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Welche Produkte stellen Sie her?

Welche Dienstleistungen bietet 
Ihr Betrieb?

Welche Produkte sind am 
meisten gefragt?

Welche Produkte / 
Dienstleistungen waren am 
aussergewöhnlichsten?

Was macht Ihnen am meisten 
Freude im Betrieb?

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Weshalb sollen oder wollen 
die Kunden im KORN.HAUS 
einkaufen?

Was möchten Sie den 
KORN.HAUS-Kunden als Danke 
sagen?

Wir haben Eigenprodukte wie beispielsweise Schneidbrettli, Klemmbretter, 
Liegestühle, aber auch Tische und Stühle. Wir stellen auch Produkte auf 
Kunden wunsch her wie Schränke, Einbauschränke, einen speziellen Tisch – 
eigentlich alles, was jemand haben möchte.

Wir machen auch Auftragsarbeiten im Bereich Innenausbau: Bodenlegen 
oder eine Fensterbank reparieren und ähnliches. Wenn jemand einen alten 
Schrank besitzt und diesen gerne restauriert haben möchte, machen wir auch 
diese Aufgabe sehr gerne.

Stückzahlmässig waren letztes Jahr als Kundengeschenk vor allem die 
Schneidbrettli sehr beliebt, gefolgt von den Tischen.

Wir haben einen Schrank für ein Aqua rium gebaut. Das habe ich zum ersten 
Mal gemacht. Letztes Jahr erhielten wir einen Auftrag, bei dem wir einen ganz 
grossen Schrank bauen mussten, der war 4,50 m breit und 4 m hoch.

Zwei Sachen: zum einen, wenn ich den Auszubildenden etwas bei bringen 
kann. Und zum anderen, wenn ich sehe, wenn sie hier bei uns anfangen – 
oftmals sind sie meist noch etwas schüchtern und wissen nicht so 
richtig wohin mit sich. Und wenn sie dann nach zwei Jahren mit der Aus
bildung fertig sind und ich sehe, es ist kein Kind oder kein Jugendlicher 
mehr, sondern da steht eine Person die gewachsen ist und die etwas ge
lernt hat, und hoffentlich einen Kern fürs Leben bekommen hat, das freut 
mich. Und mich freut auch, wenn sich die Kunden etwas bestellt haben, wir 
das ein gebaut haben und ich sehe, dass es den Kunden gefällt und dass sie 
glücklich sind.

Du kannst Fragen stellen! Wir hatten mal eine Kundin, eine ältere Dame. Ihr 
haben wir einen sehr aufwändigen Tisch gebaut und diesen AquariumSchrank, 
von dem ich schon gesprochen habe. Diese Kundin hat sich wirklich sehr, 
sehr, sehr, sehr toll gefreut und diese Freude war einfach so schön zu sehen. 
So spontan kommt mir gerade dieses in den Sinn.

Ich denke, wenn sie etwas brauchen, das man so nicht im Laden kaufen kann, 
etwas speziell hergestellt werden muss für sie, deshalb kommen sie zu uns in 
die Schreinerei. Ich denke auch, dass es welche gibt, die den Gedanken schön 
finden, dass bei uns Jugendliche eine Ausbildung machen können, die ihre 
Ausbildung zum aktuellen Zeitpunkt nicht im ersten Arbeitsmarkt absolvieren 
könnten und das unterstützen möchten.

Ich möchte ihnen Danke sagen, weil sie hier kaufen und uns durch ihre Auf
träge die Möglichkeit geben, die Leute auszubilden oder Menschen mit einer 
Beeinträchtigung einen Arbeitsplatz zu geben.

P. Gattermann

Schreinerei
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Welche Produkte stellen Sie her?

Welche Dienstleistungen bietet 
Ihr Betrieb?

Welche Produkte sind am 
meisten gefragt?

Welche Produkte / 
Dienstleistungen waren am 
aussergewöhnlichsten?

Was macht Ihnen am meisten 
Freude im Betrieb?

