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Rosmarie Raimann 

25. Februar 1944 

Man hat mich nie geschont 

Die Glocken der Andreas-Kirche schlagen zwei Uhr. Im Nachbarshaus geht das 
Licht an. Rosmarie richtet sich für ihr Tagewerk. Sie geht hinkend, in ihrem 
eigenen Schritttempo an die Bischofszellerstrasse. Hier ist die Empfangsstelle 
der Zeitschriften. Von hier aus verteilt sie die nächsten drei Stunden ca. 150 
druckfrische Zeitungen in die Briefkästen der angrenzenden Quartiere, wie 
Florastrasse, Haldenhof, Winkelried- und Friedbergstrasse. Sie liebt diese 
ruhigen Nachtstunden. In Gossau herrscht kein Verkehr, die Strassen sind 
menschenleer. Die einzigen «Nachtschwärmer» die regelmässig ihren Weg 
kreuzen sind Katzen, die ihr tägliches «Hoi Mietzi, wie goht’s der?» lieben.  

 

«Ich mache mich gerne nützlich» 

Rosmarie Raimann ist bereits 76 Jahre alt und doch will sie noch lange nützlich 

sein. Sie geniesst nicht nur die ruhigen Morgenstunden, sie hilft auch in 

verschiedenen sozialen Projekten mit. Am Montag hilft sie Maria Schönenberger 

beim Mittagstisch für über 40 Kostgänger im Marktstübli. Am Freitag hilft sie bei 

der Lebensmittelabgabe «Transfer» im «Friedegg-Treff». Sie bündelt die 

Lieferkartons für die Entsorgung. Und am Feierabend holt sie sich Kraft beim 

Rosenkranzgebet in der Andreas-Kirche. Rosmarie Raimann ist zufrieden mit 
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ihrem Leben. Sie geniesst die Abwechslung zwischen Ruhe und den Kontakten 

mit anderen Menschen. 

 

«Wir sind ärmlich aufgewachsen» 

Schaut sie in die Kinder- und Jugendzeit, dann verblasst ihr Blick. «Vieles war 

nicht schön!» Sie ist in Goldingen, auf einem Bauernhof im Tann, mit zwei 

Brüdern aufgewachsen. Sie erlebte eine entbehrungsreiche Kindheit. Sie schlief 

auf einem Laubsack am Boden. Jeden Herbst musste dieser neu aufgefüllt 

werden. Es gab kein Badezimmer. Einmal im Monat konnten die Kinder in der 

Schulanlage duschen. Für die Notdurft gab es zwei Plumpsklosetts im Haus. Sie 

beschreibt diese so: Vier Bretter um ein Loch, das direkt in die Haus-Gülle führte. 

Als Klopapier benutzten sie die Seiten des Telefonbuches.  

Wasser war ein kostbares Gut. Es musste zuerst für die Tränke der Kühe reichen. 

Immer wurden die Hausbewohner angehalten, mit Wasser sparsam umzugehen. 

Im Winter hatte die Mutter oft Schnee geschmolzen, um überhaupt kochen zu 

können. Hungern musste Rosmarie Raimann nie. Die Familie hatte einen grossen 

Garten mit genügend Kartoffeln und Gemüse, Eier von den Hühnern und Milch 

von den Kühen. Zu essen gab es oft gebratene Servelats oder Schüblinge. Etwas, 

das sie gar nicht essen mochte, war die im Ofen eingedickte Erstmilch von der 

Kalberkuh. Das «Biemst» oder auch Biestmilch genannt ist reich an wertvollen 

Vitaminen und Mineralstoffen und gilt als vielseitiges Naturheilmittel. Doch ohne 

Salz oder Zucker war es für Rosmarie ungeniessbar. 

Die Kleider bekamen sie von der Winterhilfe oder von anderen Familien. 

Rosmarie Raimann trägt bis zum heutigen Tag Kleider von anderen Leuten nach. 

«Die würden ja sonst weggeworfen!», erklärt sie. 

Im gleichen Haus wohnten auch der Onkel, der Grossvater und auch ein Cousin, 

der «durchgefuttert» wurde. Das Leben war karg und streng. Das übertrug sich 

auch auf das Beziehungsklima im Haus. Vater und Mutter hatten viel in der Küche 

oder im Stall gestritten. Doch die Wände hatten Ohren. Der Vater beschuldigte 

zum Beispiel die Mutter, wenn eine Kuh nicht fressen wollte.  

 

«Wir mussten immer mitarbeiten.» 

Von Kindsbeinen an mussten Rosmarie und ihre Brüder auf dem Hof mithelfen.  

