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Andrea Lieberherr
Stv.

Geschäftsleitung

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Liebe Spenderinnen, liebe Spender

17. März 2020, Redaktionsschluss. Gestern wurde 
der bedeutungsvolle und weittragende Entscheid 
vom Bund verkündet: Es herrscht die «ausseror-
dentliche Lage» und alle Geschäfte, die nicht le-
bensnotwendige Artikel anbieten, müssen schlies-
sen. Alle Secondhand-Läden der Stiftung Tosam 
müssen geschlossen werden ...

Dieser «Shutdown», ja die ganze Pandemie, löst 
enorm viel Ungewissheit und Unsicherheit aus, bei 
allen. Wie gehen wir damit um, was werden insbe-
sondere die wirtschaftlichen Folgen sein? Fragen, 
die bis heute noch kaum beantwortet werden kön-
nen. Wir müssen einfach aushalten, das Beste dar-
aus machen und positiv bleiben.

Die Coronakrise rollt auf uns zu

Das überaus vielfältige Arbeitsleben im Alltag der 
Betriebe nahm und nimmt seinen Lauf. In etwas 
verändertem Modus in den Secondhand-Geschäf-
ten, d.h. hinter verschlossenen Türen, aber nicht 
weniger unwichtig.

Wie alle Krisen hat auch diese ihre Vorteile: Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, haben Zeit für sich, Ihre 
Liebsten und für das Lesen vom «einblick».

Bleiben Sie gesund, bewegen Sie sich auf Distanz, 
aber verbreiten Sie dennoch Nähe und Mitgefühl!

Wir haben beschlossen, die Inhalte dieser Ausgabe 
wie geplant zu publizieren, obwohl die aktuelle 
Krise alles überrollt und somit keinen Bezug dazu 
hat. 
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Markus Joos
Stiftungsrats-

präsident

«Nichts ist so beständig wie der Wandel». Dieses 
Zitat stammt nicht etwa aus unserer schnellebigen 
Zeit, sondern geht auf den griechischen Philoso-
phen Heraklit zurück, der im 5. Jahrhundert vor 
Christus gewirkt hat. Das Jahr 2019 stand für die 
Stiftung Tosam ganz im Zeichen des Wandels. Am 
4. Mai feierten wir auf dem Hof Baldenwil das 
30-jährige Jubiläum der Stiftung Tosam. Gleichzei-
tig verabschiedeten wir den Stifter und langjährigen 
Geschäftsleiter der Stiftung Tosam, Martin Grob, 
der die Stiftung seit ihren Anfängen vor mehr als 30 
Jahren geprägt hat, in die wohlverdiente Pension. 
An seiner Stelle übernahm Marcel De Tomasi die 
Leitung der Stiftung. Aus dem 
Stiftungsrat sind Mirjam Reuti-
mann und Hans Peter Manser 
zurückgetreten. Hans Peter 
Manser gehörte dem Stiftungs-
rat seit 2005, Mirjam Reuti-
mann seit 2017 an. Der Stif-
tungsrat dankt allen Verabschiedeten herzlich für 
ihr Wirken und ihren Einsatz für die Ziele zum Wohl 
der Stiftung Tosam. Anstelle der zurückgetretenen 
Mitglieder durften wir Robin Marke, Herisau, herz-
lich im Stiftungsrat willkommen heissen.

Wichtigstes Ziel im Geschäftsjahr 2019 war die �-
nanzielle Konsolidierung der Stiftung, was dank 
sehr grosszügigen Zuwendungen von Stiftungen 
und Organisationen und dank den vom Stiftungsrat 
und Geschäftsleitung auf der Kosten- und Ertrags-
seite eingeleiteten Massnahmen erfreulicherweise 
gelungen ist. Leider sah der Stiftungsrat keine Mög-
lichkeit, das Projekt WinVelo in Herisau nach der 
Kündigung des Betriebsleiters erfolgreich weiterzu-
führen, sodass er sich schweren Herzens für den 

Neues aus dem Stiftungsrat

Projektabbruch entscheiden musste. Weitere mög-
licherweise einschneidende Massnahmen sind lei-
der zur Zeit nicht ausgeschlossen, zumal die Stif-
tung Tosam nun aktuell auch von der vom Bundes-
rat angeordneten Schliessung aller Läden unmittel-
bar und stark betroffen ist.

Im Dezember 2019 hat der Stiftungsrat die Unter-
nehmens- und Marketingstrategie 2020 bis 2022 
verabschiedet. Die wichtigsten strategischen Ziele 
sind die weitere Stabilisierung der Finanzen, die Op-
timierung der Aufbau- und Ablauforganisation und 
die marktorientierte Weiterentwicklung des Betreu-

ungsangebots. Zur Umsetzung 
der strategischen Ziele sind zahl-
reiche Massnahmen beschlossen 
und teilweise bereits eingeleitet 
worden. Die Stiftung Tosam will 
damit ihrer Berufung und ihren 
Werten treu bleiben und ihren 

rund 350 Mitarbeitenden in den Betrieben in den 
Kantonen AR, AI und SG weiterhin eine Tagesstruk-
tur mit sinnvoller Arbeit und sozialem Netz anbie-
ten. 

Der Stiftungsrat dankt den vielen Gönnerinnen und 
Gönnern herzlich für ihre grosszügigen Spenden. 
Die rund 350 Arbeits- und Ausbildungsplätze, wel-
che die Stiftung Tosam im alternativen Arbeitsmarkt 
anbietet, beruhen wesentlich darauf. Grosser Dank 
gebührt auch den Mitarbeitenden und dem Perso-
nal der Stiftung Tosam. Sie sind das Herz der Stif-
tung. Ihrem grossen Einsatz und Engagement ist der 
Erfolg der vielfältigen Angebote in den Betrieben 
der Stiftung Tosam zu verdanken. mj

«Das Jahr 2019 
stand im Zeichen des 

Wandels»
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Marcel De Tomasi
Geschäftsleiter
Stiftung Tosam

Spenderanlass in Degersheim: Rund 40 Spenderin-
nen und Spender folgten unserer Einladung zu ei-
nem kleinen und feinen Dankeschön-Anlass an ei-
nem Freitagabend Ende Februar ins Brockenhaus 
Degersheim. Das Degersheimer Brocki-Team hatte 
sich ins Zeug gelegt und beste Gastgeberqualitäten 
bewiesen! An diesem Abend wurde bewusst, dass 
Spender und Angestellte von 
Tosam eine wesentliche Ge-
meinsamkeit haben: ihre 
Herzen schlagen für die Idee 
Tosam. Für die einen ist es 
Quell ihres täglichen Schaffens, Denkens und Re-
dens, für die anderen der Grund, warum sie einen 
�nanziellen Beitrag daran leisten. «Herzblut».

Was gibt es Aktuelles aus Stiftung und Betrieben zu 
berichten?* In den ersten Wochen und Monaten im 
neuen Jahr stehen zyklusbedingt und schwerpunkt-
mässig jeweils Qualitäts- und Buchhaltungs-The-
men im Vordergrund. 

So hat der Finanzverantwortliche einen ersten Jah-
resabschluss gemacht, welcher – auch dank gross-
zügigen Spenden – ausgeglichen «mit einer schwar-
zen Null» ausfallen wird. Zur Ermittlung der Zahlen 
gehört auch die schriftliche Berichterstattung: Rück- 
und Vorschau halten, Zahlen kommentieren, Re-
chenschaft ablegen. Der Jahresbericht 2019 soll da-
bei in einem neuen Gewand erscheinen! Lassen Sie 
sich überraschen … der Bericht wird ab April auf der 
Webseite einsehbar sein. 

Qualitätssicherung: In verschiedenen Betrieben �n-
den zur Zeit Visitationen statt. So will der Kanton 
St. Gallen einen Eindruck davon kriegen, wie sich die 
Stiftung Tosam im BuchWinWin in Gossau und im 
Brockenhaus Degersheim um die anvertrauten Mit-
arbeitenden mit einer IV-Rente kümmert. Entspricht 
die Betreuung den Erwartungen? Wird Rechten und 
P�ichten der Betreuten gebührend Rechnung ge-
tragen? Anderes Beispiel: Arbeitssicherheit. Die Stif-
tung Tosam wendet die Branchenlösung für Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz von INSOS 
(das ist der nationale Branchenverband der Institu-
tionen für Menschen mit Behinderung) an. Die IN-
SOS prüft nun, ob die Stiftung Tosam in der Gar-
tengruppe Herisau die zehn Elemente des Sicher-

Aktuelles aus der Küche des 
Geschäftsleiters

heitshandbuchs einhält. Und schliesslich: Qualität 
muss auch dokumentiert werden; so ist zur Zeit der 
Bericht über das Qualitätsmanagement im 2019 in 
Arbeit. 

