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Andrea Lieberherr
Stv.

Geschäftsleitung

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Liebe Spenderinnen, liebe Spender

Corona beschäftigt uns immer noch und ist im All-
tag omnipräsent: Abstand halten, Hände waschen, 
Masken tragen … Werden wir mit dem Virus leben 
und unser Verhalten grundsätzlich ändern müssen?

In unseren Verkaufsbetrieben hatte die Lockdown-
Zeit grosse Auswirkungen; sie mussten schliessen! 
Die Nachwirkungen sind ebenfalls einschneidend, 
und doch sind sie schon fast zur Normalität gewor-
den – die Betriebe berichten detailliert über ihre Er-
fahrungen.

Sehr erfreulich sind die, trotz Corona-Einschränkun-
gen an den Schulen, abgeschlossenen Ausbildun-
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gen auf den Niveaus Praktiker, EBA, EFZ und der 
höheren Schulen.

Der Lockdown und die Zeit danach haben – wie 
vieles im Leben – auch ihre positiven Seiten. Eine 
davon die vorübergehend gestiegenen Umsätze in 
den Onlineshops vom buchplanet.ch und karten-
planet.ch sowie im Hauslieferdienst vom Hof Bal-
denwil und den Secondhandgeschäften.

Ich wünsche Ihnen eine spannende «Corona-Lek-
türe» und hoffe, dass wir diesen Virus und seine 
Folgen gemeinsam meistern und gestärkt weiterge-
hen. al
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Markus Joos
Stiftungsrats-

präsident

Als ich am 20. Februar 2020 meinen Bericht aus 
dem Stiftungsrat für den einblick 1/2020 ablie-
ferte, war das Corona-Virus zwar bereits ein grosses 
politisches und mediales Thema. Die Pandemie 
hatte die Schweiz jedoch noch nicht erreicht. Ein 
erster Fall wurde am 25. Februar 2020 im Kanton 
Tessin bestätigt. Etwas mehr als einen Monat später, 
als der einblick 1/2020 erschien, war in der Schweiz 
und in der Stiftung Tosam schon nichts mehr wie 
noch kurz zuvor. Der Bundesrat hatte den Notstand 
für die ganze Schweiz erklärt. Restaurants, Ge-
schäfte, Märkte und Freizeiteinrichtungen sowie 
Betriebe, in denen die Abstandsregeln nicht einge-
halten werden konnten, waren geschlossen; ebenso 
die Grenzen und die Schulen. 

Wie unzählige andere Betriebe 
und Unternehmungen war auch 
die Stiftung Tosam vom Lock-
down unmittelbar betroffen. Die 
Verkaufsläden waren geschlossen. Die Entsor-
gungsstelle des Winwin-Marktes in Herisau arbei-
tete in Absprache mit der Gemeinde in reduziertem 
Betrieb. In allen Betrieben waren strenge Schutz- 
und Hygienemassnahmen und das Social-Distan-
cing konsequent umzusetzen. Gleichzeitig stand 
immer im Vordergrund, das Beschäftigungs- und 
Betreuungsangebot für unsere Mitarbeitenden un-
ter allen Umständen aufrecht zu erhalten. 

Inzwischen haben die Behörden die verfügten 
Massnahmen schrittweise wieder gelockert. Auch 
die Verkaufsläden der Stiftung Tosam sind – unter 
Einhaltung der notwendigen Schutzmassnahmen – 
wieder offen. Wir sind dankbar, dass von unseren 
Mitarbeitenden niemand von der Krankheit betrof-

Neues aus dem Stiftungsrat

fen war. Dankbar sind wir auch für die von Bund 
und Kantonen erhaltene Unterstützung bei der Be-
wältigung der Krise. Dies gilt auch für die sehr rasch 
zur Verfügung gestellten finanziellen Unterstützun-
gen (Kurzarbeitsentschädigung, Covid-Kredit), 
auch wenn diese zwangsläufig wie bei vielen ande-
ren Unternehmen und Betrieben nicht ausreichen, 
um alle entstandenen Verluste abzudecken. Wir 
schauen heute einigermassen zuversichtlich in die 
Zukunft, auch wenn niemand weiss, wie diese Zu-
kunft genau aussehen wird. 

Der Stiftungsrat dankt dem ganzen Personal und 
allen Mitarbeitenden herzlich für die bei der Bewäl-

tigung der Krise und der Um-
setzung des Pandemieplanes 
gezeigte Solidarität, Disziplin 
und Kreativität. Ebenso ge-
bührt ein grosser Dank der Ge-
schäftsleitung und dem Pande-

mieteam, welche mit Umsicht und Augenmass da-
für gesorgt haben, dass die behördlichen Massnah-
men auch zum Schutz unserer Mitarbeitenden je-
derzeit und kurzfristig umgesetzt wurden. 

Nicht zuletzt dankt der Stiftungsrat allen Kunden, 
Gönnern und Spendern für die der Stiftung Tosam 
erwiesene Unterstützung und Solidarität. Wir 
freuen uns sehr, dass Sie unsere Läden – wenn auch 
noch unter eingeschränkten Bedingungen – wieder 
besuchen und die Dienstleistungen der Stiftung To-
sam in Anspruch nehmen. Wir wünschen Ihnen Zu-
versicht und Mut und – bleiben Sie gesund! mj

«Wir sind dankbar für die 
von Bund und Kantonen er-

haltene Unterstützung»
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Marcel De Tomasi
Geschäftsleiter
Stiftung Tosam

Die Realität habe uns links überholt, berichteten wir 
im letzten einblick, am 17. März. Das Tagesgeschäft 
und die geplanten Arbeiten waren während vieler 
Wochen ausgesetzt – alles drehte sich um die Be-
wältigung der Corona-Krise. Diese war facetten-
reich: 

... Betreuungsdienstleistungen «aus der Ferne» für 
Risikogruppenangehörige zu Hause, Homeoffice, 
Schutzkonzepte in den Betrieben ...
... Verunsicherung, bisweilen Angst um Gesundheit 
und Arbeitsstelle, Schliessung der Verkaufsläden 
und Kurzarbeit in vier Be-
trieben, 140'000 Fran-
ken Verlust ...
... Improvisation, Solida-
rität, Höchstleistungen 
von Personal und Mitar-
beitenden ...

Für mich als Geschäftsleiter hinterlässt die Corona-
Krise Stirnrunzeln und Glücksgefühle zugleich. 
«Stirnrunzeln» im Wissen um die beachtliche finan-
zielle Belastung der Krise sowie im Wissen um die 
Auswirkungen der Isolation auf diverse unserer vie-
len Risikogruppenangehörigen. 

Freude dagegen macht zu sehen, wie aufeinander 
geschaut wurde und wie viele BetreuerInnen und 
viele Betreute in der anspruchsvollen Zeit richtigge-
hend über sich hinausgewachsen sind. Auf ver-
schiedenen Ebenen wurde Verantwortung wahrge-
nommen, kreative Lösungsansätze für diverse, 

Aktuelles aus der Küche des 
Geschäftsleiters

akute Herausforderungen entwickelt, die Schwere 
und das Negative der Krise ausgehalten. Ganz be-
sonders Freude macht auch, dass trotz allem «Drun-
ter und Drüber» ein gutes Stück «Normalität» er-
halten werden konnte. So beispielsweise im Bereich 
der Ausbildungen, wo trotz Corona-Krise diverse 
Praktiker, Lehrlinge und Betreuungspersonen  ihre 
Ausbildungen abschliessen konnten. Herzliche Gra-
tulation an die Absolventinnen und Absolventen - 
und herzlichen Dank an ihre Bezugspersonen und 
Ausbildungsverantwortlichen!