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Weshalb sollen oder wollen 
die Kunden im KORN.HAUS 
einkaufen?

Was möchten Sie den 
KORN.HAUS-Kunden als Danke 
sagen?

NUDELWERKSTATT

R. Mathis
Wir produzieren Nudeln, Spaghetti, Pesto, Saucen, Antipasti, Frischteigwaren 
und Lasagne.

Wir produzieren und verkaufen: Brot, Guetzli, andere eigene KORN.HAUS 
Produkte und wir betreiben eine kleine Gastronomie.

Nudeln, Pesto, Antipasti und Brot.

Bei uns sind alle Produkte und alle Dienst leistungen aussergewöhnlich, weil 
sie hand gemacht, ganz frisch sowie BioKnospe und/oder Demeter zerti
fiziert sind.

Das gute Team und die lustigen Pausen gespräche.

Die lustigen Momente im Team.

Weil wir hochwertige Bioprodukte herstellen und verkaufen und weil wir eine 
soziale Institution sind.

Wir danken den Kunden für Ihre Treue.
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Wir stellen 16 verschiedene Holzofenbrote und drei verschiedene Zöpfe her. 
Ein Weizen und zwei Dinkel, einer davon ist vegan. Zusätzlich produzieren 
wir 17 verschiedene DinkelTischgebäcke wie: Spitz buben, Totenbeinli und 
Vogelnestli. Stolz sind wir auf unsere diversen Spezialitäten, von den Nuss 
und Linzertorten bis zum «Birre weggä» oder dem «Gwöörzbrood».

Wir stellen Brot für regionale Reformhäuser, Bioläden und die Wochen
märkte in Frauen feld und Winterthur her. Unsere Tisch gebäcke werden in die 
ganze Schweiz verschickt. Wir bieten Menschen mit besonderen Bedürf nissen 
Arbeitsplätze und Lehrstellen mit IVUnterstützung an.

Seit vielen Jahren sind die Tischgebäcke und das Holzofenbrot beliebt. Die 
beliebtesten Produkte sind wahrscheinlich die Linzer torten und die Nuss
torten, diese verkaufen wir sehr gut und haben eine steigende Nachfrage.

Das ist eine gute Frage. Viele unserer Brote sind speziell. Am aussergewöhn
lichsten ist sicher das Powerbrot, dass wir mit dem «KombuchaTee» her
gestellt wird, das Triticale und das Kamutbrot. 

Am meisten Spass macht mir die Arbeit in und mit unserem Team. Alle 
arbeiten und unterstützen einander. Es freut mich, wenn es auch ohne mich 
gut läuft. Schön ist es zu sehen, wenn ich z. B. Dir, die bei uns schon über neun 
Jahre arbeitet, sagen kann, dass wir 120 Linzertorten herstellen müssen und 
wenn wir nach Hause gehen, Du diese alle selbständig herstellen konntest. 
Freude bereitet mir auch, wenn Du ein neues Produkt herzustellen kannst 
(Einwand von Carol: «Sie müssen mir Sie sagen) also, wenn ich ein neues 
Produkt in unser Sortiment nehmen und Sie es selbständig herstellen können.

Das schönste Erlebnis ist wahrscheinlich für einen Bäcker, wenn man Teige 
herstellt, diese miteinander aufbereitet, Spass daran hat und schlussendlich 
frische Brote aus dem Holzofen nehmen kann. Dann knistert das Brot, das ist 
wohl das beste Erlebnis. Und wenn man diesen Moment mit den Mitarbei ter
innen und Mitarbeitern teilen kann, ist es das schönste.

Es sind Kunden, die sehr bewusst einkaufen. Ich bin überzeugt davon, 
diese schauen darauf, was sie essen – sie möchten Regional und Bio – also 
ökologisch einkaufen. Und sie kaufen bei uns ein, weil wir einfach die beste 
Bäckerei in der Umgebung sind.