Nebst zyklusbedingten Arbeiten halten uns auch 
projektartige Aufgaben auf Trab. So gehen die drei 

Brockenhäuser beispiels-
weise zur Zeit der Frage nach, 
ob, in welchen Bereichen und 
in welchem Ausmass eine en-
gere Zusammenarbeit sinn-

voll wäre. Im Vordergrund stehen dabei der Blick 
auf den Güter�uss und in die Vermarktung. Zweite 
projektartige Aufgabe ist die stiftungsweite Ausei-
nandersetzung mit der Einstufung des individuellen 
Betreuungsbedarfs (IBB). Das ist die Grundlage zur 
Abgeltung von Betreuungsdienstleistungen von IV-
Berenteten. Hier gilt es, sicherzustellen, dass die 
Einstufungen korrekt und zeitgerecht erfolgen. 
Drittes Beispiel für eine projektartige aktuelle Auf-
gabe ist die Auseinandersetzung mit EDV-Instru-
menten. Gibt es Instrumente, die uns in der tägli-
chen Arbeit unterstützen könnten? Welche genau? 
Was kosten sie und wie würden sich Einführung und 
Schulung gestalten?

Um gegen den vielseitigen Alltag mit seinen kleinen 
und grossen Herausforderungen antreten zu kön-
nen, braucht’s eine Vielzahl von Fähigkeiten und 
jede Menge Energie. Und damit sich diese wiede-
rum entfalten können, braucht’s so etwas wie ein 
inneres Feuer; dieses Feuer eben, das auch im Spen-
derherzen brennt: «Herzblut» für die Idee Tosam.  
 md/4.3.20

*Nachtrag vom 17.3.20: Die Realität hat uns links 
überholt. Volle Aufmerksamkeit geniesst zur Zeit 
die Bewältigung der Corona-Krise. Der Schutz der 
Menschen im «System Tosam» steht dabei im Vor-
dergrund; dicht gefolgt von der Frage, wie die Be-
triebe aufgrund der teilweise einschneidenden Re-
striktionen wie etwa die Schliessung der Verkaufs-
flächen in den Brockis und im BuchWinWin zu or-
ganisieren sind. Wir brauchen guten Mut und einen 
kühlen Kopf für diese Aufgabe; und das wünschen 
wir Ihnen von Herzen auch. 

«Die Realität hat uns 
links überholt.»
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Was hat Sie dazu motiviert, dem Stiftungsrat bei-
zutreten? Ich bin seit über 20 Jahren Kunde bei der 
Stiftung Tosam und kenne Markus Joos schon län-
gere Zeit. Irgendwann sagte ich ihm, dass ich mich 
gerne bei der Stiftung engagieren möchte, weil ich 
Tosam eine grossartige Institution �nde. Auch die 
Idee mit dem «WinWin» gefällt mir sehr gut. Aus 
meiner Optik müsste die Bezeichnung eigentlich 
«WinWinWin» heissen, weil es ein Ort ist, der sich  
gleich dreifach bewährt: es wird recycelt, Menschen 
�nden eine Arbeit und können erst noch günstig 
Produkte beziehen. Es motiviert mich, mit meinen 
Kompetenzen ein Werk wie dieses zu unterstützen.

In welchem Ressort sind sie tätig? Mein Ressort ist 
die Organisationsentwicklung, also die Geschäfts-
leitung bei Prozessoptimierungen und Prozessver-
änderungen, aber auch bei Projektführungen und 
bei der Organisationsgestaltung zu unterstützen. 

Was war Ihr erster Eindruck im Rahmen Ihrer Tä-
tigkeit? Ich bin im September, also kurz nach dem 
Amtsantritt von Marcel De Tomasi, dem Stiftungs-
rat beigetreten, wo ich auch gleichzeitig meine erste 

Der neue Stiftungsrat im Interview
Robin Marke ist seit September 2019 neu im Amt des Stiftungsrats. Wir wollten 
von ihm wissen, was ihn dazu bewegt hat, dieses Amt auszuüben.

of�zielle Sitzung hatte. Ich erlebe vom Stiftungsrat 
über die Geschäftsleitung bis hin zu allen Personen, 
die ich in diesem Umfeld kennenlernen durfte, ein 
sehr engagiertes Team. Es ist spürbar, dass die Stif-
tung aktuell in einer Transformationsphase ist. Man 
geht damit aber sorgsam um und immer mit dem 
Wissen, dass Veränderungen auch auf Menschen 
einen Ein�uss haben können. Und diese Menschen 
stehen im Zentrum. Ich spüre diesbezüglich viel 
Feingefühl, auch bei schwierigen Entscheidungen. 

Was machen Sie hauptberu�ich? Ich bin Geschäfts-
führer in einer Büroeinrichtungs�rma. Wir planen 
und installieren umfassende Arbeitswelten für Un-
ternehmen und Menschen, die darin arbeiten und 
sich dort weiterentwickeln. Insofern gibt es von 
meinem privaten Umfeld zur Stiftung Tosam Berüh-
rungspunkte; es geht um die Entwicklung von Men-
schen in einem Arbeitsumfeld.  

Wohin führt der Weg der Stiftung Tosam? Ich wün-
sche mir, dass die aktuelle Transformation weiterhin 
sorgsam und sorgfältig umgesetzt werden kann, 
damit wir Luft haben, uns strategisch weiterzuent-
wickeln. Weiter halte ich es für zentral, an der 
Grundidee des «WinWin» weiterzuarbeiten und 
den Menschen, die bei der Stiftung arbeiten, wei-
terhin gute Aufträge zu ermöglichen, sie mit ihren 
Möglichkeiten auch in den ersten Arbeitsmarkt zu 
begleiten. Da gibt es unterschiedliche Möglichkei-
ten und Wege. Wichtig ist, dass man mutig ist, et-
was ausprobiert und wenn es nicht funktioniert 
auch wieder sorgsam beendet. So entstehen gute 
Lösungen und Innovationen.  

Und wie soll in Zukunft dieser Spagat vom zweiten 
in den ersten Arbeitsmarkt weiter vorangetrieben 
werden? Ich �nde wichtig, dass es diese Grenze 
nicht mehr gibt. Es soll Modelle geben, die �iessen-
der sind, damit die Menschen, die im zweiten Ar-
beitsmarkt tätig sind, näher an den ersten Arbeits-
markt gebracht werden. Ich begrüsse zum Beispiel 
die Idee von der «Gartengruppe», weil sie zu den 
Kunden nach Hause gehen und den direkten Kon-
takt mit ihnen haben. Aber auch in den anderen 
Betrieben soll diese Nähe weiterhin gep�egt und 
damit Brücken zwischen dem ersten und zweiten 
Arbeitsmarkt gebaut werden. dk

Robin Marke, im Stiftungsrat seit 2019
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Kennst du die Stiftung Tosam schon lange? Ich 
gehe schon seit Jahren gerne in die Brockenhäuser 
um zu stöbern oder Waren wie Möbel einzukaufen, 
die ich dann zu Hause aufrüste. Deshalb kannte ich 
einige Betriebe von Tosam bereits. Als ich Ende 
2019 auf Jobsuche war und die ausgeschriebene 
Stelle für den Bereichsleiter im WinWin-Markt ge-
sehen habe, musste ich nicht lange überlegen.

Wie gut kennst du die Arbeiten im sozialen Be-
reich? Ich habe soziale Arbeit studiert und machte 
2009 das Diplom. Danach arbeitete ich während 
einigen Jahren in einer Sonderschule und betreute 
später Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen. Der 
Bereich «Recycling» ist zwar neu für mich, ist mir 
aber mit jedem Tag ein Stück mehr vertraut. Und 
das Wichtigste: Die Arbeit dreht sich um Menschen.  

Wieviel Neuland bedeutet für dich der WinWin-
Markt? Am Anfang stand ich mehrheitlich auf dem 
Platz und liess mir von den Mitarbeitenden die Ab-
läufe zeigen. Ich habe sie spüren lassen, dass ich von 
vielem noch wenig Ahnung habe und ich auf ihre 
Hilfe angewiesen bin. Das hat sie persönlich voran-
getrieben. So zum Beispiel, dass mir jemand die Sor-
tierung zeigte und ich mitgearbeitet habe. Auf diese 
Weise bin ich in die Materie hineingewachsen und 
lernte die Leute kennen. Und sie konnten sich noch 
mehr ins Geschehen einbringen. So wächst Schritt 
für Schritt alles zu einem Ganzen zusammen.

Hast du in den einzelnen Arbeitsprozessen schon 
etwas verändert? Von Veränderungen kann man 
noch nicht sprechen, aber es zeichnen sich ein paar 
Dinge ab. So zum Beispiel die Frage, welche Struk-
turen die Leute zum Arbeiten brauchen, um die Ar-
beitsprozesse zu vereinfachen und den Überblick zu 
behalten. Es sind immerhin über 40 Mitarbeitende, 
die an diesem Prozess teilhaben. 

Was unternimmst du, damit alle «Rädchen» inei-
nandergreifen? Ich habe das Glück, dass mich der 
Facharbeiter Roland Rüegg bei der Arbeit sehr gut 
unterstützt und so die Abläufe mehrheitlich selb-
ständig abgewickelt werden können. Ich muss aber 
auch sagen, dass ich sehr gut aufgenommen wurde. 
Ein Plan ist, dass es Einzelgespräche geben wird. 
Dies erachte ich als eine meiner Hauptaufgaben, 
wofür ich auch Zeit investieren will. 

