatten solche Freude daran und genau 
das hat mir Freude bereitet. 

Zwischen der Arbeit haben wir kurz die „Musikstunde“ besucht, bei der einige Mitar-
beiter mit Behinderung dabei waren. Normalerweise kann ich es gar nicht haben, 
wenn Musikstücke nicht richtig gespielt werden und Töne falsch sind, doch hier hat 
es einfach nur Spass gemacht und die Freude, die die Menschen dabei hatten, war 
sehr schön anzusehen. 

Eine schöne Begegnung war im Musikraum, als wir der Musikgruppe „Vollegas“ 
zuhören durften und ich die Zuneigung von zwei Bewohnern sah. In dieser Situation 
ging Markus zu einem Bewohner mit schwerer Behinderung, der eingeschlafen war 
und nicht genug Kraft zum spielen hatte. Er stupste ihn liebevoll an, bis sich dieser 
bewegte und ihn anlächelte. Man hatte ihn vorher schon aufzuwecken versucht, doch 
keiner schaffte es ausser Markus. Diese Szene hat mich sehr gerührt. 

28

Musik, Tanz, Theater
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Meine schönste Begegnung war am Freitagmittag, als wir alle zusammen am Tisch 
gegessen haben. Die Stimmung war voll lustig und fröhlich. So ein lustiges 
Mittagessen hatte ich schon lange nicht mehr. 

Eine der tollsten Begegnungen war am Freitagmittag. Da sassen wir alle gemeinsam 
am Tisch und haben zusammen gegessen. Dabei waren SchülerInnen, Lehrer und 
MitarbeiterInnen mit Behinderung bunt durchmischt. Wir hatten total interessante 
Unterhaltungen, rissen Witze und haben viel gelacht. 

Mittagessen
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Ich hatte heute viele tolle und schöne Begegnungen mit verschiedenen Menschen. 
Sehr schön fand ich die Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit der Menschen in dieser 
Anlage. Ich habe unter anderem gelernt, nicht gleich Angst vor Menschen mit 
Behinderungen zu haben, da sie meist sehr nett sind. Wir hatten es auch den ganzen 
Tag sehr lustig und mir ist aufgefallen, dass diese Menschen sehr offen sind. Man 
muss viel Geduld mit manchen von ihnen haben, jedoch gewöhnt man sich schnell 
daran. Mir hat der Tag viel Freude bereitet und sich finde es toll, dass die Menschen 
hier auch meistens sehr ehrlich sind. Ich hoffe, ich lerne noch einige genauer kennen. 

Die Selbständigkeit der Mitarbeiter des Lukashauses war beeindruckend. Ihr Stolz 
auf ihre Arbeit ist schön mit anzusehen und ihre riesige Freude über die ganz kleinen 
Dinge macht einen selbst glücklich. Die Arbeit mit so motivierten Arbeitern macht 
riesig Spass und ein Lächeln ist ihr ständiger Begleiter. Jeder noch so kleine Dienst 
(z.B. Türe au'alten) wird hier geschätzt, sodass man dies gerne tut. Im Laufe des 
Tages hat man die Talente des Einzelnen entdeckt und gesehen, wie  genutzt werden. 

Ich habe mir die Menschen mit Behinderung eigentlich anders vorgestellt, aber sie 
waren voll nett. Es ist wirklich schön, mit ihnen zusammen zu arbeiten, und man 
schliesst sie, je mehr man sie sieht, tiefer ins Herz. Ich finde es super, wie sie mit 
ihren Behinderungen umgehen können. Viele Menschen können sich eine Scheibe 
von ihnen abschneiden: Wir stehen am Morgen auf und fangen schon an zu motzen 
und sie haben so eine Lebensfreude, wie ich sie sonst bei den wenigsten erlebt habe. 

