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Andrea Lieberherr
Stv.

GeschäftsleitungLiebe Leserinnen, liebe Leser
Liebe Spenderinnen, liebe Spender

Bis zum Redaktionsschluss der letzten einblick-Aus-
gabe dieses Jahres, wissen wir nicht so recht welche 
Aktionstage und Events bis Ende Jahr noch statt�n-
den können und dürfen. Oder ob gar noch ein 
«Mini-Lockdown» droht. An die ersten drei Monate 
im neuen Jahr denken wir noch gar nicht!

Es ist ein Abwarten und spontanes Umplanen und 
dadurch auch eine grosse Unsicherheit. Wie geht es 
weiter mit dieser Pandemie? Alle diese Fragen und 
Unsicherheiten haben wir uns im Frühjahr schon 
mal gestellt, nun wiederholt sich’s. Wenn auch et-
was kontrollierter und nicht ganz so plötzlich.
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Trotz allem; das Leben und der Alltag gehen weiter 
und �nden statt. Zum Glück! Denn sie sind wichtig 
für uns, geben Halt und Sicherheit. Die Ängste und 
Unsicherheiten arbeiten von selber wieder dage-
gen. Von Normalität kann man aber nicht unbe-
dingt sprechen. Die veränderten Verhaltensregeln 
beeinträchtigen Vieles.

Vielleicht in den eigenen vier Wänden noch, dort 
sind Maske, Distanz etc. nicht immer notwendig. 
Wie werden Sie diese Weihnachten verbringen, wie 
immer oder ohne Gäste?

Ich wünsche Ihnen etwas Normalität zurück und 
vor allem viel Licht und Wärme für die kommenden 
Weihnachts- und Wintertage.

Bleiben Sie gesund und geben Sie Acht, vor allem 
auf sich selber und Ihr Umfeld.

Herzlich 
Andrea Lieberherr
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Markus Joos
Stiftungsrats-

präsident

Einmal im Jahr nimmt sich der Stiftungsrat einen Tag 
Zeit, um sich ohne Zeitdruck ausschliesslich strate-
gischen Fragen zu widmen. Die diesjährige Retraite 
fand in der Dreischiibe am Standort Flawil statt, was 
dem Stiftungsrat einen inspirierenden Einblick in 
das Engagement und die Tätigkeit dieser gemein-
nützigen Organisation ermöglichte. 

Für die Unternehmens- und Marketingstrategie der 
Stiftung Tosam für die Jahre 2020 bis 2022 setzte 
der Stiftungsrat drei strategische Zielsetzungen. Die 
erste besteht nach wie vor in der 
Stabilisierung des Finanzhaus-
halts. Es gilt das Eigenkapital zu-
mindest stabil zu halten und die 
Liquidität zu sichern. Die in die-
sem Bereich in den beiden letzten 
Jahren erzielten Fortschritte sind 
durch die Corona-bedingten Einbussen wieder et-
was beeinträchtigt worden. Das zweite strategische 
Ziel besteht in der Optimierung der Aufbau- und 
Ablauforganisation der Stiftung. Insbesondere 
möchte der Stiftungsrat den Betrieben die benö-
tigte Personal- und Infrastruktur bereitstellen. Als 
drittes Ziel der Strategie hat der Stiftungsrat die 
marktorientierte Weiterentwicklung des Betreu-
ungsangebotes gesetzt. Damit möchte der Stif-
tungsrat die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen und 
generell die Qualität der Betreuungsarbeit unter-

Neues aus dem Stiftungsrat

stützen und wo nötig verbessern. Das Interview in 
diesem Heft mit der Betriebsleiterin des Hof Balden-
wil, Silvia Nigg, zeigt exemplarisch für einen Be-
trieb, dass die Stiftung bereit sein muss, sich verän-
derten Rahmenbedingungen anzupassen. Die 
Heimlandschaft Appenzell Ausserrhoden ist in Be-
wegung. Unter anderem gilt heute der Grundsatz 
«ambulant vor stationär». Davon ist auch das 
Wohnheim in Baldenwil betroffen, welches sein An-
gebot den veränderten Rahmenbedingungen an-
passen muss.

Insgesamt stehen die Zeichen 
nach der vorangegangenen 
starken Wachstumsphase bei 
der Stiftung Tosam auf Konso-
lidierung und Besinnung auf 
die eigenen Stärken, um wei-

terhin ein möglichst breites und vielfältiges Ange-
bot an sinnhafter Arbeit anbieten zu können. 