Was sind deine ersten Eindrücke von der Stiftung? 
Sie tangiert wichtige Themen, die unsere Gesell-
schaft etwas angehen. Einerseits schaffen wir Struk-
turen für Menschen und anderseits wirken wir der 
Wegwerfgesellschaft entgegen, indem wir Altge-
dientem für verhältnismässig wenig Geld eine 
zweite Chance geben. dk

Neues Gesicht im Recycling
Andreas Widmer ist der neue Bereichsleiter im WinWin-Markt Recycling. Sein Ziel 
ist es, die Arbeitsprozesse zu vereinfachen und vermehrt Einzelgespräche zu führen. 

Andreas Widmer, Bereichsleiter WinWin-Markt Recycling

Andreas Widmer und Mitarbeitende vom Recycing-Team
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Werkheim Neuschwende, Trogen
Claudia: Es ist eine freundliche Atmosphäre, schön 
eingerichtet und schön dekoriert. Der alte Stil mit 
dem Holz harmoniert gut mit dem Modernen. Die 
Tische sind lang, was auch dazu beiträgt, dass man 
miteinander ins Gespräch kommt. 
Martin: Ich bin zum ersten Mal hier. Auf mich wirkt 
das Lokal sehr einladend und ist passend für alle 
Leute. Es vermittelt ein warmes Ambiente und ist an 
keine Richtung gebunden. Ich freue mich auf den 
anschliessenden Rundgang im WinWin-Markt. 
Monika: Das Ka� gefällt mir sehr gut, weil der Raum 
so offen ist. Die Leute sind sehr nett, auch in den 
Läden vom WinWin-Markt. Deshalb komme ich mit 
der Gruppe jedesmal gerne hierher. Ich esse dann 
im Ka� meistens ein Pack Pommes Chips. 

7

Barbara von Hardenberg, Speicher
Zu Beginn war ich Kundin beim WinWin-Markt und 
von der Idee vom Recycling und Upcycling begeis-
tert. Durch einen Kaffeegutschein, den ich beim 
Einkauf im WinWin-Markt erhalten habe, bin ich 
auf das Ka� aufmerksam geworden. Ich geniesse 

die Individualität dieses  Ortes. Das 
fängt schon bei den unter-

schiedlichen Stühlen an; 
eine Vielfältigkeit, die 

sich auch bei den 
Menschen zeigt, 
die hier arbeiten 
oder zu Gast sind. 
In dieser Atmo-
sphäre fühle ich 
mich wohl und 

kann so sein wie 
ich bin. Von daher 

komme ich bewusst 
hierher. Im Vergleich zu 

einem herkömmlichen Ka� 
laufen hier nicht die üblichen gesell-

schaftlichen Spiele ab, wo man etwas darstellen 
muss. Die Entspanntheit und Ungezwungenheit, 
aber auch die Art des Mobiliars schätze ich sehr. 
Dazu kommt auch, dass kein Konsumationszwang 
besteht, oder man einfach für sich sein kann und 
nicht reden muss. Man hat hier die Möglichkeit sich 
einfach mal rauszunehmen und zurückzuziehen. 

Pius Keller, Fischingen
Ich bin durch meine Schwester, die regelmässig ins 
Ka� geht und gleich gegenüber in der Waschanlage 
arbeitet, auf das Ka� aufmerksam geworden. Es ist 
rustikal und gleichzeitig bunt eingerichtet. Ich habe 
mich sofort wohl gefühlt, denn es ist unkompliziert 
und strahlt eine angenehme und aufgestellte Atmo-
sphäre aus, die sehr lebendig ist. Man kann so sein 
wie man ist, muss sich nicht verstellen und lernt sehr 
schnell Leute kennen. Zudem ist das Personal dar-
auf bedacht, dass die Gäste schnell bedient werden. 
Was ich am WinWin-Ka� besonders schätze, sind 
die selbstgebackenen Kuchen von Paula. Diese sind 
nicht nur lecker, sondern auch günstig. 

Willkommen im «WinWin-Kafi»!
Das WinWin-Kafi scheint ein beliebter Treffpunkt zu sein. Auch für externe Gäste.  
Was macht das Kafi so attraktiv? Unsere Gäste geben Auskunft. 

Im «WinWin-Kafi» finden alle einen Platz
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Vanessa Campo, Mitarbeiterin: 
«Dieses Hochzeitskleid ist seit 
meinem ersten Arbeitstag im La-
den. Ich habe mir geschworen, 
dass ich es einiges Tages aus 
Spass anziehe. Aber wirklich nur 
aus Spass!»

Dieter Wuhrman, Mitarbeiter: 
«Dieser Vinyl-Sampler ist ein 
klassischer Ladenhüter; die Oma 
weiss, dass der Enkel Popmusik 
hört, kennt aber seine Lieblings-
bands nicht. Um sicher zu gehen 
kauft sie ein Album, auf dem alle 
Hits drauf sind. Dass es danach 
im Stubenbuffet und später im 
Brocki landet, ist so gut wie vor-
programmiert.»

Martin Weiermann, Mitarbeiter: «Ich habe zwar 
keinen Beruf im Bereich Elektronik erlernt, war aber 
technisch immer sehr interessiert und bin ein gros-
ser Hi-Fi und Heimkino-Fan. Ganz im Sinne von 
‹Learning by Doing› habe ich im Bereich der Elekt-
ronik neue Fähigkeiten entdeckt.» 

Mitarbeiter, Brocki Flawil: «Wenn das Holz dieser 
Violine in Ordnung und nicht zersplittert ist, wird 
sie verkauft. Die Saiten kann man im Fachhandel 
separat kaufen.» 

André Rakotoniza, Mitarbeiter: 
«Das ist ein Standardheimklavier 
mit zwei Pedalen. Nicht von der 
Marke «Schimmel» sondern von 
Sabel aus Rorschach, also kein 
teures Model. Seit meiner Kind-
heit ist Klavierspielen mein 
Hobby. Ich spielte zudem in zwei 
Bands Keyboard und produ-
zierte damit später auch Songs 
für ein House-Music-Label.»

Geschichten, die das Brocki schreibt
Mitarbeitende aus unseren Brockenhäusern in Flawil und Degersheim zeigen ihre 
Schätze und Ladenhüter und erzählen Geschichten rund um das Brocki.
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Karin Flütsch, Mitarbeiterin: 
«Dieses Markengeschirr gefällt 
mir ganz besonders und ist für  
mich wie Sonntagsgeschirr. Es 
hat etwas Exklusives, was man 
am Stempel auf der Rückseite 
erkennt. Es verkauft sich ent-
sprechend gut. Meine Gross-
mutter hat jeweils am Sonntag 
solches Geschirr aufgetischt.» 

Armin Köppel, Mitarbeiter: 
«An diesem Radio gefällt mir 
das Nostalgische. Es wird ver-
mutlich aus den 40er-Jahren 
sein. Je nach Zustand verkaufen 
sich diese Geräte gut. Es erfüllt 
auch als Deko seinen Zweck. 
Ich habe aus dieser Zeit eine 
Musiktruhe zu Hause, die ich 
von meinem Vater geerbt 
habe.»

Dominik Dähler, Mitarbeiter: 
«Der Stapler hat für mich eine 
besondere Bedeutung, weil er 
mein wichtigstes Arbeitsgerät 
ist. Er begleitet mich bis zu zehn  
Stunden in der Woche und ist  
für mich eine Arbeitserleichte-
rung. Wenn er nicht wäre, 
müsste ich alles mit den Händen 
machen.» 

Markus Hilber, Arbeitsagoge 
i.A.: «Dieser rote Dekor-Apfel 
symbolisiert für mich den Be-
ginn von Tosam. Er spricht die 
Gesundheit an und steht für 
Kraft, Nahrung und Energie. In 
meinen Augen ist dieser Apfel 
mittlerweile ein goldiger ge-
worden.»  

Peter Gierer, Facharbeiter: «Ich habe zu Hause sel-
ber eine Modelleisenbahnanlage, die aus den 50er-
Jahren stammt. Diese hier wird vermutlich aus einer 
Zeit um 1900 herum stammen. Diese Bahn weist 
allerdings ein kleines Handicap auf, weil die Loko-
motive fehlt. Bei einer Auktion würde ich deshalb 
bei ca. 100 Franken beginnen.» 
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April 2019. Das Brockenhaus Degersheim ist noch 
immer ohne Betriebsleitung. Die Geschicke der 
Betriebsführung übernehmen die Bereichsleiter 
und eine Praktikantin. Mit viel Improvisation funk-
tionert der Laden irgendwie, doch der gute Hirte 
fehlt. Mit dem Stellenantritt von Dieter Barmettler 
konnte dieser gefunden werden.
 
Dass ihm das erste Jahr einiges abverlangt hat, kann 
er nicht verkneifen. Aber auch die Zufriedenheit 
über das Erreichte und dass sich der Schweiss ge-
lohnt hat, steht ihm ins Gesicht geschrieben; Dieter 
Barmettler darf mit Stolz auf das erste Jahr zurück-
blicken; nach der schwierigen Übergangsphase ist 
wieder Ruhe in den Betrieb eingekehrt. 

