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«Ich möchte, dass alle Leute wissen,  
wie toll das KORN.HAUS ist»

Trisonomie 21 – na und! Die 24-jährige Carol Dolder lässt sich von nichts und niemandem behindern.  
Sie ist der gutgelaunte Sonnenschein im KORN.HAUS in Dussnang, wo junge Erwachsene mehrheitlich mit psychischen  

Schwierigkeiten oder Lernbeeinträchtigungen in Ausbildung und Arbeit Unterstützung und Förderung finden.

Dussnang/Vogelsang – «Hallo, 
wiä gots?» Mit einem ansteckenden  
Lachen begrüsst mich an einem son-
nigen Frühlingstag Carol Dolder im 
Bistro des KORN.HAUS in Vogelsang, 
einem Weiler im Ortsteil von Dussnang.  
Die zierliche, vor Energie sprühende 
Frau arbeitet seit bald zehn Jahren in 
der KORN.HAUS Bäckerei, wo man 
sie wegen ihrer Zuverlässigkeit, Ge-
nauigkeit und ihrem Fleiss überaus 
schätzt. Wir haben uns an diesem Vor-
mittag verabredet, weil mir die junge 
Frau ein von ihr ausgedachtes Wer-
beprojekt für ihren Arbeitgeber vor-
stellen will. Ohne lange Umschweife 
kommt sie auf den Punkt: «Ich erzähle 
dir, was ich gemacht habe und darü-
ber schreibst du dann in der Zeitung. 
Okay – machst Du das? Frau Ammann 
(Geschäftsführerin KORN.HAUS) 
und meine Eltern wissen Bescheid. Sie 
sind einverstanden.»

Seit bald zehn Jahren in der Bäckerei
Ja, sogar sehr gerne mache ich das, 

beziehungsweise erfülle ich Carols 
Wunsch! Wie sollte ich auch anders, 
denn Carol Dolders Fröhlichkeit wirkt 
ansteckend, genauso wie ihre Spon-
taneität und ihr einladendes Wesen. 
Und schon beginnt die junge Frau 
zu erzählen: «Ich bin zusammen mit 
zwei Geschwistern, Kühen, Kälbern, 
Pferden, Hühnern einer Katze und 
zwei Hunden auf einem Bauernhof 
in Metzgersbuhwil bei Schönholzers- 
wilen aufgewachsen. Die Schule be-
suchte ich in Mauren. Am 13. Au-
gust 2013 kam ich ins KORN.HAUS. 
Das ist eine Institution, wo vor allem 
Menschen mit einer Beeinträchtigung 
in verschiedenen Betrieben Ausbil-
dungs-, Arbeits- und Wohnplätze fin-
den. Ich durfte in der Bäckerei schnup-
pern. Es hat mir vom ersten Moment 

an sehr gut gefallen. Seither arbeite 
ich als Bäckerin. Ich wohne unter 
der Woche im Wohnheim. In unse-
rer Gruppe fühle ich mich wohl. Ich 
arbeite am Montag, von 7 bis 14 Uhr, 
Dienstag bis Donnerstag, von 7 bis 15 
Uhr, und am Freitag von 4.30 Uhr bis 
am Mittag oder manchmal auch et-
was länger, wenn es der Arbeitsanfall 
verlangt. Ich stelle Teige her, wäge die 
Brotlaibe ab, bediene die Ausrollma-
schine, mahle Nüsse und übernehme 

Vorbereitungsarbeiten für die Nacht-
schicht. Am Montagnachmittag bin 
ich in der Schule. Die Wochenenden 
und Ferien verbringe ich meist bei 
meinen Eltern. Ich arbeite sehr gerne. 
Wir haben einen sehr guten Chef und 
ein lässiges Team. In meiner Freizeit 
höre ich viel Musik und ich tanze sehr 
gerne.» Carols Chef, Erich Holen-
stein, Betriebsleiter der KORN.HAUS 
Bäckerei, bestätigt die Aussagen seiner 
fröhlichen Mitarbeiterin: «Ja, wir sind 

sehr zufrieden mit Carol und ihren 
Leistungen. Auf sie können wir uns 
verlassen, sie ist kaum einmal krank 
und ihre gute Laune wirkt ansteckend 
auf das ganze Team. Bei Carol muss 
immer etwas laufen, stillsitzen passt 
ihr gar nicht und somit fordert sie auch 
mich immer wieder heraus. Mit Carol 
zu arbeiten, macht Spass!»

Interviews mit den Betriebsleitungen
Die Freude an ihrer Arbeit stand 

am Anfang von Carols Idee, für das 
KORN.HAUS Werbung zu machen. 
«Wegen der blöden Pandemie kamen 
aber viel weniger Kundinnen und 
Kunden in unser gemütliches Bistro 
zum Mittagessen oder zu Kaffee und 
Kuchen und auch in unserem wunder-
schönen Bäckerei-, Nudel- und Pesto-
Laden ist es ruhig geworden. Auch 
weiss ich, dass unser Biofachgeschäft 
in Wil (Pestalozzistrasse 2) weniger 
verkauft. Das finde ich sehr schade. 
Es müssen doch möglichst viele Leute 
wissen, was für wunderbar feine Pro-
dukte wir im KORN.HAUS herstellen 
und verkaufen. Und da dachte ich mir, 
ich könnte doch Interviews mit unse-
ren Betriebsleiterinnen und Betriebs-
leitern machen und diese dann als 
Werbung verbreiten. Herr Holenstein, 
mein Chef, und auch Frau Ammann 
von der Geschäftsleitung fanden das 
eine sehr gute Idee und so habe ich 
dann Fragen zusammengestellt und 
die Leiterinnen und Leiter von allen 
unseren Betrieben mit meinem Handy 
interviewt. Das war spannend und lus-
tig, neben meiner anderen Arbeit aber 
auch anstrengend.»