Wir freuen uns, Ihnen mit der vorliegenden Aus-
gabe einmal mehr einen lebendigen und interes-
santen Einblick in die vielseitigen Tätigkeiten, Ange-
bote und Arbeitsplätze der Stiftung Tosam geben zu 
dürfen und bedanken uns herzlich für Ihr Interesse 
an unserer Institution. mj

«Die Stiftung Tosam muss 
bereit sein, sich veränderten 

Rahmenbedingungen 
anzupassen»
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Marcel De Tomasi
Geschäftsleiter
Stiftung Tosam

Das Jahreszeitenkarussell dreht sich rasch – der Jah-
resendspurt gelangt bereits in Sichtweite. Der Natur 
fällt es einfach, achtsam - voll im Hier und Jetzt - zu 
sein. Ihre Reifezeit ist vorbei, sie stellt sich langsam 
auf die winterliche Ruhezeit ein. Sie «macht» nicht 
– sie «ist». Wir Menschen (zumindest wir auf der 
Geschäftsstelle der Stiftung Tosam) treiben leider 
nicht so intuitiv in diesem natürlichen Fluss. Wir be-
wältigen die Gegenwart und 
planen emsig die Zukunft. 

Jahreszeit-bedingt treiben uns 
zur Zeit deshalb vor allem die 
Zielsetzungen und das Budget 
für das nächste Jahr um. Die 
Geschäftsstelle bereitet für den 
Stiftungsrat die Entscheidungs-
grundlagen auf. So soll im 
nächsten Jahr unsere technische Infrastruktur er-
gänzt, Kommunikation und Vermarktung der Stif-
tung neu ausgerichtet und Betreuungsressourcen 
vervollständigt werden. Es gibt einiges zu tun – das 
kostet Zeit und Geld. Der aktuelle Voranschlag für 
2021 stellt dabei eine ausgeglichene Rechnung in 
Aussicht. 

Aber nicht nur die Zukunft bewegt uns, ein gutes 
Mass an «Hier und Jetzt» gibt es auch. Der Um-
gang mit dem Corona-Virus etwa nimmt zur Zeit 

Aktuelles aus der Küche des 
Geschäftsleiters

wieder mehr Raum ein. Unsere Gartenbauer arbei-
ten ihre vollen Auftragsbücher ab, die Secondhand-
läden rüsten fürs Weihnachtsgeschäft auf, der Hof 
Baldenwil akquiriert mit Hochdruck Bewohnerinnen 
und Bewohner und beschäftigt sich vor allem auch 
mit sich selbst. Und, die Mitarbeitenden auf der Ge-
schäftsstelle bereiten sich auf einen Umzug vor! 
Unsere Nachbarin, die Metrohm AG, plant eine 

bauliche Erweiterung. Die Büro-
räumlichkeiten der Geschäfts-
stelle sind davon betroffen. So 
nutzen wir eine sehr gute Gele-
genheit und zügeln Ende No-
vember von der Hölzlistrasse 5 an 
die St. Gallerstrasse 26 in Herisau. 

Wie sieht es aus bei Ihnen, liebe 
Leserinnen, liebe Leser? Gelingt 

es Ihnen, voll und ganz im Moment einzutauchen? 
Oder gar sich bis zum Flow-Zustand in etwas zu 
vertiefen? Diesen Glücks- und Ruhemoment wün-
sche ich Ihnen – zum Beispiel beim Lesen dieser 
Ausgabe des Einblicks. md

«Unsere technische 
Infrastruktur soll ergänzt, 

die Kommunikation 
und Vermarktung neu aus-
gerichtet und die Betreu-
ungsressourcen vervoll-

ständigt werden»
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Ueli Grabherr arbeitet in der Bücherabteilung vom 
WinWin-Markt. Wenn man der Lebensgeschichte 
des lebensfrohen Mannes lauscht, könnte seine 
Tätigkeit passender  nicht sein: Sein breites Wissen 
und seine Erkenntnisse, die er aus seinem Leben 
gezogen hat, lesen sich wie aus einem Buch.