Erste Veränderungen
Und dort hat sich in den vergangenen Monaten be-
reits einiges verändert, so zum Beispiel die Prozesse 
innerhalb der Logistik. Dort konnten Lücken ge-
schaffen werden, was dem Ganzen noch mehr 
Raum gibt. Dieter Barmettler: «Den Mitarbeitenden 
ist klar geworden, dass die Logistik nicht primär ein 
Lager ist, sondern der Warenzirkulation diene. Nun 
gehe es darum, Strukturen innerhalb des Arbeits-
prozesses zu schaffen; so soll es für diverse Arbeits-

Frischer Wind in Degersheim

plätze bessere Arbeitsbedingungen geben und die 
einzelnen Abläufe sollen einfacher gestaltet wer-
den. Mehr Helligkeit auf der Laden�äche sei eben-
falls vorgesehen. Zudem werde der Fokus noch 
mehr auf eine optisch ansprechende Präsentation 
der Waren gelegt.  

Soziale Kompetenzen
Was bei Dieter Barmettler aber zuoberst auf der 
Wunschliste stand, ist der Umgang untereinander. 
Er ist überzeugt, dass alle davon pro�tieren, wenn 
die Stimmung gut ist. Ein solches Fundament zu 
schaffen koste ihn zwar einiges an Energie. Doch 
mit seinem Humor scheint er diesbezüblich einen 
Bonus zu haben. Diesen lässt er gerne bei seiner 
Schulung über soziale Kompetenzen ein�iessen, in-
dem er quasi als «Warm Up» einen Witz erzählt. 
Während gut einer Stunde wird dann über ein be-
stimmtes Thema diskutiert, wie zum Beispiel über 
die Eskalationsstufen eines Kon�ikts und wie man 
mit einfachen Worten einen solchen vermeiden 
kann. Aber auch wöchentliche Abteilungssitzungen 
hat er eingeführt, wo die Mitarbeitenden ihre An-
liegen einbringen können. 

In Bezug auf die Stabilität und Beständigkeit habe 
er allerdings noch kein Rezept gefunden. Es gäbe 
aber ein paar Mitarbeiter, die Stabilisierungsfakto-
ren seien und dafür besorgt sind, dass der Laden 
läuft, sagt er. Und was steht im Brocki Degersheim 
als Nächstes an? Dieter Barmettler: Es ist ein Umbau 
innerhalb des Brocki geplant, wo die Wege und be-
stimmte Abläufe verkürzt und die Verkaufs�äche 
vergrössert und besser genutzt werden. dk   

Dieter Barmettler hat Ende Mai 2019 im Brockenhaus Degersheim die Betriebslei-
tung übernommen. Wir blicken zurück auf ein Jahr mit vielen neuen Ansätzen. 

Betriebsleiter Dieter Barmettler (m.) mit Bereichsleiter 
Markus Hilber (r.) und Aushilfe Andreas Föhr (l.)

Organisation ist das halbe Leben
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Das Autoren-Paar Iris Becher und David Knobel 
verbindet mit den Brockenhäusern eine gemein-
same Liebe. Für beide war diese Leidenschaft 
Grund genug, darüber ein Buch zu schreiben und 
sich mit dem Fotografen Sasi Subramaniam auf 
eine gemeinsame Tour de Suisse der Brockenhäu-
ser zu begeben.

Es ist das erste Buch, das zu diesem Thema geschrie-
ben wurde und es zeigt, dass Brockis nicht nur im 
Trend liegen, sondern auch ein Stück Kulturgut in 
der Schweiz bedeuten. In dieser eindrücklich doku-
mentierten Illustration wird die Faszination dieses 

Das Brocki Degersheim erhält 
eine besondere Ehre 
Zum Jahresende brachte der AS-Verlag das Buch «Die schönsten Brockis der 
Schweiz» in den Fachhandel. Das Brocki Degersheim ist auch vertreten. 

Mikrokosmos und seinen Geschichten dahinter ge-
zeigt und ist für all jene gedacht, die es schätzen, 
alte Dinge an speziellen Orten zu entdecken, aber 
auch die Menschen und die Geschichten dahinter 
mögen.

Dass das Brockenhaus Degersheim in diese enge 
Auswahl von 21 Brockenhäuser aufgenommen 
wurde, freut nicht nur das Brocki-Team, sondern 
auch die Stiftung Tosam. 

Das Ziel der Autoren war nicht, einen Brocki-Führer 
zu erstellen, sondern bestand vielmehr darin, der 
Faszination, die von den Brockis ausgeht, zu huldi-
gen. Im Nachwort des Buches weisen sie zudem 
darauf hin, dass die Auswahl der im Buch  publizier-
ten Brockenhäuser rein subjektiv und auf einer Mo-
mentaufnahme beruhen, die morgen schon wieder 
vergessen sein könnte. dk

alle Secondhandartik
el

zum halben Preis

#BrockiDegersheim50%TagSa 27. Ju
ni 2020
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1. Was macht das Brockenhaus Flawil in Bezug auf 
den Klimaschutz interessant? Wir haben eine Re-
cyclingabteilung, die unverkäu�iche Sachen trennt 
und richtig entsorgt. Wir trennen Chromstahl, Alu-
minium, Kupfer, Messing, alle anderen Restmetalle, 
Glas, Holz, Papier, Karton, Batterien (Akkus), 
Leuchtmittel, Pet, Sonderabfälle und Inertstoffe. In-
ertstoffe sind zum Beispiel Trinkgläser aus dem Kü-
chengebrauch oder Keramikwaren. Diese werden 
auf einer Deponie vergraben.

2. Wer ist für die Weiterverarbeitung zuständig? 
Die Firma Brunner in Flawil ist die Sammelstelle und 
unser Entsorger. Sie stellt uns auch Mulden zur Ver-
fügung. Die Materialen werden dort gesammelt, 
teilweise zerkleinert oder gepresst und sortiert ab-
geholt. Abnehmer sind regionale Verbrennungsan-

Welche Umweltressourcen kann ein 
Brockenhaus fördern?  

lagen, aber auch Unternehmen die Rohstoffe auf-
bereiten und wiederverwerten.
  
3. Wie kann nachhaltiges Denken gefördert wer-
den? Das Idealste für die Umwelt ist natürlich, wenn 
etwas als «Secondhand» wieder in den Umlauf ge-
bracht werden kann. Man sollte auf Artikel, die 
nicht lange brauchbar sind grundsätzlich verzich-
ten. Es lohnt sich etwas Massives zu kaufen, Holz 
oder Metall statt Plastik. Ich persönlich schaue dar-
auf, dass ich mir Sachen leiste, die nicht von allzu 
weit her transportiert werden müssen, dafür aber 
oft etwas teurer sind. Möbel zu kaufen, die in China 
angefertigt werden und dann noch mit Holz aus der 
Schweiz, ist für mich ein «No-Go». Ein bisschen 
mehr Bescheidenheit wäre grundsätzlich ange-
bracht. 

4. Was hast du für eine Haltung zur Klimadebatte? 
Die Klimafrage ist das komplexeste von allen Um-
weltproblemen und wir wissen noch nicht hundert-
prozentig, wie weit das menschgemachte CO2 Aus-
wirkungen auf das Klima hat. Dass es eine Wirkung 
hat wissen wir. Wir giessen also zusätzlich Öl ins 
Feuer. Eine Reduktion des CO2-Ausstosses scheint 
für mich logisch. Ich �nde, die ganze Diskussion 
führt aber auch dazu, dass wir uns beispielsweise 
weniger Gedanken über Plastik, die synthetische 
Zusammensetzung von Dünger, Biozide und Medi-
kamente machen. Dazu gehört auch der Drogen-
konsum. Viele gefährliche Stoffe sind bereits im 
Trinkwasser und somit in unserem Kreislauf nach-
weisbar. Diese Themen bräuchten meiner Meinung 
nach genau so viel Aufmerksamkeit. 

5. Warum soll man den neuen Schrank in einem 
Brockenhaus und nicht in einem Möbelhaus kau-
fen? Weil der Schrank im Brockenhaus schöner ist 
(lacht). Es gibt auch im Brockenhaus Schränke, de-
ren Herkunft von den klassischen Möbelhäusern 
sind. Nachhaltiges Einkaufen bedeutet ja auch, eine 
Verbrennung oder ein Schreddern zu verhindern 
und einen Schrank wiederzuverwenden. Das Kon-
sumverhalten ist dann energieschonender. Man 

Klimaneutral, nachhaltig, umweltbewusst. Drei Begriffe, die Schlagzeilen machen. 
Am Beispiel vom Brocki Flawil wollten wir wissen, warum der Gang ins Brocken-
haus für die Umwelt förderlich sein kann. Stefan Wüst gibt Auskunft.  

Stefan Wüst, Bereichsleiter Transport im Brockenhaus Flawil
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könnte schon fast sagen, wenn jemand bei uns ei-
nen Schrank kauft, konsumiert er CO2-neutraler, 
weil er eine Verbrennung verhindert hat. Demnach 
könnte ein Werbeslogan lauten: «Kauft CO2-neut-
ral im Brockenhaus ein!»  