Vielen Dank für die Unterstützung, dass Sie immer wieder bei uns einkaufen, 
dass ihnen unsere Qualität passt und dass sie auch mal ein Auge zudrücken, 
wenn ein Produkt, das direkt aus der Natur kommt, witterungs bedingt vom 
Aussehen her punktuell nicht das Schönste ist, aber dennoch qualitativ hoch
wertig und sehr gut schmeckt.

BÄCKEREI

E. Holenstein
Welche Produkte stellen Sie her?

Welche Dienstleistungen bietet 
Ihr Betrieb?

Welche Produkte sind am 
meisten gefragt

Welche Produkte / 
Dienstleistungen waren am 
aussergewöhnlichsten?

Was macht Ihnen am meisten 
Freude im Betrieb?

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Weshalb sollen oder wollen 
die Kunden im KORN.HAUS 
einkaufen?

Was möchten Sie den 
KORN.HAUS-Kunden als Danke 
sagen?
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Wir produzieren jeden Tag frische Salate, kochen jeden Tag eine frische 
Suppe, wir haben jeden Tag mindestens zwei Gemüse. Dann gibt es 
immer ein VegiMenu und ein TagesMenu. Dreimal wöchentlich gibt es einen 
WochenHit und jeden Tag ein Dessert.

Wir sind verantwortlich für Verpflegung. Unsere Dienstleistung ist, dass wir 
jeden Tag Essen zur Verfügung stellen – für unsere Mitarbeitenden aber auch 
und gerne für externe Gäste.

Das ist eine gute Frage. Es gibt, glaube ich, kein Produkt, welches speziell 
immer gefragt ist. Es gibt mehr saisonale Produkte, zum Beispiel im Sommer 
brauchen wir mehr Salat, im Winter mehr Suppe. Ansonsten haben wir keine 
Produkte, die mehr gefragt sind, es verteilt sich recht gut.

Was soll ich da sagen? Ich denke, wir haben ein breites Spektrum an Salaten, 
die wir produzieren, sehr saisonale, spezielle Rezepte – die natürlich eben
falls auf der Grundlage der Bio-Knospe und/oder Demeter Zertifizierung her
gestellt sind.

Mit unseren Klienten zu arbeiten, etwas Schönes zu kochen, das macht mir 
am meisten Spass. Und ich freue mich, wenn den Gästen unsere Speisen 
schmecken und sie wiederkommen.

Ich bin über 10 Jahre hier. Es ist schwierig, da ein schönstes Erlebnis zu 
nennen. Ich finde es gibt immer wieder schöne Erlebnisse, die ich erleben darf 
mit den Menschen, mit denen ich hier arbeite. Mit den Nachbarbetrieben, mit 
denen ich immer wieder in Kontakt bin, es gibt kein speziell schönstes Erleb
nis, es gibt viele schöne Erlebnisse.

Hier müssen wir vielleicht eher fragen, warum sie zu uns zum Essen 
kommen: Weil wir spezielle Menüs haben. Bei uns gibt es nicht nur 
Schnitzel mit Pommes, sondern bei uns gibt es auch mal einen Thurgauer Sauer
braten mit hausgemachten Spätzle, oder es gibt zum Beispiel hausgemachte 
Gnocchi bei uns im Betrieb. Also da sind wir relativ frei und kreativ.

Ich danke den KORN.HAUSKunden für ihre Treue, dass sie immer mal wieder 
zu uns ins Restaurant zum Essen kommen oder wir ab und zu mal ein Cate
ring, eine Geburtstags feier oder Apéros ausrichten dürfen.

GASTRONOMIE

H.J. Hartnik
Welche Produkte stellen Sie her?

Welche Dienstleistungen bietet 
Ihr Betrieb?

Welche Produkte sind am 
meisten gefragt?

Welche Produkte / 
Dienstleistungen waren am 
aussergewöhnlichsten

Was macht Ihnen am meisten 
Freude im Betrieb?

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Weshalb sollen oder wollen 
die Kunden im KORN.HAUS ein-
kaufen?

Was möchten Sie den 
KORN.HAUS-Kunden als Danke 
sagen?