Als Ueli mit 17 Jahren die Kantonsschule in St. Gal-
len besuchte, wurde es ihm irgendwann zu viel. Er 
musste abbrechen. «Ich war damals sowohl in einer 
Lernfabrik, als auch in einer Reifungskrise», erinnert 
er sich. Diese schwierige Zeit sei für ihn wie ein 
Kraftakt gewesen, um weiterzukommen. Danach 
besuchte er die Handelsschule und holte den KV-
Abschluss nach. Später lag für ihn vom Buchhalter 
über den Finanzchef, bis hin zum Geschäftslei-
tungsmitglied vieles drin. Damit er sein Studium �-
nanzieren konnte, arbeitete er sogar als Bademeis-
ter, aber auch als Taxifahrer und in sozialen Dienst-
leistungen.

Wendepunkt
In seinem 35. Lebensjahr arbeitete er bis zu 60 
Stunden in der Woche in der Geschäftsleitung eines 
Fertighausproduzenten, wo er die Firma sanieren 
wollte. Sein Körper reagierte prompt darauf; die lo-
gische Folge war ein Burnout. Ueli Grabherr: «Meine 
Situation passte voll und ganz ins Peters-Prinzip, 

«Wasser ist mein Lebenselixier»

das besagt, der Mensch wird solange befördert, bis 
er die Stufen seiner Unfähigkeit erreicht hat».

Denkpause
Es war ein ständiges Ellbögeln und das Menschliche 
sei im Berufsleben komplett verloren gegangen, 
sagt er. Zeit und Geld hatten Priorität. Er selber 
schenke den Menschen gerne seine Zeit, weil sie 
das kostbarste Gut sei, was ein Mensch besitze. «Ich 
�nde aber, dass es eine gesunde Balance zwischen 
Geben und Nehmen braucht», sagt er. Der grosse 
Bruch habe schliesslich eine Denkpause in Gang ge-
bracht, was ihn dazu motivierte, Reisen nach Süd-
ostasien und Australien zu machen. Ueli Grabherr: 
«In diesen Ländern ist mir aufgefallen, dass die 
Menschen in den Slums gar nicht so unglücklich 
sind, weil dort das Musische viel mehr zum Tragen 
kommt.» 

Lebensfreude
Neben Deutsch, Französisch und Englisch spricht 
Ueli Grabherr auch Spanisch. «Sin Agua No Vida» 
sagt er plötzlich, was übersetzt «Ohne Wasser kein 
Leben» heisst.  Das Wasser bedeute für ihn Lebens-
freude und es gäbe nichts Schöneres, als an einem 
warmen Sommertag zum Seealpsee zu wandern 
und dort einen Kopfsprung ins Wasser zu machen, 
sagt er. «Von den 35 Ländern, die ich bisher gese-
hen habe, ist für mich der Seealpsee einer der 10 
schönsten Plätze der Welt. Er bedeutet für mich ein 
Stück Heimat.»

Einsichten
Materiellen Dingen wie Luxus schenkt er heute we-
nig Aufmerksamkeit und besinnt sich lieber auf die 
Grundbedürfnisse. Ueli Grabherr: «Ich habe mich 
von Ballast wie Autos oder Motorräder getrennt 
und kann mich ökologisch nachhaltiger bewegen. 
Ich habe Demut und Bescheidenheit gelernt und 
dass Dankbarkeit etwas sehr Wichtiges ist. Aber 
auch dass man die entscheidenden Dinge im Leben 
wie Glück, Gesundheit, Liebe und Lebenskunst 
nicht kaufen kann. So bin ich heute dankbar dafür, 
dass ich überhaupt leben darf. In diesem Sinne fühle 
ich mich als Glückspilz. Meine Arbeit bei der Stif-
tung Tosam ist das beste Beispiel dafür, dass es we-
nig braucht, um glücklich sein.» dk

Beruflich hat Ueli Grabherr in seinem Leben vieles gemacht. Den Weg zum Glück 
fand er aber in den kleinen Dingen des Lebens.

Es braucht wenig um glücklich zu sein. Ueli Grabherr
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Nightshopping und 50%-Tage im 
WinWin-Markt und im Hölzli

«An der Kasse wird im 
Weihnachtsverkauf ei-
niges los sein. Und es 
wird alles schön deko-
riert sein. Weil der 
Weihnachtsmarkt in 
Herisau dieses Jahr 
nicht statt�ndet, wird 
das Angebot an anti-
ken Weihnachtsku-
geln grösser sein als 

sonst. Wir werden auch viele künstliche Tannen-
bäume in allen Grössen haben. Auch wenn es eine 
hektische Zeit ist, hat sie für mich jedes Jahr etwas 
Beruhigendes und Entspannendes. Und am Night-
shopping trifft man Leute an, die man unter dem 
Jahr weniger sieht.»