6. Was bewirkt der Konsument, wenn er in seinem 
Haushalt für die Entsorgung Plastik, Glas etc. 
trennt? Es geht um Ressourcen, die wiederverwen-
det werden. Das sind beispielsweise Rohstoffe, die 
durch Wärme extrahiert werden, oder Papier, das 
mit Wasser aufgelöst wird, damit es wiederverwen-
det werden kann und nicht neu beschafft werden 
muss. Beim Aluminium weiss man was für Schäden  
dieses hinterlässt, wenn man Bauxit abbaut. Glas 
wird eingeschmolzen und daraus wieder Glas ge-
macht. Es ist sicher die bessere Variante etwas zu 
rezyklieren, als wieder frisch von der Natur zu ho-
len. Wie bereits erwähnt, ist bei uns der Plastik ein 

grosses Problem, vor allem der Billigplastik. Leider 
ist dieser in vielen Produkten unseres Alltags enthal-
ten. Er wird schnell spröde, bröckelt und fällt irgend-
wann auseinander. Die kleinen, schier unsichtbaren 
Teile versickern langsam und werden ins Meer ge-
spühlt. dk

Auf dem Bild oben links prüft Stefan Wüst mit einem Magnet, ob die Pfanne magnetisch ist. Ist dies der Fall, befindet sich Metall 
in der Pfanne und sollte im Altmetall entsorgt werden (oben Mitte). Was nicht magnetisch ist kommt in die Aluminium- und 
Chrommulde. Auf dem Bild oben rechts trennt ein Mitarbeiter Metalle. Für das Entsorgen von edleren Metallen wie Kupfer und 
Messing gibt es für das Brocki Flawil ein paar Franken (unten links). Chemikalien werden bei Hausräumungen mitgenommen, 
können aber im Brocki Flawil bei der Annahmestelle nicht abgegeben werden (unten Mitte). Glas wird zur Zeit gemischt entsorgt 
(unten rechts). 

alle Secondhandartik
el

zum halben Preis

#BrockiFlawil50%TagSa 27. Ju
ni 2020

Die Recyclingstelle im Brockenhaus Flawil  
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Der Hof Baldenwil bietet sich nicht nur als Land-
wirtschaftsbetrieb an, sondern auch als Kraftort, 
davon konnten sich schon viele überzeugen. Ich 
bin sogar geneigt zu sagen, dass diese einzigartige 
Umgebung ein Garant für mehr Lebensqualität ist, 
denn bereits auf dem Weg dorthin habe ich oft das 
Gefühl, kräftemässig auf ein höheres Level zu 
kommen. Diese Naturverbundenheit entspannt, 
entlädt meinen Kopf und gibt mir Energie.

Meine Wahrnehmung teilt auch Markus Krebs, Be-
reichsleiter Landwirtschaft. Er spricht von einem Ort 
der Selbst�ndung, der einen als Teil der Schöpfung 
wiedererkennen lässt. Er ist überzeugt, dass der Hof 
ein idealer Ort für Menschen in Krisensituationen ist 
und diese Naturverbundenheit einen positiven Ein-
�uss auf ihre Be�ndlichkeit habe. Markus Krebs be-
gleitet und arbeitet in Baldenwil täglich mit Men-
schen, die aus unterschiedlichen Gründen den Weg 
dorthin gefunden haben. Menschen wie du und ich, 
die sich vielleicht in der freien Wirtschaft überarbei-
tet haben oder in Familienstrukturen aufgewachsen 
sind, in denen eine Entwurzelung stattgefunden hat 
oder Menschen, die auf ein positives, unterstützen-

Ort der Achtsamkeit

des Umfeld angewiesen sind. Ich habe den Ein-
druck, dass es für ihn eine Berufung ist, für solche 
Nöte eine Anlaufstelle zu sein und ihnen neue Wege 
und Perspektiven aufzuzeigen. Zudem bringt Mar-
kus Krebs als Sozialpädagoge viel Erfahrung mit 
sucht- und psychisch belasteten Menschen mit. 
Kommt hinzu, dass er in jungen Jahren den Erstbe-
ruf als Landwirt gewählt und als solcher gearbeitet 
hat.

Der Natur sei Dank
Markus Krebs ist überzeugt: «Der Hof ist der ideale 
Ort, um einen Bezug zur Natur aufzubauen und in 
ihr die eigene Achtsamkeit zu fördern.» Durch die 
stets ändernde Vegetation, die unterschiedlichen 
Wetterverhältnisse, Jahreszeiten, Tiere und P�an-
zen wird immer wieder Neues wahrgenommen. 
Man beginnt auch auf kleine Dinge zu achten. So 
zum Beispiel, dass es Mäuse gibt, die herumsprin-
gen oder Pilze, die aus dem Boden schiessen. Man 
lernt die Prozesse, die in der Natur statt�nden, zu 
erkennen und wertzuschätzen. Die verschiedenen 
Arbeiten, die der Hof mit sich bringt, können beru-
higend und entspannend wirken, trotz teils harter 
Arbeit. So kann die Farbenpracht beim Kornblumen 
ernten, trotz brütender Hitze, psychisch aufhellen. 

Wer in der Natur arbeitet, lebt gesünder, sagt der Volksmund. Dieser Annahme 
wollte ich auf die Spur gehen und besuchte Markus Krebs, Bereichsleiter Landwirt-
schaft, auf dem Hof Baldenwil. 

Markus Krebs, Bereichsleiter Landwirtschaft

Zwei Mitarbeiter vor dem allseits beliebten Rinderstall

Daniel Köppel
Redaktor 

«einblick»

Einblick_01_20_Original.indd   14 24.03.2020   10:51:00



15

Das stundenlange Jäten kann eine meditative Wir-
kung haben. Die Tiere sind treue Gefährten, die bei 

manchem seelischen Kummer heilend wirken. 
Das Ausmisten und P�egen der Tiere ist 

für viele sinnstiftend. Die eigene Quelle, 
die die Rinder stets mit frischem Was-
ser versorgt, lässt einen dankbar stim-
men.  Von der P�anzung bis zur Ernte 

kann man die Natur ohne Zeitraffer 
beobachten, tasten, fühlen, riechen und 

schmecken. Markus Krebs ist aufgefallen, 
dass viele Mitarbeitende während ihres Aufenthalts 
auf dem Hof stabiler und wie man sprichwörtlich 
sagt, geerdeter wurden. 

Bild 1: Abgedecktes Minzenfeld wegen dem Jätdruck. Bild 2: Vorrat für die Holzheizung und die Produktion für den «Böscheli»-
Verkauf. Bild 3: Ästehaufen zur Förderung von Kleinlebewesen. Bild 4: Stierstall mit sehr guter Wasserquelle. Bild 5: Kompostpro-
duktion zur Förderung eines fruchtbaren Bodens. Bild 6: Maschinenpark mit Werkstatt für kleinere Reparaturen. 

Winterbilder vom Hof

KRÄUTER

TAGE

auf dem Hof

Baldenwil

2. - 3
. Mai'20

Böscheli ab Hof

Böscheliholz oder Spiessliholz (L 33 cm)
pro Obstharasse Fr. 25.–/Depot Fr. 5.–

Bestellung unter Tel. 079 796 17 92 

Grosse Böscheli (Ø33cm) Fr. 8.50
Kleine Böscheli (Ø25cm) Fr. 5.00
Spiessli Böscheli (Ø25cm) Fr. 5.00

Der winterliche Hof-Rundgang mit Markus Krebs  
hat mir vor Augen geführt, dass sich die Natur auch 
in der kälteren Jahreszeit von ihrer schönsten Seite 
zeigt und es in ihr vieles zu entdecken gibt. Auch 
wenn kein Schnee lag, war ihr Winterschlaf spürbar 
und liess mich an der Ruhe teilhaben. Aber auch die 
Menschen, die auf dem Hof leben und arbeiten, 
haben mir neue Impulse gegeben. 

Entspannt und um eine Erfahrung reicher, schwelge  
ich in dieser positiven Stimmung und mache mich 
auf den Weg ins Büro in den Redaktionsalltag. dk 

Ab sofort in Obstharassen:2 

1 2 3

4 65
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Ich habe vor zwei Jahren in der Schweiz Asyl be-
antragt und bin dankbar, dass mein Weg in die 
Stiftung Tosam geführt hat. Zuerst war ich beim 
WinVelo und als der Betrieb schliessen musste, 
durfte ich bei der Gartengruppe die Arbeit aufneh-
men. 

Ich bin verheiratet, habe vier Kinder und bin in der 
Türkei an der Grenze zu Syrien und dem Irak auf-
gewachsen. Die Polizei hat vor 20 Jahren meinen 
Grossvater getötet, weil sie ihm unterstellt haben, 
ein Mitglied von der PKK zu sein. Dasselbe Schicksal 
widerfuhr vor einem Jahr meinem Bruder. In der 
Annahme, dass auch ich bei der PKK sein könnte, 
wurde ich von der Polizei belangt. Aus Angst bin ich 
dann in die Schweiz ge� üchtet. Zuerst ging ich zu 
Fuss in den Irak, wo ich ein halbes Jahr arbeitete. 
Danach anerbot sich die Möglichkeit, mit einem 
Lastwagen vom Irak in die Schweiz zu � üchten. Lei-

Flucht aus der Heimat

der ist meine Familie immer noch in der Türkei, was 
für mich schwierig zu ertragen ist. Ich bin aber op-
timistisch, dass sie noch in diesem Jahr in die Schweiz 
kommen dürfen und übe mich nun in Geduld. 