KORN.HAUS
Schwalbenstrasse 7

8374 Dussnang
071 995 55 95

www.korn.haus

Produktion

Handel

Ausbildung  |  Integration

Wohnen

Wir stellen kein Produkt her. Wir erbringen Dienstleistungen, zum Beispiel 
reinigen wir alle öffentlichen Räume, wir waschen die Berufs und Betriebs
wäsche, wir erstellen alle Dekorationen im und um das Haus, wir machen im 
Bistro den Service. Das ist etwa das Wichtigste.

Das ist vielleicht etwa das, was ich vorher gesagt habe. Was wir – also ich – 
auch noch mache, sind Anfragen bearbeiten von Kunden für Geschenke. Wir 
konnten zum Beispiel ganz viele Weihnachtsgeschenke für Firmen herstellen. 
Ich bearbeite auch Anfragen für Führungen im KORN.HAUS und führe diese 
auch durch. 

Bei uns sind am meisten die Geschenkkörbe gefragt. Die einen nehmen sie 
so, wie sie auf dem Flyer sind, die anderen stellen wir indi viduell auf Wunsch 
der Kunden her.

Da kann ich jetzt gerade nichts sagen, da kommt mir nichts in den Sinn. Bei 
uns ist immer alles speziell und gut.

Am meisten Freude macht mir die Zusammen arbeit mit allen Betrieben, mit 
den Klienten, Gäste bedienen und zu sehen, wie diese Gäste zufrieden sind.

Mein schönstes Erlebnis ist, wenn Carol mir sagt, ich sei die Schönste.

Bei uns kommen die Kunden nicht zum Einkaufen sondern zum Essen. 
Und sie kommen zu uns zum Essen, weil sie wissen, dass wir biologische 
Produkte haben, dass wir keine ConvenienceProdukte verwenden, dass alles 
von A–Z selbst hergestellt ist. Die Karotte kommt ins Haus, sie wird geschält, 
sie wird geschnitten, sie wird gekocht und so dem Gast serviert. Und sie 
kommen auch gerne zu uns in KORN.HAUS, weil wir zu einem guten Preis 
hervorragendes Essen servieren können.

Wir freuen uns immer, gerade in der Gastro, dass all die Kunden trotz Corona 
immer noch gekommen sind. Wir hatten grosse Ein bussen deswegen. Trotz 
2G-Pflicht hatten wir immer noch ein paar Stammgäste, welche uns die Treue 
hielten und hoffen natürlich, dass alle anderen auch wieder zurück kommen, 
wenn wir Corona hinter uns haben. Wir danken allen Gästen für Ihre Treue.

HAUSWIRTSCHAFT

L. Schicker
Welche Produkte stellen Sie her?

Welche Dienstleistungen bietet 
Ihr Betrieb?

Welche Produkte sind am 
meisten gefragt?

Welche Produkte / 
Dienstleistungen waren am 
aussergewöhnlichsten?

Was macht Ihnen am meisten 
Freude im Betrieb?

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Weshalb sollen oder wollen 
die Kunden im KORN.HAUS 
einkaufen?

Was möchten Sie den 
KORN.HAUS-Kunden als Danke 
sagen?
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Liebe Carol, wir stellen keine Produkte her, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb.

Wir verpacken die Backwaren von der Bäckerei, wir fahren das Brot am 
Morgen für die Bäckerei aus, wir verschicken die Nudeln vom Onlineshop und 
wir haben als General importeur von Mercurius einen Schul und Kunstbedarf, 
da machen wir auch Päckli und verschicken sie.

Natürlich die süssen, feinen Backwaren.

Ich brauchte einmal einen Flötenputzer, das ist so ein «komischer» Stab 
mit einem Leder ende. Das kann ich nicht einzeln bestellen. Da habe ich im 
Lager eine Flöte ausgepackt und diesen Putzer dem Kunden geschickt. Das hat 
Fr. 12.90 gekostet glaube ich, danach habe ich wieder einen neuen ein gekauft. 
Jetzt ist die Flöte wieder komplett im Gestell.

