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Herzlicher Abschied von Andreas Böhni und Werner Ruckli 

 

Die Mitarbeitenden und die Bewohnerinnen und Bewohner des Blinden-Fürsorge-
Vereins Innerschweiz BFVI haben sich zur Verabschiedung von Direktor Andreas 
Böhni und Werkstättenleiter Werner Ruckli einiges einfallen lassen. 

 

18 Jahre stand Andreas Böhni als Direktor in den Diensten des Blinden-Fürsorge-
Vereins Innerschweiz BFVI. Mit Bedacht hat er die Institution in die Moderne geführt 
und kann seiner Nachfolgerin Doris Amrhein ein gut geführtes Haus übergeben. „Mein 
Motto war stets: Miteinander-Füreinander“, sagt er, und tatsächlich: Miteinander 
bereiteten die Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeitenden ihrem 
scheidenden Direktor mit vielerlei Produktionen einen würdigen und witzigen Abschied. 
Vereinspräsident Walter Bachmann dankte Andreas Böhni insbesondere dafür, dass er 
nicht nur eine Institution geleitet, sondern einen Lebensraum geschaffen zu haben, in 
dem sich alle wohlfühlen. Die neue Direktorin Doris Amrhein übergab Andreas Böhni 
ein Velorad und einen Batzen mit dem Tipp, dass er nun seine engere Heimat im 
Seeland mit einem Flyer erkunden könne. Langweilig wird es dem baldigen Grossvater 
eh nicht werden. „Ich werde vermehrt im Wald anzutreffen sein, zum Beispiel beim 
Pilzesammeln, oder im Hörsaal der philosophischen Fakultät. Aber auch musikalisch 
habe ich einiges vor“, sagt er.  

Die zweite Verabschiedung galt Werkstättenleiter Werner Ruckli. Praktisch seine 
gesamte Berufszeit hat er im Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz  verbracht. Vor 38 
Jahren trat der heute 60-jährige als Gruppenleiter ein prägte die Entwicklung der 
Werkstätten zu einem Unternehmen mit  85 Arbeits- und Ausbildungsplätzen 
massgeblich mit. Er tat dies, wie Andreas Böhni in seiner Dankesrede sagte, mit viel 
Sinn für die Technik, aber mit noch mehr Sinn für die Menschen.  Entsprechend herzlich 
war der Dank, der von verschiedensten Seiten auch an Werner Ruckli herangetragen 
wurde. Abgerundet wurde die Vorabendfeier mit einem reichhaltigen Apéro riche aus 
der eigenen Küche und dem Gefühl, hier inmitten einer Gemeinschaft zu sein, in der 
Herzlichkeit gelebt und gepflegt wird. 

 

 

 

 

 