In Sicherheit
Ich bin froh, hier in Sicherheit zu sein und in Schö-
nengrund in einer Einzimmerwohnung wohnen 
darf. Leider ist es mir wegen der unsicheren politi-
schen Lage in der Türkei nicht möglich, zu meiner 
Familie zu gehen, ich weiss aber auch nicht, wie 
lange ich hierbleiben darf. Meine private Bezugs-
person in Herisau, wo ich auch Deutsch lerne, ist 
aber informiert, dass meine Heimatstadt politisch 
instabil ist. Da ich Kurde bin, macht es die Situation 
noch schwieriger. Die Türkei ist eine Diktatur, man 
lebt dort nicht in Freiheit. 

Die Leute sind sehr nett zu mir. Auch mit dem 
Deutsch und der Verständigung mit ihnen klappt es 
bestens. Bei der Arbeit versuche ich immer � eissig 
zu sein und ich spüre, dass das mein Chef zu schät-
zen weiss. Ich habe bereits in der Türkei im Garten-
bau gearbeitet, war aber auch als Metzger und Ma-
ler und in einem Asylzentrum in der Küche tätig. 
Von dort habe ich sogar ein Zerti� kat.  

Was meine Wünsche für die Zukunft betrifft, denke 
ich eigentlich nur an meine Frau und meine vier Bu-
ben. Ich wünsche mir, dass sie hierherkommen kön-
nen. Sie sollen auch so glücklich sein wie ich. dk 

Das ist Vahit, ein lebensfroher, junger Mann aus der Türkei. Zukunftsperspektiven 
hat er dort wegen der instabilen, politischen Lage kaum. Deshalb ist er in die 
Schweiz gefl üchtet und wagt in der Gartengruppe einen Neuanfang. 

«Trotz seiner schwierigen Situa-
tion ist Vahit motiviert und zeigt 
Freude an der Arbeit. Er ist zu-
verlässig und vielseitig einsetz-
bar. Er spricht gut Deutsch und 
wir spüren, dass er sich integrie-
ren will.»

Roger Thalmann
Betriebsleiter

Gartengruppe

Ein dankbarer Mitarbeiter

Arbeit 
für 
alle

Spendenkonto 
Arbeit für alle
Stiftung Tosam, Herisau

CH17 0900 0000 9000 5226 7
Post� nance, 3030 Bern
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Wir bauen einen Teich
Teiche und Biotope erfüllen in der Biodiversität einen wichtigen Auftrag. Tosam 
Gartenbau durfte einen Teich sanieren. Eine Lehrtochter berichtet. 

ten wurden beiseitegelegt, um sie am Schluss wie-
der einzup� anzen. Danach haben wir die alten 
Steine und die Teichfolie mit einem Bagger entfernt 
und den Teich neu geformt (Bild 1).

Der Teichbau
Um den Teichrand mussten wir anschliessend Stell-
riemen versetzen. Diese gaben die neue Endhöhe 
des Wasserspiegels an (Bild 2). Um die Teichfolie vor 
spitzigen Gegenständen schützen zu können, ha-
ben wir ein Vlies verlegt, auf das die Folie gelegt 
wurde (Bild 3). Auf die Teichfolie kam dann noch-
mals ein Vlies, sodass die Teichbausteine die Teich-
folie nicht verletzen. Weil einige Wasserp� anzen 
eher in tiefen und andere eher in seichten Gewäs-
sern heimisch sind, wurde der Teich in verschiedene 
Wasserzonen unterteilt (Bild 4).

Letzter Schliff
Zum Schluss musste die Bep� anzung vorgenom-
men werden. Diese bestand unter anderem aus 
Sumpfdotterblumen, Hechtkraut, Wollgras und 
Seerosen. Weil die Seerosen noch keine Wurzeln 
hatten, mussten wir diese mit einer kleinen Schicht 
Rund-Kies und grossen Steinen beschweren, damit 
sie nach dem Befüllen nicht auftreiben (Bild 5). Zu-
sätzlich bauten wir eine Brücke aus Holz (Bild 6). 
Endlich konnten wir den Teich mit Wasser befüllen 
und unser Werk bestaunen.

Warum Biodiversität fördern?
Die Biodiversität besagt, dass alles miteinan-
der verbunden ist. Das Aussterben von Arten 
schafft deshalb unkalkulierbare Risiken. So-
mit erfüllen Tiere und P� anzen neben ihrem 
Eigenwert auch eine Funktion im Ökosys-
tem. Die direkte und gezielte Förderung der 
Biodiversität schafft für P� anzen und Tiere 
diesen Lebensraum. Teiche und Biotope sind 
wichtige Lebensräume für Amphibien wie 
Grasfrösche und Bergmolche. Zudem sind sie 
willkommene Wasserspender für durstige 
Igel, Vögel und Insekten. 

Der fertige Teich in Goldach

Jeanne
Schwarzenbach

Gärtnerin 
3. Lehrjahr EFZ

Vorbereitung
Als erstes mussten wir die Fische vorsichtig heraus-
nehmen. Dann haben wir das alte Wasser abge-
pumpt und die bestehenden P� anzen herausge-
nommen. P� anzen, die wir noch verwenden konn-

2

4

1 2

3 4

5 6
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Antiquarische Bücherschätze
Wenn es um das Fachwissen und die Wertschätzung von antiquarischen Büchern 
geht, ist Christoph Ludwig vom Buch WinWin die richtige Anlaufstelle. Er gab uns 
einen Einblick in die Regale der antiken Sammlerstücke. 

Christoph Ludwig arbeitet seit der Gründung 2009 
im Buch WinWin, wo er einige Ressorts verwaltet, 
zu denen auch die antiquarische Abteilung gehört.   

Den Bezug zur Literatur hatte er schon immer, was 
er darauf zurückführt, dass es im Elternhaus keinen 
Fernseher gab. In seinen jüngeren Jahren arbeitete 
er in einer Bibliothek und machte später eine Buch-
binderlehre. Zu Hause führt er ebenfalls eine kleine 
Sammlung von antiquarischen Büchern. 

Damit ein Buch den Weg in den Laden �ndet, be-
reitet er es feinsäuberlich auf. Dazu gehört die Rei-
nigung, das Festlegen des Preises und bei den anti-
quarischen Büchern das Recherchieren nach deren 
Herkunft und deren Alter. Christoph Ludwig zeigte 
uns ein paar Sammlerstücke. dk

Christoph Ludwig: Oben links sehen wir ein Faltbuch vom Gäbris um 1910. Es kostet Fr. 100.–. Das Buch 
oben in der Mitte beinhaltet Sagen vom Kanton St. Gallen. Es ist 1903 zum 100-jährigen Kantonsjubiläum 
erschienen. Der Seltenheitswert erhöht sich, weil es eine erste Au�age ist. Preis Fr. 100.–. Viele kennen die 
länglichen Bilder-Märchenbücher unten links, aus Grossmutters Zeiten, mit reimenden Texten. Diese Bü-
cher sind bereits die 22. Au�age und kosten pro Stück Fr. 40.–. Das Programmheft der Meister des Klaviers 
unten in der Mitte ist etwas ganz Besonderes. Die fünf berühmten Pianisten gaben in Zürich während des 
2. Weltkriegs Konzerte und haben das Programmheft signiert. Deshalb ist es besonders wertvoll. Das Buch 
rechts ist ein Appenzeller Urkundenbuch aus dem Jahre 1913. Preis Fr. 500.–. Das Buch zeigt Urkunden 
aus dem 16. Jahrhundert bis zur Kantonsteilung. 
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Was hast du vor deiner Arbeit bei der Stiftung To-
sam gemacht? Ich habe ursprünglich eine Lehre als 
Heizungsmonteur gemacht. Als ich ins Militär 
musste, war ich Sanitätssoldat. Dort entdeckte ich 
mein Flair für den medizinischen Bereich und wech-
selte in die Altersp�ege, wo ich im Betreuungszen-
trum Heiden 14 Jahre in der Demenzabteilung ar-
beitete.  

Danach kam es zu wegweisenden Veränderung? 
Irgendwann ging es mir gesundheitlich nicht mehr 
gut. Ich bekam die Diagnose «Morbus Bechterew», 
das ist eine Rheumaerkrankung in der Wirbelsäule. 
Ich musste den Job aufgeben und machte über die 
IV eine Umschulung zum technischen Kaufmann. 
Dort lernte ich mein Talent als Buchhalter kennen. 
Weil ich in der Buchaltung stark war, musste ich 
mich entscheiden, wollte ich den Eidgenössischen 

Eine Erfolgsgeschichte

Abschluss als Sachbearbeiter Finanzrechnungswe-
sen machen, was einen Tag Schule und vier Tage 
Praxis bedeutet hätte. Ich fragte bei verschiedenen 
Firmen nach, ob jemand Interesse hätte, mich als 
Praktikant einzustellen. Leider ohne Erfolg. 

Was haben diese Absagen bei dir bewirkt? Ich 
habe die Vermutung, dass die Firmen dachten, dass 
ich als IV-Bezüger die Leistung nicht erbringen 
könne. Auf einen Ratschlag der IV habe ich mich 
beim WinWin-Markt beworben. Es kam zu einer  
IV-Massnahme, die bis Ende 2017 befristet war. Da-
nach fand ich im ersten Arbeitsmarkt in der Auto-
branche eine Stelle und die IV bezahlte das Taggeld 
für weitere sechs Monate. Doch das Arbeitsverhält-
nis passte nicht; es wurden immer wieder Anspie-
lungen auf mein Übergewicht gemacht. 