Am meisten Freude habe ich an meinem Team. Ich habe im Moment ein so 
tolles Team, sie sind alle so aufgestellt und fröhlich. Mit ihnen arbeiten macht 
mir grosse Freude.

Die Abschlussfeier vom letzten Lehrling, die war besondern schön.

Wir haben beim Schulbedarf sehr gute Artikel, die gut zu vermalen oder 
verpinseln sind. Viele Produkte sind auf natürlicher Basis. Z. B. beim Leim, 
da würde, wenn ein Kind versucht zu leimen und etwas davon in den 
Mund bekäme, würde nicht passieren. Es ist eigentlich Kleister mit Wasser 
angemacht.

Den KORN.HAUSKunden möchte ich Danke sagen, weil sie so treu sind. Ich 
habe Schulen, die bestellen jeden Frühling und jeden Herbst immer wieder. 
Ich habe sehr treue Kunden und denen sage ich auch Danke, an Weihnachten 
schicken wir ein Kärtli.

LOGISTIK

M. Kaiser
Welche Produkte stellen Sie her?

Welche Dienstleistungen bietet 
Ihr Betrieb?

Welche Produkte sind am 
meisten gefragt?

Welche Produkte / 
Dienstleistungen waren am 
aussergewöhnlichsten?

Was macht Ihnen am meisten 
Freude im Betrieb?

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Weshalb sollen oder wollen 
die Kunden im KORN.HAUS 
einkaufen?

Was möchten Sie den 
KORN.HAUS-Kunden als Danke 
sagen?
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Wir stellen selbst keine Produkte her, wir verkaufen unter anderem die Pro
dukte, welche im KORN.HAUS in Dussnang produziert werden.

Unsere Dienstleistungen sind vielfältig. Wir bieten den Kunden ein grosses 
Sortiment an biologisch produzierten Lebensmitteln an. In unserem 
gemütlichen Bistro kann man die feinen Wähen von der KORN.HAUSBäckerei 
zusammen mit einem Kaffee geniessen. Je nachdem lassen wir den 
Kunden die bestellte Ware auch nach Hause liefern. Gerne stellen wir ihnen auch 
originelle Geschenk körbe zusammen. 

Wir brauchen sehr viel frisches Gemüse, Früchte, Milchprodukte, Brot. 

Sicher in der Coronazeit, als wir sehr viele Bestellungen richten mussten und 
diese den Kunden nach Hause brachten. Das ist sicher eine aussergewöhn
liche Situation gewesen.

Der Kontakt mit den Kunden, aber auch das Team, alle miteinander, wenn 
wir es gut zusammen haben. Freude habe ich auch am Kontakt mit unseren 
Lieferanten. Am meisten Freude habe ich an allen Menschen, mit denen ich 
zu tun habe.

Ein ganz schönes Erlebnis war im letzten Sommer, als alle vier Lernenden die 
Lehr abschlussprüfung bestanden haben.

Ein Grund ist sicher, weil wir ein kleiner aber «feiner» BioLaden, aber 
dennoch mit einer beachtlichen Auswahl an Produkten, sind. Wir kennen 
unsere Kunden, sie kennen uns. Und natürlich, weil wir qualitativ gute Bio 
Produkte zu einem fairen Preis verkaufen.

Ich möchte den Kunden einfach Danke sagen, dass sie bei uns einkaufen und 
uns auch in schwierigen Zeiten die Treue halten.

Welche Produkte stellen Sie her?

Welche Dienstleistungen bietet 
Ihr Betrieb?

Welche Produkte sind am 
meisten gefragt?

Welche Produkte / 
Dienstleistungen waren am 
aussergewöhnlichsten?

Was macht Ihnen am meisten 
Freude im Betrieb?

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Weshalb sollen oder wollen 
die Kunden im KORN.HAUS 
einkaufen?

Was möchten Sie den 
KORN.HAUS-Kunden als Danke 
sagen?

S. Zogg

BioFACHGESCHÄFT
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Welche Produkte stellen Sie her?

Welche Dienstleistungen bietet 
Ihr Betrieb?