«Obwohl ich nicht der 
Weihnachtstimmung-
mensch bin, freue ich 
mich auf die 50%-
Tage. Es wird be-
stimmt spannend und 
viel los sein. Ich habe 
an solchen Aktionsta-
gen schon Kunden er-
lebt, die mit drei vollen 
Einkaufswagen zur 

Kasse gingen. In solchen Situationen muss man an 
der Kasse präzise und schnell arbeiten, auch was das 
Einpacken der Waren angeht. Wegen der Schutz-
massnahmen führt der Einlass der Kunden über den 
Gang beim Warenlift und der Ausgang wie gehabt 
beim Haupteingang.» 

Nina Lehmann, MitarbeiterinAmir Hageb, Mitarbeiter

«Das Angebot an antiken Weih-
nachtskugeln wird grösser sein»

«Die Kunden werden beim Waren-
lift in den Laden gewiesen»

Die beiden Teams vom WinWin-Markt und Hölzli 
freuen sich vom 4. bis 6. Dezember ihre Kunden zu 
den 50%-Tagen in der gemütlichen Weihnachtsat-
mosphäre willkommen zu heissen. Nebst dem gro-
ssen Angebot an Secondhandwaren erwartet die 
Kunden während diesen Tagen ein breites Sorti-
ment an Weihnachtsartikeln. Und das alles zum hal-
ben Preis!

Mit dem «Nightshopping», am Freitag, 4. Dezem-
ber von 20 bis 22 Uhr, werden die Aktionstage er-
öffnet. An den beiden folgenden Tagen sind die 
Läden am Samstag von 10 bis 16 Uhr und am 
Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Für kulinari-
sche Köstlichkeiten und Getränke ist gesorgt und 
am Sonntag kommt der Samichlaus zu Besuch. 

Wegen den coronabedingten Schutzmassnahmen 
werden die Kunden gestaffelt und per Los in den 
Laden gelassen. Trotzdem kann es vor allem nach 
der Ladenöffnung zu Wartezeiten kommen. Die 
Lose können freitags ab 19.45 Uhr und samstags ab 
9.45 Uhr bezogen werden.
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Markus, wie hast du dich im Hölzli eingelebt? Die 
Einarbeitung verlief sowohl im Hölzli als auch im 
WinWin-Markt hervorragend. Ich hatte das Glück, 
dass ich in ein aufgestelltes und stabiles Team hin-
einwachsen durfte. Die Leute sind begeisterungsfä-
hig und offen für neue Ideen und ich durfte viele 
individuelle Stärken der Mitarbeitenden kennenler-
nen.  

Welches sind deine Ziele im Hölzli? Mittelfristig 
möchte ich das Empowerment noch mehr ein�ies-
sen lassen, aber auch schauen, dass sich die Um-
satzzahlen in einen stabilen Bereich bewegen. Im 
Weiteren wünsche ich mir eine Verschmelzung der 
beiden Teams vom Möbelaufbau und vom Verkauf. 
Ebenso möchte ich den emotionalen Verkauf för-
dern; es soll ein Erlebnis sein, im Hölzi einkaufen zu 
gehen. Diese beiden mittelfristigen Ziele möchte ich 
langfristig festigen. 

Das Hölzli ist bereit für den 
Weihnachtsverkauf
Die Vorbereitungen für den Weihnachtsverkauf im WinWin-Markt Hölzli laufen 
auf Hochtouren. Was der neue Bereichsleiter Markus Hilber sonst noch für Pläne 
hat erfahren Sie im folgenden Interview.  

Womit zeichnet sich das Hölzli aus? Im Hölzli füh-
len sich die Kunden wie zu Hause und treten mit  
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kon-
takt, die durch ihre Freundlichkeit und Fachlichkeit 
begeistern. Das Hölzli bietet von einer grossen Aus-
wahl an Möbeln, über Geschirr bis hin zum Hobby-
bedarf alles was das Herz begehrt. 