Apropos «Danke sa-
gen»: Während der Co-
ronazeit wurden viele 
stille Heldinnen und Hel-
den gefeiert: Pflegeper-
sonal, Kassierinnen, 
Postangestellte, Lastwa-

genchauffeure. Ist Ihnen auch aufgefallen, dass 
eine Berufskategorie da immer vernachlässigt 
wurde? Genau: die Mitarbeitenden in den Entsor-
gungshöfen – bei Tosam im WinWin-Markt und im 
Brockenhaus Degersheim. Sie mussten mit enor-
men Mengen an Entsorgungsgütern klarkommen 
und waren immer Blitzableiter für Frust, Ungeduld 
und Ärger diverser Kunden. So sage ich «Danke, 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen, für Eure Ar-
beit!»

Die Realität hatte uns links überholt – zur Realität 
haben wir wieder aufgeschlossen und rennen jetzt 
wieder im gleichen Tempo und auf gleicher Höhe.

«... Betreuungsdienstleistungen 
‹aus der Ferne› ... 140'000 Franken 

Verlust ... Höchstleistungen von Personal 
und Mitarbeitenden ...»

md
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Therese Krumnacker, ehrenamtliche Mitarbeiterin
Die Zeit während des Lockdowns konnte ich zu 

Hause gut überbrücken. Ich habe 
Sachen erledigt,  die ich sonst 

liegenlasse. Ich machte mir 
auch viel Gedanken über 
den Zustand der Mensch-
heit. Ich schätzte es sehr, 
wie sich Xenia während 
der Krisenzeit um mich ge-

kümmert hat und mich 
zweimal wöchentlich ange-

rufen hat. 

Patrizio Piovani, Mitarbeiter Verkauf
Ich war am 16. März auf einer Baustelle an einem 
Schnuppertag und habe vom Bundesbeschluss vor-
erst nichts mitbekommen. Als ich dann am Abend 
im Buch WinWin anrufen und mitteilen wollte, dass 
die Stelle auf dem Bau für mich nicht in Frage 
kommt, nahm niemand das Telefon ab. Ich kam mir 
vor wie in einem Film, als ich per WhatsApp erfah-
ren habe, was geschehen ist. Als dann die Ge-
schichte mit den Hamsterkäufen los ging, hatte 
man schon fast den Eindruck, dass bald ein Krieg 
losgehen wird. 

Corona-Alltag im Buch WinWin

Christoph Ludwig, Mitarbeiter Verkauf
Durch die Medien war ich bereits mental vorberei-

tet, was uns am 16. März erwarten 
könnte. Am Tag X hat mich dann 

Xenia angerufen und mitge-
teilt, dass der Laden vorerst 
bis am 19. April geschlossen 
bleibt, wir aber stunden-
weise arbeiten können. In 
dieser Zeit musste ich eben-

falls kurz in die Isolation, 
weil unter den Mitarbeiten-

den ein Verdachtsfall aufgetre-
ten war. 

Xenia Edelmann, Betriebsleiterin Buch WinWin
Nach dem Lockdown wurden alle Betriebsleiter auf 
dem Parkplatz der Geschäfts-
stelle zu einer Sitzung ein-
berufen, wo uns be-
kannt gegeben wurde, 
was zu tun ist. Es war  
eine Herausforde-
rung die Arbeits-
plätze den Verord-
nungen anzupassen 
und die Hygienemass-
nahmen zu treffen. Da-
nach war alles viel ruhier als 
sonst, es hat sich aber gut eingespielt. Nachdem die 
Risikogruppen die ersten Wochen zu Hause bleiben 
mussten, können wir sie nun nach Abklärung mit 
dem Arzt wieder arbeiten lassen. dk

Am 16. März 2020 waren viele im Ungewissen, was auf sie zukommen wird. 
Wie hat das Buch WinWin-Team auf die neuen Umstände reagiert? 

Trotz den aussergewöhnlichen Umständen haben die Mitar-
beitenden den Spass an der Arbeit nicht verloren. 
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Renate, wie waren die ersten Lockdown-Tage? Es 
war eine grosse Aufregung und es kamen Fragen 
auf: Was machen wir, wenn wir keinen Umsatz ha-
ben? Haben wir trotzdem Arbeit? Danach mussten 
wir uns mit den Risikogruppen auseinandersetzen; 
wer darf arbeiten und wen müssen wir schützen? 
Das löste viele Ängste bei den Mitarbeitenden aus. 
Die einen waren froh, dass sie trotzdem arbeiten 
dürfen, die andern, dass sie sich für eine Weile zu-
rückziehen können. Damit der Kontakt trotzdem 
aufrecht erhalten blieb, telefonierten wir wöchent-
lich mit ihnen. Ab der dritten Woche begann sich 
aber vieles einzupendeln. Ein Viertel der Belegschaft 
kam wieder regelmässig zur Arbeit und eine Art von 
Normalität kehrte wieder ein; das Personal wech-
selte auf Kurzarbeit, so dass morgens immer alle 
dort waren. Am Nachmittag war geschlossen. 

Wie habt ihr euch während des Lockdowns be-
schäftigt? Wir haben die Sortierung umgestellt, das 
Lager ausgemistet und die Abteilungen neu einge-
richtet. Dort wurden die Verkaufsregale umstruktu-
riert, die Antikabteilung umgestellt und der Ein-
gangsbereich neu dekoriert. Sommermöbel wurden 
für eine Sommerlounge aufgestellt und an der De-
cke eine neue Lampenpräsentation installiert. 

«Ein Rückzug aus der Hektik hat 
viele positive Seiten»

War das Transportteam nach dem 16. März weiter 
im Einsatz? Der Transport lief fast normal weiter. Es 
waren jeweils zwei Personen mit Mundschutz im 
Lieferwagen unterwegs. Es gab zwar  Hausräumun-
gen, aber deutlich weniger Aufträge. Die Kunden 
waren verständlicherweise zurückhaltend, was das 
Betreten ihrer Wohnung betraf. Wir fragten bei Ab-
holungen, ob wir die Wohnung betreten dürfen, 
oder die Ware besser vor der Haustüre in Empfang 
nehmen sollen.  

Siehst du hinter Corona auch positive Aspekte? Ich 
habe während dieser Zeit festgestellt, dass das Le-
ben nicht nur aus Hektik bestehen muss, sondern 
auch in ruhigeren Bahnen verlaufen kann. Man 
muss nicht immer von A nach B rennen, sondern 
kann auch mal bei A verweilen. Schön war auch zu 
sehen, wie die Menschen wieder mehr in die Natur 
hinausgegangen sind. dk 

Renate Kurath sieht hinter dem Lockdown auch positive Aspekte; die Betriebslei-
terin vom Brocki Flawil nutzte die Zeit für interne Veränderungen. 

Der neue Alltag ist zwar von Einschränkungen geprägt, bringt 
aber auch viel Positives hervor. 

Auch für Renate Kurath gehören in Sachen Schutzkonzepte 
klare Richtlinien zur Tagesordnung, wie hier bei der Waren-
annahme. 

Gant
SecondhandartikelAntiquitätenRaritäten

Sa 21. Nov. 2020

Brocki Flawil
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«Im Brockenhaus zu stöbern 
ist unsere Leidenschaft»

Ich finde das Bro-
ckenhaus allgemein 
sehr spannend, weil 
man immer wieder 
Schätze, wie alte 
Spielsachen, findet. 
Ich kaufe relativ viel 
Geschirr und Gläser, 
weil sie schnell zer-
brechen. Was ich 
vermisst habe, sind 

die Gartenmöbel und Gartengeräte, von denen wir 
einiges gebraucht hätten. Am Samstag vor dem 
Lockdown war ich noch im Brockenhaus und habe 
gesehen, dass es Pickel und Rechen im Angebot 
hatte, aber dann war es schon zu spät. Am Dienstag 
hatten alle Läden geschlossen. Das hätte ich gerne 
noch geholt. Nach dem Lockdown kam ich relativ 
früh hierher und es hatte sehr viele Leute.