Menschen im Lukashaus
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Dieser Tag hat mir gezeigt, was für Kenntnisse die „Behinderten“ überhaupt haben. 
Ich lernte, wie ich mit ihnen umgehen und zusammenarbeiten soll. Am meisten hat 
mir gefallen, zu sehen, dass die Menschen mit Behinderung ein gutes Sozialleben 
besitzen. Durch das Kommunizieren mit ihnen konnte ich feststellen, dass jemand 
sogar Fussball spielen kann! Das hat mich sehr begeistert. 

Heute wurde mir im Gespräch mit einigen bewusst, wie „normal“ ihr Leben ist. Dass 
Videospiele, Horrorfilme und Discobesuche zu ihrem Alltag gehören, hätte ich nie 
gedacht. Ich war auch verwundert, wie schnell man vergisst, dass die Personen eine 
Behinderung haben, und wie normal und unkompliziert die Zusammenarbeit mit 
ihnen ist. 

Auch heute bemerkte ich wieder die Freude und den Elan, den diese Bewohner an 
den Tag legen, wenn sie mit uns zusammen am Projekt arbeiten. Ich hatte im voraus 
schon keine Vorurteile, doch mein Bild von ihnen wird täglich besser. Ich finde es 
total faszinierend, dass die Menschen mit Behinderung es zwar schwerer haben wie 
wir, aber trotzdem immer ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Ich hatte keine 
richtigen Vorurteile, aber ich hatte komische Gefühle gegenüber diesen Menschen. 
Seit wir im Lukashaus sind, sind diese „Vorurteile“ verschwunden.

Heute hat mich ein Mitarbeiter des Lukashauses gefragt, wann wir wiederkommen, 
und er hatte grosse Freude, dass wir schon morgen wiederkommen. Wenn man mit 
solcher Freude erwartet wird, muss man sich einfach freuen.  
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Es war klar, dass wir in dieser Woche nicht nur positiven Sachen begegnen. Auch ne-
gative Sachen und Missverständnisse gehören dazu. Jetzt habe ich eine neue Erfah-
rung gemacht und weiss, wie ich das nächste Mal reagieren sollte, da Menschen mit 
Behinderung nicht alles so auffassen, wie es eigentlich gemeint ist.

Heute habe ich etwas gelernt: Ich habe grossen Respekt vor Menschen mit Behinderung. 
Sie haben es sicherlich nicht leicht. Doch ich lasse mir ab heute sicherlich nicht mehr so 
viel gefallen von ihnen.

Ich war froh, mich den Leuten mit Behinderung so öffnen zu können. Sie haben mich 
sehr liebevoll behandelt und ich sie auch. Wenn ich ins Gespräch gekommen bin, 
habe ich vergessen, dass sie eine Behinderung haben. Beim Kies Schaufeln zeigte sich, 
dass sie echt stark sind. Ich hatte viel Spass und konnte gut Witze mit ihnen reissen, 
die sie sogar verstanden! Einfach unvergesslich!  

Aus den Begegnungen habe ich viel herausnehmen können. Das Lachen und die 
„Freundschaftlichkeit“ der Menschen mit Behinderung haben auch bei mir Spuren 
hinterlassen. Ich bin fröhlicher, zufriedener und glücklicher gewesen als sonst. Es hat 
mich zum Staunen, Lachen und Nachdenken gebracht und ich beneide die Menschen 
hier, denn sie sind offener und herzlicher als wir „Gesunden“. Und diese Erfahrung ist 
für mich unglaublich wertvoll. 

Die Begegnungen und das Arbeiten mit so vielen netten Menschen haben mir in 
dieser Woche das Herz geöffnet. 
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Mir ist  die Begegnung mit Mario sehr wichtig, denn durch ihn habe ich gemerkt, wie 
emotional die Menschen mit Behinderung sein können. 

Mario ist ein sehr offenherziger und fröhlicher Mensch. Er ist gleich auf uns zugegan-
gen. Man kann gut mit ihm reden, er hat immer etwas zu erzählen. Als wir gegangen 
sind, hat er fast geweint, obwohl wir ihn erst vier Tage kannten. Ich finde es toll, dass 
er Leute so schnell in sein Herz schliessen kann. 

