
Wie ich zu den Fischen kam

Es war einmal ein kleiner Junge, 
der bei fast jedem vierten Schritt 
über seine eigenen Füsse fiel. Und 
heute ist er 46 Jahre alt, sitzt seit 
30 Jahren im Rollstuhl.
Ich verbrachte eine ganz normale 
Jugend. Mit zirka fünf Jahren ging 
ich oft mit meinem Vater fischen. 
Damals begann meine Fischerkarri
ere, die zu meiner Leidenschaft 
wur   de. Zu dieser Zeit wuchsen 
meiner Mutter einige graue Haare, 
denn ich musste meine Maden im 
Kühlschrank aufbewahren, damit 
sie sich nicht verpuppten. Meine 

Mutter hatte immer Angst, die 
Maden könnten fliehen, obwohl 
sie  in einer Büchse lagen. Na ja! 
Auf jeden Fall gingen Thomas, 
Hanspeter und ich mit den Maden 
Köderfische angeln für den Hecht-
fang. Wir fuhren immer im Som
mer nach Rorschach. Das ganze 
war alleweil ein Abenteuer sonder
gleichen, mit Wassermelonen und 
viel zu trinken. Keinen Alk, das ein
zige Laster von mir waren Zigaret
ten. Alle erlaubten Ruten wurden 
mit den am Vortag gefangenen Kö
derfischen bestückt. Dann wurden 
die Ruten an verschiedenen Orten 
platziert. Jetzt hiess es abwarten, 
bis der Zapfen, ein längliches, am 
Silk befestigtes Stück Kork, unter-
ging.  Wenn der Zapfen wieder an 
die Oberfläche kam und sofort ver
schwand, dann wartetete man ein 
paar Sekunden und schlug kräft ig 

an, damit sich der Haken im Kiefer 
festsetzte. Das musste man, denn 
der Hecht hat kräftige Knochen
platten an den Kiefern.
Um mit Köderfischen angeln zu dür
fen, muss muss man die kantona le 
Fischerprüfung machen. Ich mach-
te meine mit acht Jahren.

Die Angelruten sind bis zu 4.5  Me
ter lang. Die meisten Ruten sind 2 
bis 3 Meter-Teleskopruten,  die an
deren sind Steckruten. Unten ist ein 
Korkgriff oder künstlicher Korkgriff. 
Der vordere Teil ist in Abständen 
mit Ringen bestückt.

Um einen zwei Kilogramm schwe-
ren Fisch ins Boot oder an  Land zu 
hieven, braucht man den Ketscher, 
ein bauchförmiges Netz an einer 
Stange. Der Kampf mit dem Fisch 
kann je nach Art und Gewicht des 
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Fisches, man nennt es Drill, bis  zu 
zwei Stunden dauern... 

Für mich war das Fischen während 
meiner Lehrzeit ein toller Aus
gleich, auf den ich mich schon an
fangs Woche freute. Es war ein 
idea ler Sport als Gegengewicht zu 
meinem Bürojob. Es war toll, nicht 
immer im Rollstuhl zu sitzen und 
in die Natur zu kommen und aus-
spannen zu können.

Mein Vater lernte mit mir die Fra
gen zur kantonalen Fischereiprü
fung. Er stellte mir jeweils eine 

Frage, und ich konnte aus vier Ant
worten eine auswählen, a b c oder 
d. Nach etwa zehn Fragen sagte ich 
zu zu ihm, heh, warum lernst du 
nicht mit? Danke!
Dani Oertle

Vor drei Wochen ist Simo netta 
zum Redaktionsteam der Zytig 
gestossen. Simonetta war gleich 
voller Tatendrang, musste sich 
aber noch etwas zurückhalten, da 
die Ausgabe bereits geplant und 
die Beiträge dafür zusammenge-
tragen waren. Zur Begrüssung ein 
Ge    dicht von Simonetta übers Lindli -
Huus:

Schon seit achtzehn Jahr -
ist das wirklich wahr?-
das Lindli-Huus besteht,
wie schnell die Zeit vergeht!

Mancher ging hier ein und aus,
es ist halt ein offenes Haus.
Manch frohe Stund im Atelier
hast du verbracht am Rheinquai.
Es inspiriert, beglückt und regt an,
auf weitere Jahre stossen wir an!

Simonetta Cattaneo

Das Lindli-Huus wird volljährig
Ich sitze in meinem hellen Zimmer, 
und meine Gedanken schweifen, 
wie so oft, in die Vergangenheit 
zurück. Der Einzug im Lindli-Huus 
war alles andere als einfach. Viele 
Ängste und erwartete Disziplin 
plagten mich am Anfang. Zu Beginn 
waren wir nur fünf Bewohner/in
nen. Ich hätte am liebsten nur im 
Lindli-Huus Mittag gegessen, und 
mich nicht sofort von fremden 
Menschen betreuen lassen wol
len. Kaum war ich angekommen, 
gab es immer wieder Neuerungen 
zu verdauen, und da war noch die 
Altra, bei der ich sechs Jahre ar
beitete. Ich gab die Stelle im Jahr 
2000 auf. Das war mein Glück. Ich 
lebte mich im Atelier ein.
Besser wurde es mit der Einführung 
von Teilhabe und
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Freizeitaktivitäten wer den mit uns 
zusammen organi siert. Wir kön
nen selbst sagen, wo wir teilneh
men möchten.
Ich beobachte viel, mache mir oft 
Gedanken. Die Tagesstruktur ist 
super, den Bewohnern ist weniger 
langweilig. Zum Beispiel organi
sieren wir Ausgänge mit Beglei
tung, und oft haben die Bewohner 
freiwilige Helfer, die uns an einen 
Anlass begleiten.  Neuerdings be
sitzen wir eine eigene Kasse, um 
das finanzielle Budget im Auge zu 
behalten. Ich muss noch lernen, 
nicht überall teilzunemen. Alles in 
allem finde ich die Tagesstruktur 
ein gutes Projekt.
Bald gibt es eine Gruppe, die das 
Abendessen für alle einmal in 
der Woche kochen wird. Ich bin 
gespannt. Das Atelier ist super. 
Mit den Computer Arbeitsplätzen 

sind neue Produkte möglich ge
worden. Ich freue mich jeden Tag 
auf die verschiedenen Arbeiten, 
die wir herstellen. Einmal pro Jahr 
wechseln die Angebote in der Ta
gesstruktur, aber wir dürfen uns 
selber entscheiden, woran wir 
arbeiten wollen. Eigenverantwor
tung wird gross geschrieben. Ich 
freue mich über 18 Jahre Lindli 
Huus! Das Leben hier ist eine 
grosse Aufgabe, aber gemeinsam 
erreichen wir alles!

 

Regula Liner
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