Danach kam es zur Bypass-Operation? ... Ich war 
lange skpetisch gegenüber Bybass-Operationen, 
sehnte mich aber nach einem besseren Körperge-
fühl. In der Familie haben es einige auch gemacht 
und alle waren zufrieden. Ich fühle mich nun tat-
sächlich viel besser und die Rückenschmerzen sind 
weniger geworden. Seit dem 1. Oktober bin ich 
beim WinWin-Markt als Facharbeiter angestellt.

Du bist damals als Mitarbeiter bei Tosam einge-
stiegen, wurdest Facharbeiter und übernimmst am 
1. Juli 2020 die Sekretariatsleitung. Was bedeutet 
dir dieser Wandel? Das Vertrauen, welches mir die 
Stiftung entgegenbringt, gibt mir ein grosses Selbst-
wertgefühl. Ich freue mich auf die neue Herausfor-
derung und bin Ursula sehr dankbar, dass sie mich 
bei der Einarbeitung unterstützt hat.

Willst du rückblickend auf diese ereignisreiche Zeit 
etwas sagen? Ich hatte früher oft den Gedanken, 
den ganzen Bettel hinzuschmeissen. Heute muss ich 
sagen, dass es sich gelohnt hat, zu kämpfen. Die 
Stelle bei der Stiftung Tosam war dabei eine ent-
scheidende Wende, weil ich hier das Gefühl bekam 
als Mensch wahrgenommen zu werden. Ich genies-
se es in vollen Zügen hier zu sein und bin auch nicht 
mehr abhängig von irgendwelchen Ämtern. dk

Die Suche nach der beruflichen Verwirklichung war für Daniel Aemisegger eine 
Achterbahnfahrt. Heute ist er zufriedener denn je. Am 1. Juli übernimmt er als 
Nachfolger von Ursula Bächtiger die Sektretariatsleitung im WinWin-Markt.  

Daniel Aemisegger, Facharbeiter WinWin-Markt

Einblick_01_20_Original.indd   19 24.03.2020   10:51:17



20

Wie lange waren Sie bei der Stiftung? Ich nahm am 
28. November 2005 das erste Mal an einer Stif-
tungsratssitzung teil und entschied mich, diesem 
Gremium beizutreten. Bis zu meinem Austritt Ende 
letzten Jahres waren es somit etwas mehr als  vier-
zehn Jahre, während denen ich die Geschicke der 
Stiftung Tosam mitgestalten durfte. 

Für welches Ressort waren Sie zuständig? Anfäng-
lich hatten wir noch keine Ressorts. Mit der Zeit 
wurde die zeitliche Beanspruchung jedes Stiftungs-
ratsmitglieds zu gross und wir entschieden uns, dass 
sich jedes Mitglied auf ein Ressort konzentriert und 
sich vertieft mit den Themen und Anträgen ausein-
andersetzt. Mit dieser Änderung übernahm ich das 
Ressort Finanzen.

Was waren für Sie die Highlights? Als Stiftungsrat 
mit dem Ressort Finanzen war es für mich jedes Mal 
ein Highlight, wenn wir mit einer ausgeglichenen 
Rechnung das Jahr abschliessen konnten. Mit mei-
nem Werdegang in der Industrie war es eine beson-
dere Herausforderung zu verstehen, wie Tosam im 
sozialen Umfeld agiert und mit was für Themen To-
sam konfrontiert wird. Genau diese Unterschiede 

Hans Peter Manser tritt zurück

und Gegensätze waren für mich die Motivation, in 
diesem Gremium mitzuarbeiten. Auch wollte ich 
mit meiner Zeit und meinem Wissen Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen etwas geben. Ein 
weiteres Highlight war für mich die Akzeptanz der 
neuen Finanzstrategie mit dem Ziel, den langfristi-
gen Erhalt der Stiftung sicherzustellen. Dann die 
Nachfolgeplanung des Stiftungsgründers Martin 
Grob und jemanden zu �nden, der in seine Fuss-
stapfen tritt, war eine grosse Herausforderung.
Diese Arbeit nahm der Stiftungsrat sehr früh an die 
Hand und es hat sich gelohnt, das Vorgehen sorg-
fältig vorzubereiten und umzusetzen. Was wir uns 
erhofften, ist mit Marcel De Tomasi in Erfüllung ge-
gangen. Die vielen Menschen, die ich im Laufe mei-
ner Tätigkeit bei Tosam kennenlernen durfte waren 
weitere Highlights die ich nicht missen möchte. Von 
Mitarbeitern über das Personal, den Kollegen und 
Kolleginnen im Stiftungsrat, Sozialämtern und vor 
allem auch Spender, bleiben mir viele Begegnungen 
in bester Erinnerung. Vor allem die Spenderanlässe 
waren immer ein Höhepunkt im Stiftungsjahr.

Was zeichnet ihrer Meinung nach die Stiftung To-
sam aus? Mit den verschiedenen Betrieben ermög-
licht die Stiftung Tosam vielen Menschen eine sinn-
volle Arbeit ausführen zu können. Immer wieder 
konnte ich von Mitarbeitern erfahren, dass sie bei 
Tosam eine neue Familie gefunden haben. Tosam 
ist mehr als nur Arbeiten. Tosam ermöglicht eine 
Tagesstruktur, die für uns alle wichtig ist. Der soziale 
Auftrag ist bei Tosam nicht nur Lippenbekenntnis, 
sondern wird täglich gelebt mit der Überzeugung, 
dass eine Arbeit viel zum individuellen Wohlerge-
hen beiträgt.

Was wünschen Sie der Stiftung Tosam für die Zu-
kunft? Ich wünsche der Stiftung weiterhin viel und 
vor allem nachhaltigen Erfolg. Alternative Arbeits-
plätze wird es wahrscheinlich immer brauchen und 
es kann jeden von uns treffen. Die Stiftung Tosam 
ist ein nicht zu missender Teil des Sozialsystems in 
unserer Region. Darum wünsche ich der Stiftung 
Tosam auch viele ihr gutgesinnte Geldgeber, seien 
es Kunden, Spender oder die öffentliche Hand.

Der langjährige Stiftungsrat Hans Peter Manser ist nach seiner 14-jährigen Amts-
zeit zurückgetreten. Wir blicken mit ihm auf eine ereignisreiche Zeit zurück. 

Ehemaliger Stiftungsrat Hans Peter Manser 
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Ursula, was hat dich damals zur Stiftung Tosam 
geführt? 
Vor ein paar Jahren war bei einer Grossbank die 
grosse Kündigungswelle, wo tausende Mitarbeiter 
entlassen werden mussten. Davon war auch ich be-
troffen, nachdem ich 20 Jahre dort gearbeitet habe. 
Zu diesem Zeitpunkt war ich 30 Jahre in Zürich 
wohnhaft. Nach der Kündigung habe ich mich ent-
schlossen, in die Ostschweiz zu meinen Wurzeln zu-
rückzukehren.

Wie ging es danach weiter?
Über eine Betreuerin des Sozialamts wurde ich 2013 
auf die Stiftung Tosam aufmerksam gemacht. Auf 
dem Hof Baldenwil war eine Stelle in der Administ-
ration ausgeschrieben, wo ich daraufhin bis im No-
vember 2014 arbeitete, da die Zeit vom Sozialamt 
aus befristet war. Kurz vor Ende meines Einsatzes im 
Hof Baldenwil bekam ich vom Betriebsleiter die 
Nachricht, dass in der Sekretariatsleitung im Win-
Win-Markt jemand gesucht wird, und so durfte ich 
dort die Arbeit aufnehmen. Ich hatte von Beginn 
weg die Verantwortung für drei bis vier Personen; 
unter ihnen Mitarbeiter vom Sozialamt, IV-Rentner, 
KV-Lehrlinge, Praktikanten, oder Leute in einem 
RAV-Einsatzprogramm. 

Ursula Bächtiger geht in Pension

Von der Bank in die Stiftung Tosam; dazwischen 
liegen Welten. Worin lagen die grössten Unter-
schiede?
Im Vergleich zu einer Bank ist es hier eine rein 
menschliche Angelegenheit. Der Mensch steht im 
Zentrum. Auf einer Bank ist man eine Nummer und 
bekommt die Aufträge, die man erfüllen muss. Das 
Geld steht dort über den Menschen. Man ist eine 
Maschine und wenn diese ausgebrannt ist, wird sie 
durch eine andere ersetzt. Ich habe aber trotzdem 
viel gelernt, auch wenn Menschlichkeit manchmal 
zu kurz kam. Ich würde aber nie mehr in einer Bank 
arbeiten wollen, sondern nur im sozialen Bereich. 

Du warst also bereit, für mehr Menschlichkeit auf 
einen Job mit einem grösseren Gehalt zu verzich-
ten? 
Ich brauchte immer eine Arbeit die mich interessiert. 
Dabei müssen aber das Team und die Umgebung 
stimmen, sonst kann mir die schönste Arbeit verlei-
den. Bei der Stiftung Tosam erlebte ich das Arbeits-
klima rundum gut, auch in hektischen Zeiten. Wir 
waren wirklich ein tolles Team. Ich denke, nur so 
können die Menschen am Arbeitsplatz gut funktio-
nieren. 