Welche Produkte sind am 
meisten gefragt?

Welche Produkte / 
Dienstleistungen waren am 
aussergewöhnlichsten?

Was macht Ihnen am meisten 
Freude im Betrieb?

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Weshalb sollen oder wollen 
die Kunden im KORN.HAUS 
einkaufen?

Was möchten Sie den 
KORN.HAUS-Kunden als Danke 
sagen?

Wir stellen keine Produkte her, aber wir haben Produkte im Sinn von: Wir 
pflegen den Garten (auch von Kunden), machen Unterhalts-, Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten.

Wir sind zuständig für Unterhaltsarbeiten im KORN.HAUS und reparieren das 
eine oder das andere.

Am meisten führen wir im KORN.HAUS Reparaturarbeiten aus und stellen 
sicher, dass im Winter die Holzheizung gut gefüllt ist, damit keiner frieren 
muss.

Dazu kann ich keine Stellungnahme abgeben, da ich erst seit vier Monaten 
hier bin.

Das der Betriebsunterhalt super funktioniert. Dass meine Leute auch fach
kundig auf der Höhe sind, wenn ich einen Auftrag erteile, dieser auch relativ 
fachmännisch erfüllt wird.

Jeden Montagmorgen, wenn ich meine «Jungs» wieder sehe mit einem 
Strahlen.

Wir haben ganz viele biologische Produkte, kennen deren Werdegang und 
dies natürlich auch nachweisen.

Ich sage diesen Kunden ganz klar danke, dass sie uns unterstützen, dass 
sie uns auch weiter Aufträge generieren können und dass weiter eine gute 
Zusammenarbeit besteht.

D. Gloor

BETRIEBSUNTERHALT
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Liebe Carol. Du sprichst wahrscheinlich von allen WGs und nicht nur von der 
WG2. Wir haben ja zwei Häuser, oder besser gesagt, drei Häuser; das ist ein 
Doppelhaus und die WG1. In der WG1 haben wir auf den zwei Stockwerken 
zur Verfügung: sechs Zimmer – davon ist eines ein Schnupperzimmer für 
Gäste. Auf der WG2 und WG3 sind jeweils sechs Zimmer, also 12 Zimmer und 
zwei Studios oder kleine Appartements. Gesamthaft haben wir 21 Zimmer in 
Dussnang.

Freude auf der WG erlebe ich, wenn sich alle gut verstehen, wenn nette Ge
spräche laufen, wenn vielleicht gespielt wird bei Tisch, oder gemütlich beim 
Abendbrot zusammen gesessen wird. Und wenn allgemein eine gute, ent
spannte Stimmung ist.

Mein schönstes Erlebnis bis jetzt ist schwierig, denn ich hatte viele schöne 
Erleb nisse. Es war ein schöner Ausflug zum Winterthurer Weihnachtsmarkt 
mit ein paar Bewohnern, wo es klirrend kalt war und wir durch die beleuch
teten Weihnachtsstände marschiert sind und Spass gehabt haben. Das war 
ein schöner Ausflug, an dem viele teilgenommen haben.

Speziell gut denk ich mir ist sie, weil hier sehr nette Mitarbeiter arbeiten und 
auch sehr nette Bewohner leben und jeder von ihnen eigentlich gerne hier ist. 
Man spürt, dass die Leute gerne hierher kommen, sich gerne hier ausruhen, 
und gerne beisammen sind. Und ich glaube, dass ist das Besondere an den 
Wohngruppen.

Wieviel Platz / Zimmer hat es auf 
der WG?

Was macht Ihnen am meisten 
Freude auf der WG?

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Was macht die WG vom 
KORN.HAUS speziell gut?

Th. Beil

WOHNEN
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Das KORN.HAUS und die Betriebe haben eine besondere Qualität, weil es eine 
kleine Einrichtung ist im Vergleich zu anderen im Kanton, und das macht eine 
ganz spezielle Atmosphäre. Man kennt sich, man ist nahe beieinander, der 
Dienstweg ist klein, man bekommt schnell mit, was gut läuft und was nicht. Ich 
finde, es hat einen Charme und den finde ich besonders schön am KORN.HAUS.