Der Gang ins Bro-
ckenhaus bedeutet 
für mich Entspan-
nung. Für mich hat 
es etwas Reizvolles 
zu sehen, was es 
Neues im Angebot 
gibt, mich aber auch 
zu freuen, wenn ich 
etwas gefunden 
habe. Das fehlte mir 

während des Lockdowns. Einmal versuchte ich das 
Ganze im Internet zu überbrücken, was aber kein 
Vergleich ist, wie wenn man direkt vor Ort ist. Es war 
für mich aber auch eine Zeit des Entrümpelns und 
neu Einrichtens und zu schauen, was man Neues 
braucht. Ich habe mich gefreut als das Brocki wieder 
öffnen durfte. Mir gefällt die Art und Weise, wie hier 
alles funktioniert und auf der Ebene der Integration 
getan wird. Ich unterstütze das sehr gerne.

Umfra
ge

Sara Broger

Franziska Baumann

Viele Kunden haben das Brockenhaus Flawil während des Lock-
downs vermisst. Was macht den Reiz eines Brocki aus? 

Ich bin heute zum 
zweiten Mal hier. In 
Brockenhäusern zu 
stöbern ist eine gros-
se Leidenschaft von 
mir und ich staune, 
wieviele Bücher hier 
im Angebot und wie 
gut sie eingeordnet 
sind. Während der 
Corona-Krise habe 

ich viel gelesen. Als die Läden nach dem Lockdown 
wieder öffneten, wollte ich wegen des Ansturms in 
den ersten Tagen nicht in die Brockenhäuser gehen. 
Aber auch zehn Tage nach dem Restart hatte es im-
mer noch sehr viele Leute.  

Ich bin im Orts-
museum von Flawil 
aktiv und finde im 
Brockenhaus oft Sa-
chen für das Mu-
seum. Es sind haupt-
sächlich Bücher, alte 
Postkarten, aber auch 
Gegenstände, die ich 
für das Museum 

sammle. Während des Lockdowns war ich mehr mit 
meinen Büchern beschäftigt als sonst. Mir gefällt der 
Gedanke vom Brocki und dass alte Waren wieder 
benutzt werden. dk 

Ernst Siegenthaler

Fredi Damann

#BrockiFlawil

50%Tag
31. Oktober 2020

alle Secondhandartikel
zum halben Preis!

#BrockiFlawil
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Wie habt ihr euch während der Corona-Krise orga-
nisiert? Weil wir in der Familie jemanden aus der 
Risikogruppe hatten, blieb ich vier Wochen zu 
Hause. In dieser Zeit übernahm im Betrieb Bereichs-
leiterin Miranda Schubiger die Aufsicht. Während-
dessen war ich mit Offerten, Besichtigungen und 
Kundenbesprechungen beschäftigt. 

Weil viele mit dem ÖV zur Arbeit kommen, ist es 
wichtig, dass am Morgen alle zuerst die Hände wa-
schen und desinfizieren. Zudem ist eine Person für 
das Putzen verantwortlich. Um die Schutzmassnah-
men einhalten zu können, haben wir den Mitarbei-
tern empfohlen, entweder zu Fuss, mit dem Velo, 
oder mit dem ÖV zur Arbeit und zu den Kunden zu 
gehen. Im Auto sind wir zu Dritt gefahren und wäh-
rend der Fahrt war das Tragen von Masken Pflicht. 
Verteilt auf zwei bis drei Orte waren bei unseren 
Einsätzen jeweils sieben Mitarbeiter und zwei lei-
tende Personen beteiligt. Wir haben den Mitarbei-
tern übrigens auch empfohlen, während des Lock-
downs Partys zu meiden.
 
Wie war die Auftragslage während der Krisenzeit? 
Gab es Trends? Als die Gartencenter geschlossen 
hatten, durften die Gärtner die Produkte trotzdem 
im Fachhandel einkaufen und an die Verbraucher 
weiterverkaufen. Dies bedeutete, dass bei uns die 

Selbstbewusst durch die Krise

Kunden während des Lockdowns zwei bis dreimal 
mehr Blumen, Gemüse, Sträucher, Kräuter oder 
Stauden als sonst bestellt haben. Teilweise haben 
wir sogar einzelne Kräuter ausgeliefert. 

Wie sieht die Auftragslage im Sommer aus? Was 
bietet ihr an? 
In Planung steht ein runder Pool mit drei Meter 
Durchmesser. Wir haben weiterhin viele Dauerauf-
träge wie Rasenmähen, Jäten, Hecken schneiden 
oder Grünflächen pflegen.  

Du schliesst im Juli deine Ausbildung zum Arbeits-
agogen ab. Wie war die Ausbildung und wie verlief 
der Unterricht während des Lockdowns? 
Wir wechselten auf die digitalen Medien. Die Fach-
arbeit war zum Beispiel eine Gruppenarbeit. Für 
diese haben wir uns via Zoom, WhatsApp oder Big 
Blue Buttom organisiert. Für den agogischen Be-
reich bedeutete es aber schon einen Verlust, wenn 
man die Leute nicht mehr sieht.  

Von der Ausbildung konnte ich gleich mehrfach 
profitieren: Vieles hat einen Namen bekommen und 
lässt sich besser deuten und einordnen. Entspre-
chend kann ich in bestimmten Situationen gelassen 
reagieren. Zudem habe ich mehr Sicherheit in der 
Kommunikation mit den Ämtern. dk 

Mit Ausnahme der Schutzmassnahmen verläuft bei Tosam Gartenbau in Zeiten 
von Corona vieles in gewohnten Bahnen. Betriebsleiter Alex Schmidhauser vermel-
det in Sachen Kundenaufträge keine grösseren Einbussen.

Nach der Team-Besprechung am Morgen heisst es «volle Kraft voraus!»
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Jana Schneider
Praktikantin

Arbeitsagogik
Gartengruppe

Herisau 

Jana Schneider arbeitet in der Gartengruppe Herisau als Praktikantin für Arbeits-
agogik. Die Baselbieterin berichtet über ihren Weg, der sie dorthin führte.

Von der Unteroffiziersschule in 
die Arbeitsagogik

Dass mein zukünftiger Beruf naturverbunden sein 
wird, habe ich aus meiner Zeit als Au-pair auf ei-
nem Bauernhof zu verdanken. Während meiner 
Lehrzeit als Landschaftsgärtnerin war es das Basler 
Tattoo, das mich dazu inspirierte, die RS als Schlag-
zeugerin bei der Militärmusik und anschliessend 
die Unteroffiziersschule zu absolvieren. Diese war 
im Hinblick auf meine berufliche Tätigkeit sehr 
lehrreich: Ich lernte klare Anweisungen zu geben 
und konsequent zu sein.  
  
Nach der Zeit im Militär sammelte ich auf dem er-
lernten Beruf weitere Berufserfahrungen. Es war 
schon lange klar, dass ich eine Weiterbildung im so-
zialen Bereich machen will. Aus privaten Gründen 
suchte ich in der Ostschweiz eine Praktikumsstelle 
im agogischen Bereich und im März 2020 war es 
dann soweit: Ich konnte bei der Gartengruppe der 
Stiftung Tosam als Praktikantin beginnen. 