Zehn Interviews
Die spontanen Interviews von 

Carol mit den Leitenden des Bistros, 
der Hauswirtschaft, der Logistik, 

der Schreinerei, dem Betriebsunter-
halt, der Bäckerei, dem Wohnheim, 
dem Biofachgeschäft und sogar der 
Geschäftsleitung dokumentieren die 
Leistungsfähigkeit der einzelnen Be-
triebe eindrücklich. Carol wollte vor 
allem wissen, wie gearbeitet wird, 
wollte die Stärken kennenlernen und 
hören, mit welchen Ideen man zu-
künftig vermehrt Kunden anlocken 
möchte. Das «Werbeprojekt» von  
Carol wird im Geschäftsbericht 2021 
vorgestellt, die Gespräche werden 
schriftlich zusammen-gestellt und 
beim Versand beigelegt. Ebenfalls wer-
den sie auf der KORN.HAUS-Website 
veröffentlicht. Es ist Carol zu wün-
schen, dass ihre sympathische Inter-
viewkampagne auf gute Resonanz 
stösst. Verdient hätte sie es allein schon 
wegen ihrer Eigeninitiative. Aber eines 
ist ihr auf jeden Fall jetzt schon sicher: 
Das gesamte KORN.HAUS ist stolz auf 
Carol!

 Peter Mesmer n

Eric Holenstein, Betriebsleiter der Bäckerei, ist mit dem Arbeitseinsatz und der Zuverlässig-
keit von Carol Dolder sehr zufrieden. Bilder: Peter Mesmer

Carol Dolder zeigt stolz die von ihr  
hergestellten gluschtigen Brote.

Erster Festsieg für Yanick Siegenthaler
Mit der Teilnahme am Thurgauer Frühjahrschwingfest in Warth  

starteten die 13 Jung- und 16 Aktivschwinger n die Schwingsaison gegen ein  
starkes Teilnehmerfeld aus dem Berner Oberland, Aargau und dem NOS-Gebiet.

Schwingen – Bei perfekten Wetter- 
und Wettkampfbedingungen zeigten 
die Hinterthurgauer vor 1800 Zu-
schauern ihr Können. Bei den Jung-
schwingern der Jahrgänge 2007/06 
stand Yanick Siegenthaler, Bett-
wiesen, im Schlussgang gegen Elias  
Messer, Niedersimmental, und durfte 
den Festsieg für sich entscheiden.

Niederlage im Schlussgang
Ebenfalls aus dem Hinterthurgau 

im Schlussgang der Jahrgänge 2011/12 
stand Andreas Schiesser, Au. Lei-
der musste er sich das Sägemehl von  
Severin Böhi, Ottoberg, abwischen 
lassen. Bei den Jüngsten der Jahrgänge 
2013/14 stand Liron Thoma, Wängi, 
im Schlussgang, konnte ihn aber nicht 
für sich entscheiden. 
Bei den Aktiven sicherte sich Andrin  
Habegger, Bettwiesen, mit dem sechs-
ten Rang den besten Platz für die 
Hinterthurgauer, dicht gefolgt von 
den Restlichen jungen Aktiven aus 

dem Hinterthurgau. Für den weiteren 
Verlauf der noch jungen Schwingsai-
son darf man gespannt sein auf die 

Schwinger aus dem südlichsten Zipfel 
des Thurgaus.

 Priska Peter n

Schwinger Philip Peter, Münchwilen, im Einsatz.

Jugendriege Dussnang-Oberwangen 
am Jägerballturnier 

Turnen – Mit zwei Knaben-Mann-
schaften trat die Jugendriege Duss-
nang–Oberwangen beim Jägerball-
turnier in Hüttlingen an. Nach kur-
zem Aufwärmen starteten die Knaben 
motiviert in den Kategorien A und B 
ins Turnier. Die Knaben der Kategorie 
B konnten sogar als stolze Gruppensie-
ger in die wohlverdiente Mittagspause 
gehen. Nach einer kurzen Stärkung 

starteten die Jungs nochmals voller 
Elan in den Nachmittag. Die Knaben 
erreichten in der Kategorie B den aus-
gezeichneten zehnten Schlussrang von 
32 Mannschaften und die Knaben der 
Kategorie A den stolzen 12 Schlussrang 
von 36 Teams. Herzliche Gratulation 
den Kids der Jugendriege Dussnang–
Oberwangen für ihre tolle Leistung.

 Julia Schmalz n

Die Knaben erreichten am Jägerballturnier die Ränge zehn und zwölf.