Die Begegnung mit Mario war super toll. Er ist offen, fröhlich, spontan, lustig. Er 
tanzte uns gerne vor und sang auch gern. Seine Behinderung stört keinen, da er ein so 
toller Mensch ist.

Heute trafen wir zum ersten Mal Mario; er singt für sein Leben gern. Er singt uns 
auch gerne vor. Er hat Musik und singt dazu. Es ist sehr interessant, wie sehr er die 
Musik „fühlt“. Er tanzt, summt und singt. Viele Menschen hören einfach Musik, doch 
er lebt sie richtig – mit Gefühl und Herzblut. Mario ist ein netter, lebensfreudiger 
und dynamischer Mensch. Er ist wirklich nett und alle mögen ihn.

Die Begegnung mit Julien ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, da er einer der ersten 
Bewohner war, der uns geholfen hat. Ich fand es sehr schön, dass er so hilfsbereit war. 

Am meisten berührt hat mich die Begegnung mit Julien. Er hat mir gezeigt, was für 
ein Sozialleben die Menschen mit Behinderung besitzen. Sie spielen Instrumente, 
spielen Fussball oder anderen Sport und sind menschlicher als wir es je sein könnten. 
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Bei vielen Mitarbeitern hat man kaum gemerkt hat, ob sie eine Behinderung haben 
oder nicht.  Brian z.B. bemerkte, ich solle ihm die Vorgangsweise erklären, da ich die 
künstlerischen Ideen brachte, während ich meinte, er sollte mir die Vorgangsweise 
erklären, weil er der Holzfachmann ist. 

Ganz bezaubernd fand ich Stefan, der mit seinen Meerschweinchen auf dem Arm zu 
uns kam. Er kümmerte sich sehr hinreissend um das kleine Tier und erzählte uns ganz 
besorgt, dass „Anakin Skywalker“ von einem Hasen gebissen wurde und blutete und 
dass er das Tierchen nach Star Wars – The Clone Wars getauft hatte.

Heute habe ich einen Mann aus dem Lukashaus kennengelernt. Er kam vor den Schafstall, in 
dem wir arbeiten. Er hatte ein kleines Meerschweinchen in den Händen. Ich ging zu ihm und 
sah mir das Meerschweinchen an, dabei erzählte er mir, dass es sehr zahm und anhänglich sei. 
Ich durfte es streicheln und er sagte mir, dass es Luke Skywalker heisse. Das finde ich einen 
süssen Namen, scheinbar ist er Star Wars-Fan. Jetzt sind wir schon drei Tage hier und langsam 
merke ich, wie ich besser mit den Leuten umgehen kann. Ich bin nicht mehr so zurückhaltend 
gegenüber den Menschen mit Behinderung. Teilweise kenne ich sie auch schon besser und mir 
ist aufgefallen, dass alle sehr offen sind, nett und fröhlich und sehr hilfsbereit. Wenn man sie 
ruft, kommen sie gleich und gehen einem zur Hand, oft muss man sie nicht mal rufen, sie 
merken es selbst. Das finde ich toll. Die Arbeit mit ihnen macht grossen Spass. 

Ich hatte viele Begegnungen und wünschte, diese Woche wäre nicht so schnell vergangen. Die 
Begegnungen freuten mich und mein Herz hat sich geöffnet. Ich habe gelernt, mich an 
kleinen Dingen zu erfreuen, wie diese Menschen.  
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Zu sehen, wie offen und liebevoll einen die Menschen mit Behinderung empfangen, 
öffnet einem wirklich das Herz. Die Freude, die sie uns entgegen gebracht haben, hat 
mir so gut getan und ich wünsche mir sehr, noch einmal wieder kommen zu können. 
Diese Menschen sind so freundlich und herzerwärmend, dass sie einem durch eine 
einfache Begrüssung ein Lächeln auf das Gesicht zaubern können.