Im Lockdown angekommen
Mein Einstieg in die Gartengruppe war fast zeit-
gleich mit dem Lockdown und somit mit einigen 
Hürden verbunden. Es galt, die Schutzmassnahmen 
wie das Tragen der Masken während der Autofahrt, 
das regelmässige Händewaschen oder das Desinfi-
zieren von Oberflächen zu kontrollieren und einzu-
halten. Zudem arbeiteten wir in kleineren Gruppen, 
damit wir den Abstand besser einhalten konnten.  
  
Stabile Auftragslage
Bei den Kundenaufträgen gab es keine spürbaren 
Einbussen. Wir waren weiterhin mit dem Pflegen 
von Rabatten, dem Schneiden von Sträuchern, mit 
Rasenmähen und Neugestalten von Gärten be-
schäftigt.

Berufsbegleitend werde ich im September mit der 
Schule für den systemischen Arbeitsagogen begin-
nen. Die Ausbildung beinhaltet verschiedene Mo-
dule wie zum Beispiel Agogik, Psychologie und Be-
triebswirtschaft. Dieser Lehrgang dauert zwei Jahre. 
Mein Ziel ist anschliessend die Berufsprüfung in der 
Arbeitsagogik zu absolvieren. js

Jana Schneider kann für ihren zukünftigen Beruf von der 
Unteroffiziersschule profitieren. 
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Durch die Abwesenheit von Corinne Zähner erhielt 
ich bei WinVita die Möglichkeit, die Betriebslei-
tung zu übernehmen und meine Erfahrungen als 
Arbeitsagoge einzubringen. Da ich ursprünglich 
aus der Gastronomie und dem Eventmanagement 
komme, war es für mich ein vielseitiges Lernfeld. 
Ich werde diese lehrreiche Zeit auf meinen Lebens-
weg dankend mitnehmen.

Dominic, wie war es für dich, die Mitarbeiter über 
die Krise zu informieren? Um ihre Ängste vor dem 
Virus etwas zu nehmen und die Gefahr einigermas-
sen einschätzen zu können, begann ich zu recher-
chieren. Es war permanent die Unsicherheit da, was 
passieren würde, wenn jemand erkrankt und wie 
wir unser Verhalten in Bezug auf die Schutzmass-
nahmen anpassen und kommunizieren. 

Was habt ihr für Massnahmen getroffen? Wir ha-
ben uns darauf beschränkt, nur vier Kunden in den 
Laden zu lassen und die Leute draussen mussten in 
der Warteschlange zwei Meter Abstand halten. Am 
Eingang standen Desinfektionsmittel und häufig 
angefasste Oberflächen wurden regelmässig desin-
fiziert. Wichtig war auch mit Handschuhen zu ar-
beiten; schliesslich geht es um den Kontakt mit Geld 

«Die Kunden haben den Laden 
überrannt»

und Karten. Wir haben die Leute darauf aufmerk-
sam gemacht, bargeldlos zu zahlen. 

Wie habt ihr auf die Hamsterkäufe regiert? Die 
Kunden hatten uns den Laden richtiggehend über-
rannt und gleich palettenweise mehr eingekauft. 
Wir waren komplett ausgeschossen und mussten 
die Bezugsmenge der Grundnahrungsmittel be-
schränken. Das bedeutete pro Person höchstens 
drei Pack Mehl, drei Flaschen Olivenöl und drei 
Konservenbüchsen. WC-Papier bekamen wir schon 
gar nicht mehr. Viele Leute kauften Artikel, die über 
zwei bis drei Monate halten müssen. Nach zwei 
Wochen entspannte sich die Lage zum ersten Mal. 
Es gab dann Kunden die das Gespräch suchten, was 
sicherlich auch mit einer gewissen Einsamkeit wäh-
rend dieser Zeit zu tun hatte. Es kam eine Wert-
schätzung zum Tragen, weil sie spürten, dass sie bei 
uns soziale Kontakte pflegen können. 

Während der Corona-Krise suchten wir nach Alter-
nativen um die Mitarbeitenden zu fördern. Ich hatte 
dann die Idee, ihre Fachkenntnisse zu verbessern 
und spezifische Detailhandelsthemen zu vertiefen 
und erteilte Einzelunterricht in der Digitalisierung, 
in der Buchhaltung, in der Produktepräsentation 
und in der Verkaufspsychologie; ich stellte die Auf-
gaben und die Lernenden recherchierten online. dk

Auch der WinVita blieb von Hamsterkäufen nicht verschont. Ad interim Betriebs-
leiter Dominik Göldi berichtet von einer bewegten Zeit während des Lockdowns. 

Erteilte während der Corona-Krise Einzelunterricht: Dominic Göldi

Produkte ausserhalb des Grundbedarfs waren während des 
Lockdowns vom Verkauf ausgeschlossen.
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Im Radio ertönt die Stimme des Sprechers: Der Bun-
desrat empfiehlt: «Bleiben Sie zu Hause» – aha, ein 
paar freie Tage? – Nicht für mich. Der buchplanet.
ch hat keinen direkten Kundenkontakt, muss somit 
nicht geschlossen werden. Risikogruppen und Men-
schen mit Erkältungssymptomen bleiben zu Hause, 
das ist ca. die Hälfte unserer Belegschaft. Die Men-
schen, die zu Hause bleiben müssen, besinnen sich 
wieder auf das Lesen, der Onlineshop brummt. 

Das fordert uns, da viele Mitarbeiter zu Hause sind. 
Erstaunlich, wie nun alle anpacken und eine Leis-
tung zeigen, wie sie noch nie dagewesen ist. Mitar-
beiter setzen sich ein mit Extra-Stunden und ver-
richten Arbeiten, die sie bis anhin noch nie gemacht 
haben. Sie übernehmen Verantwortung und sorgen 
dafür, dass alle Bestellungen meist am gleichen Tag 
versendet werden. Ein grosser Dank deswegen an 
die Mitarbeitenden des buchplaneten, die in dieser 
Zeit alte Gewohnheiten verlassen und sich neu ar-
rangieren mussten. Das regelmässige Händewa-
schen, tägliches Desinfizieren etc. etc.

Die Welle klingt ab – der Onlineshop brummt etwas 
weniger. Geblieben ist die Gewissheit, dass ich mich 
auf meine Mitarbeiter verlassen kann und sie für 
den buchplanet.ch (fast) alles geben. sg

Was diesen Frühling passiert ist, dürften die meisten 
Menschen hierzulande zum ersten Mal erlebt ha-
ben: eine Pandemie. Ein neuartiges Virus breitet 
sich rasend schnell über den ganzen Globus aus und 
weckt Assoziationen mit den Seuchen früherer 
Jahrhunderte. Wie oft war uns eine Pandemie in 
den vergangenen Jahren schon prophezeit worden 
– und nun war sie da.

Corona hier, Corona da, Corona in aller Munde 
(bildlich gesprochen) … St. Gallen ohne Olma, Zü-
rich ohne Sechseläuten, Basel ohne Fasnacht, Genf 
ohne Autosalon! Das ganze Land ein einziger Aus-
nahmezustand! In den ersten Tagen jenes Zustan-
des, der bald als Lockdown bekannt werden sollte, 
war es schon gespenstisch: Kaum jemand unter-
wegs auf den Strassen, die meisten Geschäfte ge-
schlossen, am Bahnhof viel weniger Betrieb als 
sonst, die Züge fast leer … Die wenigen Menschen, 
denen man begegnete, gingen einem aus dem 
Weg, viele trugen eine Maske … Und endlich hatte 
man eine Ausrede dafür, auch bei schönem Wetter 
daheim zu bleiben. Ein Segen für uns Stubenhocker! 
Aber im Ernst: Besonders für ältere Leute war dieses 
Zu-Hause-Sitzen auf die Dauer kein Vergnügen, 
wie ich von meinen Eltern weiss.