Rosmarie besuchte acht Jahre die Grundschule. Der Fussweg ins Dorf dauerte 
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jeweils eine Stunde. Wegen ihrer geringen Grösse wurde sie «Fuk» oder 

«Bodensuri» genannt. Ihre Mutter erzählte ihr, dass auch die Grossmutter nur 

1.40 m gross geworden war.  

Als Rosmarie 9 Jahre alt war, starb ihr Vater im Alter von 45 Jahren. Als Vormund 

wurde ein Nachbar eingesetzt. Ein Verwandter zog mit seinem Vieh zu ihnen und 

arbeitete 10 Jahre als Pächter auf dem Hof. Ihre Mutter hatte nicht mehr 

geheiratet, weil sie Namen und Hof behalten wollte, bis ihr ältester Sohn aus der 

Fremde und dem Militärdienst nach Hause kam, um das Gewerbe zu 

übernehmen. 

Mit 16 Jahren musste Rosmarie Raimann zum Familieneinkommen 

dazuverdienen. In einem nahegelegenen Restaurant fand sie eine Stelle. Von da 

an liess sie sich von weiteren Empfehlungen und Angeboten leiten. So erhielt sie 

zuerst eine Stelle in Flawil und dann Arbeit, Kost und Logis in der Bäckerei in 

Niederwil. Rosmarie erinnert sich heute noch gerne an den Duft des Brotes und 

an das viele Süsse. Sie putzte im Haushalt und in der Backstube und half im Laden 

aus. Sie war sozusagen ein «Mädchen für alles». Hier diente sie fast 30 Jahre 

lang. Nach der Geschäftsübernahme durch die Erben zog sie nach Gossau.  

 

Mit 47 Jahren war sie plötzlich auf sich allein gestellt. 

In Gossau bezog sie erstmals ihre eigene Wohnung. Alles war fremd. Bekannte 

vermittelten ihr eine Haushaltstelle bei einer Gossauer Familie. Hier lernte 

Rosmarie Raimann waschen und gesund kochen.  

Finanziell musste sich Rosmarie immer nach der Decke strecken. Sie lernte in der 

Kindheit sparen und haushälterisch mit dem Geld umgehen.  

 

«Ich wurde nicht ernst genommen!» 

Sie übernahm 10 Jahre lang die Pacht eines kleinen Cafés. Es folgte eine 

schlimme Zeit. Das Café wurde zum Treffpunkt Jugendlicher. Einige machten 

Radau, stahlen ihr Geld und trafen sich zum Kiffen. Ihr Einschreiten war erfolglos. 

Ihr wurde keinerlei Respekt gezollt. Rosmarie wurde rundum angeschwärzt. Die 

Nachbarn reklamierten regelmässig über den Lärm und den Rauch. Ein 

Gemeindebeamte musste den Reklamationen nachgehen. So fühlte sich 

Rosmarie Raimann rundum unter Druck gesetzt. Sie fühlte sich überfordert und 

allein gelassen. Es war ein leidvolles Lernen. Heute würde sie es anders machen, 
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meint Rosmarie Raimann. Sie würde abends das Lokal schliessen. Der Besitzer 

des Cafés verlängerte die Pacht noch solange, bis Rosmarie ins Pensionsalter 

kam. Dieses Lebenskapitel würde sie am liebsten streichen. 

 

Das Leben wird langsamer 

Nach einem Herzinfarkt vor einiger Zeit darf Rosmarie Raimann nicht mehr 

pressieren. Eine Arthritis macht ihr das Leben zusätzlich schwer. Doch sie will 

nichts wissen vom Kürzertreten. Das Verteilen der Zeitungen ist für sie ein 

Fitnessprogramm und sie absolviert es in ihrem Tempo. Ihre sozialen Kontakte 

pflegt sie bei der Mithilfe am Mittagstisch im Marktstübli und kann als Lohn 

gratis essen. Und bei der Lebensmittelabgabe erhält sie nach ihrem 

Arbeitseinsatz restliche Lebensmittel. Beim täglichen, abendlichen 

Rosenkranzgebet trifft sie ihre Kollegin in der Andreas-Kirche.  

Auf die Frage, ob sie mit ihrem Leben zufrieden sei, antwortet Rosmarie 

fatalistisch: «Eigentlich schon. Es gab ja nichts anderes. Ich habe nach und nach 

das Leben so angenommen wie’s kam.» Und sie ergänzt: «Ich war nie in den 

Ferien. Es gab nur schaffen, schaffen, schaffen!» Sie trotzt dem Leben mit einem 

kindlichen Lachen. 

 

  

 

Gossau, 6.1.2021/Brigitte Hollenstein 