Deine Worte zum Abschied? 
Ich bin glücklich, dass ich zur Stiftung Tosam ge-
kommen bin. Ich habe menschlich aber auch beruf-
lich wertvolle und tolle Erfahrungen gemacht und 
es war eine spannende Zeit. Die Zeiten bringen Ver-
änderungen mit sich und ich hoffe, dass auch in 
Zukunft der Mensch im Vordergrund stehen wird 
und das nicht nur bei der Stiftung Tosam. Mein 
grösster Wunsch ist es, dass die Stiftung Tosam 
noch lange Bestand haben wird und wünsche allen, 
die daran teilhaben, viel Erfolg. dk

Ursula Bächtiger, langjährige Sektretariatsleiterin im WinWin-Markt, geht Ende 
Juni in Pension. In einem Interview blicken wir auf eine für sie lehrreiche und span-
nende Zeit zurück. 

Ursula Bächtiger, Leiterin Sekretariat, WinWin-Markt

Daniel Aemissegger, Facharbeiter Win-
Win-Markt, wird per 1. Juli 2020 die 
Nachfolge von Ursula Bächtiger antre-
ten. (siehe Beitrag Seite 19)

Die Nachfolge steht fest
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Die Kinderabteilung des Brocki Degersheim wurde 
in eine gemütliche Lokalität umgekrempelt; mit ei-
ner ansprechenden Dekoration stellte das Brocki-
Team im Zentrum des Raumes bunt gemischte Ti-
sche und Stühle auf und verwandelte den Raum in 
ein nettes Ambiente. Vor einem Regal mit Kinder-
spielschachteln wurde ein Buffet aufgestellt. Die 
übrigen Regale, auf denen Spielzeuge und Kinder-
kleider präsentiert werden, haben dem festlich 
hergerichteten Raum einen sympathischen und 
bunten Kontrast verliehen. 

Am Freitagabend um 17 Uhr begrüsste der Stif-
tungsratspräsident Markus Joos die rund 40 anwe-
senden Gönnerinnen und Gönner. Er berichtete 
über die vergangenen, insbesondere die �nanziel-
len Herausforderungen, sowie die personelle Ver-
änderung in der Geschäftsleitung. Ebenso kam die 
Schliessung des Betriebs «WinVelo» zur Sprache. Im 
Anschluss hielt Marcel De Tomasi eine Ansprache 
aus operativer Sicht und blickte auf seine Anfangs-
zeit und deren Gegebenheiten zurück. In den 
nächsten zwei bis drei Jahren werden eine beacht-
liche Anzahl Massnahmen die Stiftung stabilisieren 
und für die Zukunft wappnen. Mit einem vertieften 
Einblick gab Marcel De Tomasi den Gönnerinnen 

Der jährliche Dankeschön-Anlass 
im Brocki Degersheim

und Gönnern Aufschluss über die Schwierigkeiten, 
aber auch über die bestehenden Grundsätze der 
Stiftung Tosam. Zu diesen gehört die nach wie vor  
nicht gewinnorientierte Ausrichtung der Stiftung. 
Mit viel Witz und Humor erläuterte der neue Brocki-
leiter Dieter Barmettler, wie er den Betrieb seit Mai 
2019 führt und was dabei seine täglichen Heraus-
forderungen sind. Trotz dem teilweise hektischen 
Alltag scheinen er und sein Team mit viel Herzblut 
und Engagement dem Ganzen Meister zu werden. 

Rundgang und Köstlichkeiten
Das Team des Brocki Degersheim war es dann auch, 
das dem Dankeschön-Anlass einen auch in kulina-
rischer Hinsicht wunderbaren Rahmen gab. Markus 
Hilber und sein Sohn Dario, der eine Lehre als Koch 
absolviert, waren in der Planung und Anrichtung 
des Apéro-Buffets federführend. Bei diesen und an-
deren Vorbereitungen zeigte das Brocki-Team einen 
grossartigen Einsatz. 

Betriebsleiter Dieter Barmettler und Bereichsleiter 
Markus Hilber führten anschliessend die Gönner-
schaft in vier Gruppen durch das Brocki und boten 
einen Blick hinter die Kulissen. Eindrucksvoll und mit 
praktischen Beispielen zeigten sie die Vielfalt der 
Tätigkeiten im Brocki-Alltag.

An dieser Stelle, liebe Gönnerinnen und Gönner, 
noch einmal ein herzliches Dankeschön für Ihre Un-
terstützung. Wir freuen uns, Sie im nächsten Jahr 
wieder persönlich begrüssen zu dürfen. al

In gemütlichem Rahmen und bei köstlichem Apéro-Buffet wurden die treuen 
Gönnerinnen und Gönner über die vergangenen, aktuellen und zukünftigen Her-
ausforderungen der Stiftung Tosam informiert.

Andrea Lieberherr
Stv.

Geschäftsleitung

Wir bedanken uns für die Vermächtnisse 
von:

Wünschen Sie, der Stiftung Tosam ein 
Vermächtnis zukommen zu lassen?  Dann 
nehmen sie mit uns Kontakt auf. Wir be-
raten Sie gerne. Tel. 071 371 11 73 

Frau Elsa Grob, Herisau
Frau Elvira Ferula, Locarno

Der Stiftungsratspräsident Markus Joos berichtet über die 
strategische Entwicklung der Stiftung Tosam
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April bis August 2020KalenderAusb
lic

k

Versteigerung 
von ausgewählten Waren 25. April

1. August Brunch auf dem Hof

Kräutertage 2./3. Mai           

Feines vom Smoker 27. Juni

OpenAir Kino 7. August

50% Tag (gemeinsam mit Brocki Flawil)
auf alle Secondhandartikel 27. Juni 

Kinoabend «Green Book» 24. April

50% Tage 29. Mai (Nightshopping ab 20 Uhr) bis 30. Mai
auf alle Secondhandartikel

15%  «Natur, Tiere, Pflanzen & Garten» 12. – 25. Mai 

20% «Lernen & Nachschlagen» 9. – 19. Juni

30% «Märchen, Sagen & Mythologie» 14. – 24. Juli  

30% «Erinnerungen & Berichte» 15. – 28. April  

50% Tag  27. Juni (gemeinsam mit dem Brocki Degers-
heim) auf alle Secondhandartikel 

50% Tag 9. Mai 
auf alle Bücher, Spiele, CD/DVD/Schallplatten

50% Tag 4. Juli
auf alle Bücher, Spiele, CD/DVD/Schallplatten

Tag der offenen Tür 25. April

15%  «Kochen & Anrichten» 4. – 18. August

abgesagt!

abgesagt!

abgesagt!
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Brockenhaus Degersheim
inkl. Cafeteria und easydrive
Taastrasse 11, 9113 Degersheim
Tel. 071 371 29 57
brockidegersheim@tosam.ch
www.brockidegersheim.ch
Mittwoch – Freitag 10.00 – 12.00 Uhr
 13.30 – 18.00 Uhr
Samstag 9.00 – 16.00 Uhr
(Büro: Dienstag – Samstag)

Hof Baldenwil
Baldenwil 2599, 9112 Schachen b. Herisau
Tel. 071 370 04 11, hofbaldenwil@tosam.ch
www.hofbaldenwil.ch

Gartengruppe Herisau
St. Gallerstrasse 63a, 9100 Herisau
Tel. 071 351 72 66, gartengruppe@tosam.ch
www.gartengruppe.ch

Brockenhaus Flawil
Waldau 1 / Habis-Center, 9230 Flawil,
Tel. 071 393 60 07, brockiflawil@tosam.ch
www.brockiflawil.ch
Mittwoch – Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
 13.30 – 18.00 Uhr
Samstag 9.00 – 16.00 Uhr
(Büro: Dienstag – Samstag)

WinWin-Markt Herisau
Cilanderstrasse 17, 9100 Herisau
Tel. 071 351 79 01, winwinmarkt@tosam.ch
www.winwinmarkt.ch
Läden: Cilanderstrasse und GIZ-Hölzli
 Montag – Freitag 10.00 – 18.00 Uhr
 Samstag 10.00 – 17.00 Uhr
Café Montag – Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
 Samstag 8.00 – 17.00 Uhr

Entsorgungsstelle / Recycling
 Montag – Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
 Samstag 8.00 – 17.00 Uhr

Buch WinWin Gossau
St. Gallerstrasse 12, 9200 Gossau
Tel. 071 383 41 57, buchwinwin@tosam.ch
www.buchwinwin.ch
Montag 13.30 – 18.30 Uhr
Dienstag – Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
 13.30 – 18.30 Uhr
Samstag 9.00 – 16.00 Uhr

Tosam Gartenbau Appenzell
Zielstrasse 25, 9050 Appenzell
Tel. 071 787 01 64, tosam-gartenbau@tosam.ch
www.tosam-gartenbau.ch

WinVita
Melonenstrasse 5, 9100 Herisau,
Tel. 071 352 45 27, winvita@tosam.ch
www.winvita.ch
Mo – Fr 10.00 – 18.00 Uhr,  Sa 9.00 – 13.00 Uhr

buchplanet.ch
Tel. 071 393 41 71, info@buchplanet.ch
www.buchplanet.ch

kartenplanet.ch
Tel. 071 371 11 73, kartenplanet@tosam.ch
www.kartenplanet.ch

bilderplanet.ch
Tel. 071 371 29 57, bilderplanet@tosam.ch
www.bilderplanet.ch
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