Aber immerhin, auf die buchplanet-Bilanz hat sich 
die Pandemie positiv ausgewirkt. Und an die neue 
Gelassenheit, an diese «Entschleunigung», könnte 
man sich glatt gewöhnen. gw

Gedanken zum Zeitgeschehen

Mut zur Lücke

Pandemie
von Gabriel Weber

In Coronazeiten besinnen sich viele auf das Lesen oder finden Zeit zum Entschleu-
nigen. Bereichsleiter Stefan Giger und Mitarbeiter Gabriel Weber berichten. 

Betriebsleiterin Claudia Mwamba und Bereichsleiter Stefan Giger.

Gabriel Weber, Mitarbeiter buchplanet.ch. 

von Stefan Giger
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Wir blicken auf eine ereignisreiche Zeit zurück, die ganz im Zeichen von Corona steht. 

Wir danken allen Beteiligten für ihren Einsatz während der ausserordentlichen Lage. 
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Wir danken allen Beteiligten für ihren Einsatz während der ausserordentlichen Lage. 
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Wer sich bisher mit frischen Produkten vom Hof 
eindecken wollte, war auf dem Markt in Herisau 
gut bedient. Während des Lockdowns wurde neu 
der Lieferdienst ausgebaut, der auf ein positives 
Echo gestossen ist. 

Bisher war der Lieferdienst nur für Stammkunden 
zugänglich. Sie wurden während der Winterzeit 
vom Hof mit Brot, Joghurt und Gemüse beliefert. 
Das wird sich in Zukunft ändern. «Die Corona-Zeit 
hat uns den Anstoss gegeben, dieses Angebot aus-
zubauen», sagt Silvia Nigg, die neue Betriebsleiterin 

Der Hof-Hauslieferdienst

auf dem Hof Baldenwil. Es habe mittlerweile viel 
mehr Produkte im Hofladen, auch Mehl von der 
Biomühle und diverse Produkte von den Biopart-
nern gehören dazu. An Grundnahrungsmittel man-
gelt es im Hof-Angebot also nicht.

Nachfrage dank Corona
Als die Corona-Krise ihre Kreise zu ziehen begann, 
sind von diversen Kunden und Vereinen Anfragen 
bezüglich Lieferungen eingegangen. «Die Liefer-
touren begannen sich auf einmal zu lohnen und wir 
waren von nun an donnerstags und samstags in der 
Region Herisau Schachen, Waldstatt, Degersheim 
und Gossau für die Kunden unterwegs», freut sich 
Silvia Nigg. Damit auch kleinere Haushalte davon 
profitieren konnten, haben wir in Zeiten von Co-
rona keine Lieferpauschalen verrechnet, sagt sie. 
Die Nachfrage für den Lieferdienst erstreckt sich 
über alle Generationen. Es sei schön zu sehen, wie 
buntgemischt die Leute bestellen, freut sie sich. 
«Familien gehören ebenso zu unseren Kunden, wie 
Menschen, die um die 90 Jahre alt sind.» 

Reichhaltiges Angebot
Für den Grundbedarf liefert der Hof fast alles: 
Milchprodukte wie Joghurt, Frischkäse und Quark, 
die auf dem Hof hergestellt werden. Zu den haus-
eigenen Produkten gehören zudem drei Brotsorten 
und drei Sorten Zopf, sowie Gemüse, Salat, Früchte, 
Eier und Kräuterprodukte. Zusätzlich werden Bio-
würste von der Metzgerei Zeller und gefrorenes, 
hofeigenes Fleisch geliefert. Auch selbergemachte 
Spätzli sowie Reis und Teigwaren gehören dazu. Im 
Frühling ergänzen Setzlinge das Angebot. 

Die Klassiker
«Zu den Klassikern gehören nach wie vor das Jo-
ghurt und der Quark», sagt Silvia Nigg. Die Leute 
würden beides vermissen, wenn wir nicht auf dem 
Markt sind. Dazu gehören auch die Brote und Zöpfe 
sowie die saisonalen Gemüse. Alle Gemüse und 
Früchte, die nicht auf dem Hof wachsen, bezieht 
der Hof in Bioqualität von der Heimstätte in Wil und 
für regionale IP-Produkte besteht eine Zusammen-
arbeit mit Bernhardsgrütter in Gossau.

Was bisher während der Winterzeit als Dienstleistungsangebot für Stammkunden 
gedacht war, ist seit Corona für alle zugänglich: Der Hauslieferdienst.

Betriebsleiterin Silvia Nigg koordiniert den Hauslieferdienst.



Wer Interesse am Liefer-
dienst hat, darf sich gerne 
direkt an mich wenden. 
Am Wochenende verschi-
cke ich jeweils die Bestell-
liste für die Folgewoche, 
wo sämtliche Produkte 
aufgelistet sind, die wir ak-
tuell im Angebot haben. 
Beliebt sind beim Liefer-
dienst auch die Geschenk-

körbe, die individuell und nach eigenem Bedarf mit 
den klassischen Produkten aus der Genusswerk-
statt und unseren Produkten zusammengestellt 
werden können. 
Kontaktadresse: 
silvia.nigg@tosam.ch 
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Das Ziel von Silvia Nigg war es nun, die Entwicklung 
vom Lieferdienst zu beobachten und schauen, ob 
die Bestellungen konstant bleiben oder nach der 
Öffnung der Wirtschaft wieder abnehmen. «Wir 
haben die Umsätze vom Hofladen und den Haus-
lieferungen mit den Umsatzzahlen vor der Corona-
Krise verglichen und uns entschieden, den Liefer-
dienst zu bevorzugen und am Markt nicht mehr teil-
zunehmen», sagt sie.  

Ein dankbarer Job
«Im Grunde genommen ist der Lieferdienst ein 
wunderschöner Job», sagt sie. Viele Kunden wür-
den richtiggehend darauf warten, bis der Liefer-
dienst mit dem Auto bei ihnen zu Hause vorfahre, 
um dann nach draussen zu kommen, um Hallo zu 
sagen oder vier, fünf Worte zu wechseln. Silvia 
Nigg: «Die Kunden geniessen es, mit jemandem re-
den zu können; dazu gehören auch Leute aus dem 
Homeoffice oder gesetztere Leute.» Sie persönlich 
geniesst den Kundenkontakt sehr, sagt sie.  

Silvia Nigg wurde von vielen Leuten gefragt, wie 
das Social Distancing vor der Haustüre funktionie-
ren soll? Silvia Nigg: «Damit wir mit dem Geld nicht 
in Körperkontakt kommen, mache ich jede Woche 
einen Lieferschein, wo die Kunden sehen, was sie 
bestellt haben. Ende Monat bekommen sie eine 
Rechnung mit einem Einzahlungsschein.» dk

Möchten Sie vom Lieferdienst 
profitieren?

Vor der Lieferung die 
Liste checken. 

Setzlinge im Frühling.

So kann eine Lieferkiste aussehen ...

Brot und Gebäck.

Unsere hausgemachten Joghurts. 
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Als die Notlage ausgerufen wurde, war Urs Meyer 
in den Ferien. Als er erfuhr, dass durch die Ge-
schäftsleitung eine ausserordentliche Sitzung an-
gesetzt wird, brach er die Ferien ab.

«Die ersten Tage waren chaotisch», erinnert sich 
Urs Meyer. Er war noch in den Ferien, als er das 
Personal nach dem Lockdown über die ersten Mass-
nahmen anweisen musste, bis die Geschäftsleitung 
über das weitere Vorgehen informierte. Die Mitar-
beiter bekamen vorerst frei und das Arbeitspensum 
der Betreuer wurde auf 50% reduziert. 