Die Schwierigkeit, wenn man Geschäfts führerin ist, ist meines Erachtens, 
dass man nicht viel an der Basis sein kann, wie man gerne möchte und nie
mand so genau weiss, was die Person so alles macht. Es ist immer so eine 
Unsicherheit: «Was macht denn die da oben im Büro?» Meine Aufgabe ist, 
mich um übergeordnete Fragestellungen von den Betriebsleitern oder von 
der Geschäfts leitung zu kümmern, es gibt Personal oder Finanzthemen, aber 
mich auch mit neuen gesetzlichen Weisungen auseinander setzten, damit 
diese im KORN.HAUS umgesetzt werden. Ich bin mit der Geschäftsleitung 
dafür verantwortlich, dass das KORN.HAUS auch wirtschaftlich erfolgreich ist 
und habe auch Aufträge des Vorstandes umzusetzen. Ich habe Kontakt mit 
Kunden, mit Geschäfts partnern, mit dem Kanton, mit IVBeratern, zum Teil 
auch mit Klienten. Es gibt immer viel zu tun, was man gar nicht richtig in 
Worte fassen kann. Jedenfalls sind die Tage immer ausgefüllt.

Alle reden von Corona, ich rede jetzt nicht von Corona. Das KORN.HAUS 
hatte eine schwierige finanzielle Situation im 2018/2019. Wir haben intern viel 
daran gearbeitet, wie wir uns entwickeln wollen, wie wir uns noch attraktiver 
machen können. Ich sehe die Zukunft vom KORN.HAUS positiv, alle machen 
einen ausgezeichneten Job. Unser Ziel ist, es unsere Klienten gut zu betreuen 
und sie auf dem Weg in die Arbeits tätigkeit zu begleiten und zu fördern. Wir 
haben einen guten Weg eingeschlagen und ich mache mir keine Sorgen um 
das KORN.HAUS. Qualität setzt sich durch.

Es gibt ein Sprichwort: «wer ernten will, muss sähen». Ich glaube, ich bin seit 
Juni vor allem am Sähen, am Düngen und am Wasser geben. Unsere Erfolge 
und die Ergebnisse werden wir vielleicht etwas später sehen. Aber was ich 
sagen kann, ist, dass ganz viele Menschen bei uns arbeiten möchten. Wir 
haben viele Anmeldungen von IVBeratern für Auszubildende und dass ist 
einer der wichtigsten Erfolge oder Ergebnisse – wenn man keine freien Plätze 
mehr hat, weil man so viele Anfragen hat. Das wir so viele Leute betreuen 
dürfen, ist das grösste Geschenk. Das zeigt, dass wir alle einen guten Job 
machen und wir einen guten Ruf haben. Es gibt viele gute Ergebnisse. Manch
mal sind es auch ganz Kleine, an denen man Freude haben kann. 

Ich bin gerne im KORN.HAUS, weil ich den Eindruck habe, dass ich hier etwas 
ganz Sinnvolles machen kann für ganz viele Menschen. Ich sehe einen Sinn 
in dem was ich tue und es ist unheimlich abwechslungsreich und spannend. 
Ich finde die Art, wie man im KORN.HAUS miteinander umgeht, ist schön. 
Also ich komme jeden Tag gerne, auch wenn ich einen relativ weiten Weg von 
Kreuzlingen hierhin fahren muss – aber es lohnt sich.

Ich bin seit Juni 2022 im KORN.HAUS, ich hatte schon ganz viele schöne 
Erlebnisse, sei es mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sei es mit Menschen, 
die bei uns arbeiten, mit Kunden, mit dem Vorstand. Es fällt mir unheimlich 
schwer zu sagen, was das Schönste gewesen ist, denn jedes hat seinen 
eigenen Grund, warum es schön gewesen ist. Für das Danke ich allen, die mit 
mir in Kontakt waren.