Diese Woche hat meine Sicht und mein Verständnis für Menschen mit Behinderung 
verändert. Jetzt habe ich auch den Mut auf Menschen mit Behinderung zuzugehen.

Für mich hat sich nicht viel verändert. Ich arbeite schon länger mit Menschen mit 
Behinderung, trotzdem war diese Woche etwas Besonderes für mich, weil man von 
den Menschen mit besonderen Bedürfnissen viel Gelassenheit lernen kann, was mir 
oft fehlt.

Mein Verhalten gegenüber den Menschen mit Behinderung. Ich hatte vorher nie 
Erfahrungen mit solchen Personen, aber ich habe die Bewohner des Lukashauses 
richtig ins Herz geschlossen.

Am Anfang der Woche war man noch sehr schüchtern und verschlossen gegenüber 
den Menschen mit Behinderung. Doch ich habe schnell bemerkt, dass es sehr 
liebenswürdige, offene und hilfsbereite Menschen sind. Alle haben es uns sehr leicht 
gemacht, uns einzuleben, indem sie auf uns zugegangen sind und mit uns gesprochen 
haben. Nach und nach haben sie unsere Herzen geöffnet.
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Es hat sich meine Meinung zu Menschen mit Behinderung geändert. Ich hatte zwar 
keine Vorurteile, aber jetzt sehe ich die Menschen in einem ganz anderen Licht und 
schätze sie sehr, da sie sich schon über kleine Dinge freuen. Sie lachen und strahlen 
immer, das fasziniert mich sehr. Sie haben es nicht so leicht wie Menschen ohne 
Behinderung, trotzdem haben sie immer einen riesigen Smile im Gesicht und von 
dieser Freude lässt man sich gleich anstecken.

Allgemein meine Einstellung zu Menschen mit Behinderung, vor allem meine 
Einstellung zu ungewohnten und unbekannten Situationen und Menschen. Auch 
meine Vorstellung von „normal“ sein ist ganz anders.  

Der Begriff „Menschen mit Behinderung“. Früher dachte ich, dass Menschen mit 
Behinderung Menschen sind, die Einschränkungen haben und deshalb nichts 
machen. Aber seit der Woche im Lukashaus weiss ich, dass es Menschen mit 
Behinderung gibt, die trotzdem arbeiten und Familie haben.

Ich glaube, das Denken von uns allen hat sich verändert. Ich zum Beispiel traue 
Menschen mit Behinderung jetzt viel mehr zu. Ich habe gelernt, besser mit ihnen 
umzugehen. Ich habe in dieser Woche viel fürs Leben dazu gelernt.
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Meine erste Begegnung mit einem behinderten Menschen vor einigen Jahren war 
schlecht und ich hatte Angst vor dieser Woche, dass sie eine Katstrophe wird. 
Nach dieser Woche kenne ich mehrere Situationen mit behinderten Menschen 
und weiss, dass nicht alle gleich sind. Mein Bild von diesen Menschen ist sehr 
verbessert worden. Ich würde mich auf eine weitere Woche sehr freuen und 
könnte mir sogar einen ähnlichen Beruf denken.

Ich bin dank dieser wunderschönen Woche um einiges glücklicher geworden und 
habe tolle Menschen kennen gelernt. Ich habe gelernt, keine Vorurteile zu haben 
und kleine Dinge wie ein Lächeln im Leben mehr zu schätzen.

Ich denke, ich bin viel offener geworden. Ich habe gelernt, mit einer Behinderung 
umzugehen und den Menschen zu vertrauen. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass 
ich eine Teamarbeit mögen würde, doch die Menschen mit Behinderung  haben 
mir die Welt in einem anderen Blickfeld gezeigt.

Ich denke, dass sich bei mir schon was verändert hat, da ich noch nie so viel bzw. 
auf diese Art mit Menschen mit Behinderung zu tun gehabt habe. Jetzt gehe ich 
irgendwie anders mit solchen Menschen um.
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