«Es ist schon sehr speziell, wenn man Leuten, die 
man näher kennt, nicht mehr die Hand geben darf, 
oder in einem so lebendigen Haus plötzlich Ruhe 
einkehrt», sagt Urs Meyer. Er sieht in der Krise aber 
auch Positives wie Stressminderung bei den Mitar-
beitenden; viele Einrichtungs- und Aufräumarbei-

ten konnten erledigt werden. Die Leitung fand Zeit, 
sich gewisse Arbeitsprozesse genauer anzusehen. 

Normalität kehrt ein
Für den Laden war es wie eine Befreiung, als wieder 
ein Stück Normalität einkehrte: «In den ersten Ta-
gen wurden wir richtiggehend überrannt. Wir wa-
ren froh, dass ein Konzept von René Vonäsch vor-
bereitet war; pro 10 Quadratmeter durfte sich ma-
ximal eine Person in einem Raum aufhalten, im 
WinWin-Markt maximal 30 und im Hölzli 45 Kun-
den beim Einkaufen.» 

Urs Meyer freut sich über die Rückmeldungen der 
Kunden, wonach der Laden nach der Wiedereröff-
nung richtig einladend sein soll. Dies habe man 
nebst den Vorbereitungsarbeiten während des 
Lockdowns auch den neuen Öffnungszeiten zu ver-
danken, sagt er. So sei mehr Zeit vorhanden, sich 
vorzubereiten und die Sachen kundenfreundlich zu 
präsentieren. dk

«Die ersten Tage waren chaotisch»

Das Kafi während der Corona-Krise

Die Bestellungen für das Essen haben sich während 
der Krise um mehr als die Hälfte reduziert, was 20 
bis 25 weniger Mahlzeiten bedeutete. Wir began-
nen mit fünf Plätzen, haben dann aber nach Abklä-
rungen festgestellt, dass wir mit der 2-Meter-Rege-
lung Sitzplätze für 12 Personen schaffen können. 
Für die Kantineregelung reiche es, 2-Meter Abstand 
einzuhalten. Mittlerweile kennen die Leute die Re-
gelungen, was vieles vereinfacht. rr

Roland Rüegg, Facharbeiter WinWin-Markt, zur 
Situation im Kafi während der Krise:

Eine Krise wie Corona erfordert in einem Betrieb einiges an organisatorischem Ein-
fühlungsvermögen.  Der WinWin-Markt hat diese Zeit hervorragend gemeistert. 

Urs Meyer, Betriebsleiter WinWin-Markt

«WinWin-Verkehrsregelung» mit Wegweiser und Zählwerk

Einertische im Zweimeterabstand prägten in den ersten 
Corona-Wochen das Bild vom WinWin-Kafi. 
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Andi Widmer, wie habt ihr euch beim Recycling auf 
die ausserordentliche Lage eingestellt? Nachdem 
vorerst alles geschlossen war, durfte das Recycling 
bereits ab 23. März jeweils am Morgen wieder öff-
nen. Unsere wichtigste Sicherheitsmassnahme war, 
die Abstände auch zu den Kunden einzuhalten. 
Deshalb liessen wir nur noch zwei Autos in die Sam-
melstelle und richteten vor der Einfahrt einen Pa-
lettrahmen ein, damit Gratissachen wie Karton be-
reits dort entsorgt werden konnten. Das führte zu 
längeren Abfertigungsprozessen und noch länge-
ren Wartekolonnen. Um dem entgegenzuwirken, 
hat die Gemeinde im Chammerholz eine weitere 
temporäre Sammelstelle eingerichtet, wo man auch 
am Nachmittag gratis Waren entsorgen konnte. 

War während der Krise viel Betrieb beim Recyc-
ling? Zu Beginn des Lockdowns verlief der Betrieb 
relativ verhalten. Mit der Zeit kamen dann immer 
mehr Kunden. Man merkte, dass viele Zeit hatten 
zu Hause zu entrümpeln. Als am 11. Mai der Win-
Win-Markt wieder öffnen durfte, merkte man, dass 
viele Leute sehnsüchtig auf diesen Tag gewartet ha-
ben (Auch darauf, dass wieder kostenlos entsorgt 
werden kann). Danach war praktisch nonstop ein 
riesengrosser Ansturm. Das war schon beeindru-
ckend. Wir mussten phasenweise täglich die Press-
mulde leeren und kamen dabei oft ins Hintertreffen. 
Die Mitarbeitenden verspürten schon einen gewis-
sen Druck, wenn sie während der Arbeit nach oben 
schauten und bei der Einfahrt eine endlose, lange 
Kolonne von Autos sahen.

Die Warteschlange wurde 
länger und länger

Wie haben die Leute auf die Warterei reagiert?
Man hat die Ungeduld der Kunden schon gespürt. 
Bei vielen hatte sich nicht herumgesprochen, dass 
wir nur bis 12 Uhr offen haben, oder es ging ver-
gessen. Trotzdem mussten wir hart bleiben und am 
Mittag den Betrieb schliessen.

Was hat Corona für Spuren hinterlassen? In dieser 
Zeit haben wir die Öffnungszeiten angepasst und 
schliessen den Betrieb jeweils am Montag. So hat 
man mehr Zeit Gespräche mit Mitarbeitern zu füh-
ren, oder am Montag die Spuren der vorangegan-
genen Woche aufzuräumen, Elektrogeräte aufzu-
möbeln, Pet sortieren etc.  

Ich möchte mich abschliessend bei meinen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern bedanken für den Ein-
satz in dieser strengen Zeit, in welcher der Zusam-
menhalt sehr wichtig war. Es war körperlich, aber 
auch mental, ein riesen Druck und wir mussten auch 
unzufriedene Kunden bedienen. dk

Das Recycling-Team war während des Lockdowns gefordert; die Sammelstelle war 
nur morgens geöff net und in der Bevölkerung war Entrümpeln angesagt.  

Der Ansturm auf die Recyclingstelle war während des Lock-
downs grösser als sonst.

Wie ist die aktuelle Situation?
Die Corona-Situation hat sich beruhigt. Die Warte-
situation ist wieder wie vor Corona - trotz neuer 
Öffnungszeiten. Innerbetriebliche Optimierungen 
haben das ermöglicht.

Wo liegt das Grundproblem?
Zu klein, zu eng: Die Kapazitätsprobleme der Heri-
sauer Entsorgung sind standort- und infrastruktur-
bedingt. Der betriebliche Optimierungsspielraum 
seitens Tosam ist ausgeschöpft. 

Wie geht es weiter?
Die Gemeinde plant, zur Entlastung des WinWin-
Markt im Frühjahr 2020 einen ergänzenden Entsor-
gungssatellit in Betrieb nehmen zu können. Länger-
fristig in 5 bis 10 Jahren soll gemäss Aussage der 
Gemeinde eine nachhaltige Lösung für einen Ent-
sorgungsbetrieb, allenfalls an einem anderen Stand-
ort zur Verfügung stehen. 

Information
Kapazitätsgrenzen der Entsorgungs-
stelle erreicht
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Das oberste Ziel jeder Spende ist unser Stiftungs-
zweck; die Schaffung von Stellen im alternativen 
Arbeitsmarkt. Menschen mit unterschiedlichen Be-
dürfnissen erhalten Wohn-, Ausbildungs- und Inte-
grationsmöglichkeiten. 

Die Stiftung finanziert sich durch Erträge aus den 
Betrieben (ca. 52%), Beiträge der öffentlichen Hand 
(ca. 42%) sowie durch Spenden und Legate (ca. 
5%).

Spendenmöglichkeiten bei der 
Stiftung Tosam 

Dank Ihren Spenden können viele Mitarbeitende 
zusätzlich in der Bildung und Integration unterstützt 
werden oder einen Arbeitsplatz bei uns finden. Zu-
dem ermöglichen die Spendengelder die Umset-
zung von Projekten, die sonst nicht finanziert wer-
den könnten.