Nebst dem Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchte ich den 
Kunden Danke sagen, dass sie bei uns Einkaufen, dass sie sich bei uns ver
köstigen lassen, bei uns einkehren. Das freut uns unheimlich, denn damit 
zeigen sie uns damit ihre Wertschätzung unserer Arbeit gegenüber. Uns 
motiviert es sehr, wenn wir sehen, dass wir unsere Produkte verkaufen 
können, dass sie gefragt sind, dass sie den Leuten Freude machen, dass sie 
gerne zu uns kommen. Das ist auch wichtig, damit wir unsere Ausbildungen 
weiter durchführen und Mitarbeitende mit besonderen Bedürfnissen eine 
Arbeitstätigkeit geben können. «Vielen Dank, wir freuen uns und fühlen uns 
geehrt, wenn sie zu uns kommen.»

Was finden Sie am Betrieb im 
KORN.HAUS gut?

Was sind Ihre Hauptätig keiten?

Wie sehen Sie die Zukunft vom 
KORN.HAUS?

Was sind Ihre Ergebnisse?

Was macht Ihnen am meisten 
Freude im Betrieb?

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Was möchten Sie den KORN.
HAUS-Kunden als Danke sagen?

J. Ammann

GESCHÄFTSFÜHRERIN
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Feierabend! Nein, ich glaube am besten kommt an, wenn die jungen 
Menschen bei einem Auftrag mithelfen können und wenn die Schnupper
lehrlinge bereits sehen können, was sie bereits können oder dass sie an 
der Herstellung mitwirken können. Ich merke, das macht ihnen besonders 
Freude.

Wir haben leider bis jetzt keine Schnupperlehrlinge, weil die Ausbildung zum 
Lebensmittelpraktiker (PRA) bis jetzt von den jungen Menschen nicht gelernt 
werden möchte. Dabei ist die Herstellung von Nudeln und Frischteigwaren 
eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe.

Was ich immer mitbekomme ist, dass Schnupperer sagen, dass wir ein tolles 
Team haben, sie sehr schnell aufgenommen werden und sich wohl fühlen in 
der Bäckerei. Dass ist schon mal die beste Voraussetzung, um eine Lehre bei 
uns zu machen.

Ich beobachte, dass die Schnupperer, die weiblich sind, gerne süsse 
Sachen herstellen. Sie backen gerne oder machen gerne Desserts. Wenn es 
männliche Schnupperer sind, haben sie mehr Spass daran, in der warmen 
Küche etwas Leckeres zu kochen. Vielleicht ist es ein wenig vom Geschlecht 
abhängig, würde ich sagen. Aber zum Lernen, wenn man dann eine Ausbil
dung machen möchte, gehören alle Teilbereiche dazu – es gehören auch 
Bereiche dazu, die man nicht so gerne macht.

Schreinerei

Nudelwerkstatt

Bäckerei

Gastronomie

SCHNUPPERLEHREN
Was machen die Schnupperlehrlinge 
bei Ihnen im Betrieb am liebsten?
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Am liebsten machen sie sicher die Dekorationen im KORN.HAUS und 
meistens die Wäsche.

Das ist verschieden und kommt sehr auf den Lehrling an. Beim letzten – 
ich kann den Namen nicht mehr sagen – er war sehr gerne am Gebäck ein
packen. Aber ich habe auch Schnupperlehrlinge, die machen gerne Päckli 
für die Schulen. Oder einmal durfte einer mit, morgens um 5.00 Uhr das Brot 
auszufahren, das hat ihm sehr Spass gemacht.

Das ist manchmal etwas schwierig. Am Liebsten würden sie am ersten Tag 
schon bedienen und an die Kasse, aber das können sie nicht, da sie weder die 
Produkte, die Preise noch die Kasse kennen. Was sie sicher gerne machen, ist 
im Laden zu sein, ein wenig zu beobachten, Gestelle ein räumen. Das ist etwa 
das, was sie am Liebsten machen.

Die technischen Unterhaltsarbeiten machen den Schnupperern oft am 
meisten Spass.