Vielen von Ihnen ist der Bedürftigenfonds seit vielen 
Jahren bekannt. Nun haben wir weitere Spenden-
möglichkeit definiert, siehe folgende Aufstellung:

Andrea Lieberherr
Stv.

Geschäftsleitung

Spendenmöglichkeiten bei der Stiftung Tosam 
 
 
Das oberste Ziel jeder Spende ist unser Stiftungszweck; die Schaffung von Stellen im alternativen 
Arbeitsmarkt. Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen erhalten Wohn-, Ausbildungs- und 
Integrationsmöglichkeiten. Die Stiftung finanziert sich durch Erträge aus den Betrieben (ca. 52%), 
Beiträge der öffentlichen Hand (ca. 42%) sowie durch Spenden und Legate (ca. 5%). 
 
Dank Ihren Spenden können viele Mitarbeitende zusätzlich in der Bildung und Integration unterstützt 
werden oder einen Arbeitsplatz bei uns finden. Zudem ermöglichen die Spendengelder die Umsetzung 
von Projekten, die sonst nicht finanziert werden könnten. 
 
Vielen von Ihnen ist der Bedürftigenfonds seit vielen Jahren bekannt. Nun haben wir weitere 
Spendenmöglichkeit definiert, siehe folgende Aufstellung. 
 
Spendenprodukt* Beschreibung Beispiele 

Freie Spende freier Verwendungszweck  

Bedürftigenfonds Ältester Fonds der Stiftung, für 
notfallmässige Auslagen der Mitarbeitenden 
und Bewohner 

• Zahnarzt-Grunduntersuchung, 200 Fr. 
• Ferienausflug mit der Familie, 400 Fr. 
• den Beitritt in den Sportclub, 50 Fr. 
• Neue Matratze, 550 Fr. 
• einen Sprachkurs, 300 Fr. 
• ein Schullager der Kinder, 120 Fr. 

Ausbildungsplätze 
Ausbildungspatenschaft 

Individuelle Ausbildungslösungen für 
bestehende Mitarbeitende, um den Schritt  
in den ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern 

Die nicht gedeckten Kosten für ein halbes 
Schuljahr betragen 2000 Fr., für ein  
ganzes Jahr 4000 Fr. 

Beschäftigungsplätze «Arbeit für alle» ist ein Angebot für 
Mitarbeitende, die sonst nirgends eine 
Tagesstruktur finden und weder von  
Kanton noch Gemeinde refinanziert sind 

Die Kosten (Betreuung) für  
2 Tage betragen 50 Fr. 
1 Woche 125 Fr. 
1 Monat 500 Fr. 

Mittagessen für  
Mitarbeitende 

Eine warme Mahlzeit am Tag – 
Mitarbeitende in Betrieben mit einem 
Restaurantbetrieb erhalten pro Arbeitstag 
eine kostenlose warme Mahlzeit. Die  
Kosten trägt die Stiftung 
 

7 Fr. pro Mahlzeit 
140 Fr. für einen Monat 

Fördermitgliedschaft Ab 1000 Fr. pro Jahr, wiederkehrend 
während mind. 3 Jahren 

Beschäftigungs- und/oder 
Ausbildungsplätze 

Betriebspatenschaft Spende an einen Betrieb und seine Projekte 
Ab 1000 Fr. pro Jahr wiederkehrend 
während mind. 3 Jahren 
 

aktuell: neuer Wohnzimmerboden im Hof 
Baldenwil. Gesamtkosten 30'000 Fr. 

Anlassspende Anstelle von Geschenken sammelt die 
Gesellschaft Spenden am Anlass  

Geburtstag, Jubiläum, Hochzeit etc. 

 
 
«Foto/s nach Wahl» (Bsp. MA beim Mittagessen im WinWin) 
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Für Ihre Unterstützung erhalten Sie auf Wunsch
• Eine schriftliche Verdankung
• Eine Spendenbescheinigung anfangs Jahr
• Die Hauszeitung «einblick» 3mal pro Jahr

Ab einer Spende von 200 Fr. erhalten Sie zusätzlich
• Einmaliger Einkaufsrabatt von 50% in den 

Secondhandläden

Ab einer Spende von 1000 Fr. erhalten 
Sie zusätzlich
• Eine Einladung zum jährlichen Gönneranlass mit

reichhaltigem Aperitif, Informationen zur Stiftung 
und ein «Blick hinter die Kulissen»

• Ein kleines Weihnachtsgeschenk

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Spende!

Spendenkonto 
Stiftung Tosam

CH17 0900 0000 9000 5226 7
Postfinance, 3030 Bern

Spenden Sie regelmässig (jährlich über mindestens  
3 Jahre) erhalten Sie zudem 
• Auflistung im Jahresbericht (ab 1000 Fr./Jahr)
• Einladung zum 1. Augustbrunch auf dem 

Hof Baldenwil für 2 Pers. (bei Fördermitgliedschaft 
oder Betriebspatenschaft)

Für Firmen bieten wir weitere Vorteile an.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Web-
seite tosam.ch/spenden

* Erwähnen Sie jeweils Ihr gewähltes Spendenpro-
dukt in den Bemerkungen oder im Verwendungs-
zweck auf dem Einzahlungsschein. 

Osterspende von Aldi Suisse AG
Als Symbol der Anerkennung und des Zusam-
menhalts auch in schwierigen Zeiten, hat uns Aldi 
Suisse AG in Schwarzenbach die Coronazeit ver-
süsst. Herzlichen Dank für die Osterspende! 
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Arthur Salomon arbeitet 
seit Ende 2019 beim kar-
tenplanet.ch. Sein Auf-
gabenbereich beinhaltet 
die Bewertung der Kar-
ten, Recherchen über 
deren Aufnahmen und 
Ortszugehörigkeit, das 
Erfassen der Daten, so-
wie der Versand der Kar-
ten. Ebenso gehören Be-
stellungen und Kunden-
beratungen dazu.Er liebt 
es nach Flugaufnahmen 
zu recherchieren oder im 
Online-Shop Ordnung 

Etwas für Sammler 

Was macht eine Postkarte für Sammler attraktiv?
Merkmale, die das Sammeln von alten Postkarten attraktiv machen, sind Darstellungen 
von Szenen, Gebäuden und Landschaften, aber auch Fahrzeuge (Standard der Technik 
von damals) und Menschen (Mode von damals).

Für Sammler von alten Postkarten und Fotos bietet der kartenplanet.ch Anschau-
liches. Mitarbeiter Arthur Salomon gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen.  

zu schaffen. Weil in jüngster Zeit auch in Unterka-
tegorien gearbeitet wird, habe er seit Mitte Juni die-
ses Jahr zirka 2'000 Karten neu sortiert. 

Im Onlineshop kartenplanet.ch sind aktuell über 
90'000 Postkarten und alte Fotos im Angebot. Die 
Preise der Karten bewegen sich zwischen Fr. 5.– und 
Fr. 25.–. Solche mit Spezialstempel oder von spezi-
ellen Events haben einen Seltenheitswert und kön-
nen vom Preis her höher ausfallen. Ebenso begehrt 
seien Postkarten mit Flugaufnahmen, sagt  Arthur 
Salomon. Besonders für Leute, die vor vielen Jahren 
dort gelebt haben, seien solche Aufnahmen etwas 
Spezielles. Es gäbe sogar Kunden, die sich telefo-
nisch nach Flugaufnahmen erkundigen würden. dk

Markplatz St. Gallen 1903

Herisau 1928 Gossau Bahnhof 1905

Degersheim Dampflokifest 1972
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Der jüngeren Generation wird oft nachgesagt, dass 
sie sich gerne gegen Autoritäten auflehne, wenn 
es darum geht Vorschriften einzuhalten. Alles nur 
Vorurteile? In Bezug auf Corona und Schutzmass-
nahmen wurden diesbezüglich alle Generationen 
auf die Probe gestellt. Manuela Eugster wollte von 
ihren Schülern wissen, wie sie die ausserordentli-
che Lage wahrgenommen haben und damit umge-
gangen sind.

M.E. Wie habt ihr die Corona-Krise wahrgenom-
men?
Schüler A: Mir sind die Hamsterkäufe von dem WC-
Papier sehr negativ aufgefallen. 
Schüler B: Ich habe viele Leute erlebt, die sauer wa-
ren, weil der Abstand nicht eingehalten wurde. 
 
M.E. Seid Ihr auch darauf angesprochen worden?
Schüler C: Während der Arbeit, als wir auswärts 
waren, wurde ich darauf hingewiesen; dasselbe 
passierte mir auf einer Rolltreppe. 

M.E. Gab es jemand, der vom Virus betroffen war? 
Schüler A: Nein. Ich habe einfach gut auf mich auf-
gepasst, weil  es meine Mutter so wollte. Sie hat mir 
auch das Tragen einer Maske empfohlen, wenn ich 
mich in einem Laden aufhalte. Seit den Lockerun-

Corona-Debatte im Klassenzimmer

gen nehme ich das Ganze aber nicht mehr wirklich 
ernst und bin auch weniger vorsichtig. 
 
M.E. Habt ihr vor dem Virus keine Angst gehabt? 
Schüler B: Ich hatte keine Bedenken, weil ich in der 
Regel sehr selten krank bin. 
Schüler C: Ich hatte keine Angst, ausser, dass man 
den Namen und die Adresse hinterlegen musste, 
wenn man in einen Club gehen wollte. Ich finde, 
meine Daten gehen niemanden etwas an.

M.E. Wisst ihr, warum die Daten gesammelt wer-
den?
Schüler B: Um die Leute, die auch im Lokal waren, 
zu warnen, falls jemand krank wird. 

M.E. Wo traf euch die Corona-Krise am meisten?
Schüler A: Das Schlimmste war für mich, dass ich 
nicht zur Arbeit gehen konnte. Ich arbeite sehr 
gerne.
Schüler D: Ich wurde gebüsst, weil wir in einer 
Gruppe mehr als fünf Personen waren. Ich fand das 
schon etwas seltsam, schliesslich konnte die Polizei 
beim Kontrollieren auch keinen Abstand einhalten. 
Schüler B: Bei meinem Velo ging der Reifen kaputt, 
als alle Läden geschlossen waren. Ich konnte mir 
also keinen neuen Reifen kaufen. Zum Glück hatte 
mein Kollege einen Veloschlauch, sonst hätte ich 
nicht mehr velofahren können.
 
M.E. Habt ihr während der Krise Sport betrieben?
Schüler B: Ich gehe normalerweise ins Bogenschies-
sen. Dieses fiel aber während Corona aus. 
Schüler A: Ich besuche regelmässig das Fitnesscen-
ter. Ich habe es während der Corona-Krise vermisst.

M.E. Was hattet ihr für Gedanken, als der Lock-
down bekannt gegeben wurde?
Schüler A: Zuerst habe ich mich gefreut, aber mit 
den Tagen und Wochen wurde es langweilig.
Schüler C: Ich freute mich, weil ich von nun an ge-
nug Zeit hatte zu gamen. 
Schüler B: Ich habe es anfänglich gar nicht richtig 
wahrgenommen, erst mit der Zeit war mir bewusst, 
was wirklich los war. dk

Wie gehen junge Menschen mit Themen wie Corona um? Ist für sie alles cool und 
easy, oder haben sie auch Ängste? Die interne Schulklasse gibt Auskunft. 

Deutschlehrerin Manuela Eugster (hinten r.) leitet die Diskus-
sionsrunde rund um das Thema «Corona».
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Unsere Ausbildungsabsolventen

Yasmin Lüchinger
Praktikerin PrA 
Detailhandel
Buch WinWin Gossau
31. Juli 2020

Benjamin Flütsch
Praktiker PrA
Garten -und 
Landschaftsbau
Gartengruppe Herisau
31. Juli 2020

Reto Hohermut
Gärtner EFZ 
Garten -und 
Landschaftsbau
Gartengruppe Herisau
31. Juli 2020

Jeanne Schwarzenbach
Gärtnerin EFZ
Garten -und 
Landschaftsbau
Tosam Gartenbau Appenzell
31. Juli 2020

Abraham Biniam
Praktiker PrA (1 Jahr)
Detailhandel
WinWin-Vita Herisau 
30. Juni 2020

Praktische Ausbildung PrA nach INSOS

Eidgenössisches Berufsattest EBA und Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ

Marco Gsell
Gärtner EBA 
Garten -und 
Landschaftsbau 
Gartengruppe Herisau
31. Juli 2020

Denise Özbalaci
Detailhandels-
assitentin EBA
WinWin-Markt Herisau 
31. Juli 2020

Vanja Müller
Sozialarbeiterin FH
WinWin-Markt
Herisau
31. Januar 2020

Lis Schwarzenbach
Sozialarbeiterin FH
Hof Baldenwil
29. Februar 2020

Angela Rüthemann
Fachfrau Betreuung
EFZ / FaBe
Hof Baldenwil
31. Juli 2020

Absolventinnen Betreuungspersonal

Corinne Zähner
Dipl. Arbeitsagogin IfA
WinVita Herisau
31. Januar 2020

Auch in diesem Jahr haben Mitarbeitende und Auszubildende bei der Stiftung 
Tosam erfolgreich abgeschlossen. Wir gratulieren ganz herzlich!

Fachfrau Betreuung EFZ / Arbeitsagogik HFP / Sozialarbeiterin FH

Christian Aschwanden, der bei 
WinVelo vor der Schliessung das 
PrA als Praktiker Zweitrad begann, 
konnte bei Veloplus in St. Gallen 
seine PrA-Ausbildung weiterfüh-
ren und erfolgreich abschliessen. 
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Aug. bis Nov. 2020KalenderAusb
lic

k

4. – 18. August
15% Rubrik «Kochen & Anrichten»  
8. – 18. September
30% Rubrik «Jugendbücher» 
6. – 20. Oktober
20% Rubrik «Bilderbücher & Erstleser»  
10. – 18. November
10% Rubrik «Rar und Antiquarisch» 

50%-Tag 26. September
auf alle Secondhand-Artikel

Pizza-Plausch auf dem Hof

Metzgete auf dem Hof            

Adventsmarkt auf dem Hof            

27. & 29. November

5. September ab 19.00 
6. September ab 11.30

Spaghettiplausch auf dem  Hof   24. Oktober 

27. & 29. November

6. November«Poesie, warum eigentlich?» 
Slam-Pionier Etrit Hasler trifft Kontrabassist Patrick Kessler

50% Tag auf alle Secondhandartikel

Kinoabend 

Versteigerung/Gant 21. November

25. September

31. Oktober

mit dem Film «Green Book» 

Veranstalter: Kulturpunkt Degersheim



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 geschlossen
 Dienstag – Freitag 10.00 – 17.30 Uhr
 Samstag 10.00 – 16.00 Uhr
Café Infolge Corona bleibt das WinWin-Kafi 
 für externe Gäste bis auf Weiteres 
 geschlossen

Entsorgungsstelle / Recycling
 Montag geschlossen
 Dienstag – Freitag 10.00 – 17.30 Uhr
 Samstag 10.00 – 16.00 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