Vom 4. bis 6. Dezember findet im WinWin-Markt 
und im Hölzli eine grosse Weihnachtsaktion statt. 
Was erwartet die Kundschaft an diesem zweiten 
Adventswochenende? Mit dem Nightshopping 
werden am Freitag 4. Dezember ab 20 Uhr die 
50%-Tage im WinWin-Markt und im Hölzli einge-
läutet. In einer wunderbaren vorweihnachtlichen 
Atmosphäre werden bis und mit Sonntag um 16 
Uhr sämtliche Secondhandartikel zum halben Preis 
erhältlich sein.  

Markus Hilber, Bereichsleiter Verkauf Hölzli

Der Weihnachtsverkauf wird dieses Jahr von Schutzmassnah-
men geprägt sein. 
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Nachhaltige Geschenksideen

Unsere aktuellen Produkte �nden Sie im Ausstellungsraum vom WinWin-Markt oder 
auf der Webseite tosam.ch/angebote/upcycling-produkte

Wer an Weihnachten die Nachhaltigkeit fördern will, ist mit den Upcycling-Pro-
dukten vom WinWin-Markt gut beraten.  

Wir designen für Sie Ihren gebrauchten Gegenstand! Sie bringen Ihren Gegenstand 
beim Empfang vom WinWin-Markt vorbei und wir verwandeln ihn zu Ihrem neuen Lieblingsobjekt. Nach 
Absprache realisieren wir thematische Collagen aus Musiknoten (siehe Bilder oben), Comics, oder sonst 
zu einem von Ihnen gewünschten Thema. Auch farbliche Neugestaltungen setzen wir nach Ihrem Wunsch 
um. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin für eine Vorbesprechung. 
Tel.-Nr. 071 351 79 01 E-Mail: rene.vonaesch@tosam.ch.  

Spiegel aus Fensterrahmen

Bistrotisch mit Platte aus Altholz Lampe aus Metallkäfig Stehlampe Comic

Tisch aus Büchern Fassregal Abfalleimer Comic
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Noah, was hast du früher gemacht? Meine Lehre 
habe ich bei der SFS unimarket AG als Detailhan-
delsfachmann abgeschlossen. Schon damals ge�el 
mir der direkte Kundenkontakt und die Arbeit im 
Team. Danach machte ich die kaufmännische BMS 
und absolvierte die Fachhochschule für Soziale Ar-
beit. Es folgten Arbeitserfahrungen bei der Sozial-
hilfe in Basel und als Berufsbeistand in Arbon.

Was fasziniert dich in den sozialen Berufen? Es be-
reitet mir grosse Freude, Menschen in ihren jeweili-
gen Lebenssituationen zu unterstützen, damit sie 
ihr Bestes für sich und die Gesellschaft leisten und 
wir weiterhin solidarisch zusammenleben können. 
Dabei interessierte ich mich schon immer für die 
Verbindung «Mensch-Arbeit», da sie meiner Mei-
nung nach einen grossen Ein�uss auf ein gelingen-
des Leben in unserer Gesellschaft hat. 

Gibt es im Brockenhaus Flawil Unterschiede zu an-
deren sozialen Berufen, in denen du gearbeitet 
hast? Da ich bis anhin mehrheitlich in beraterischen 
Funktionen im Büro gearbeitet habe, ist im sozial-
arbeiterischen Bereich die tägliche direkte Zusam-
menarbeit mit den Mitarbeitenden neu für mich. 
Das ermöglicht eine spezi�schere Arbeit an den je-
weiligen Zielen und das schätze ich sehr. Zudem ist 
das Brocki Flawil gegenüber den Kunden ein Dienst-
leistungsbetrieb. Diesbezüglich ist es eine Mischung 
aus sozialer und wirtschaftlicher Organisation.

«Wir verstehen uns als Einheit»

Was sind deine ersten Eindrücke vom Brocki Fla-
wil? Ich wurde von allen Seiten sehr wohlwollend 
empfangen und ich sehe, dass bis anhin eine tolle 
Arbeit geleistet wurde. Es ist schön, dass die Abtei-
lungen nicht abgesondert funktionieren, sondern 
wir uns als Einheit verstehen. Den Arbeitsalltag 
emp�nde ich als äussert abwechslungsreich und in-
tensiv und ich habe schnell bemerkt, dass ich noch 
sehr viel zu lernen habe. Bei fehlender Warenkunde 
bin ich zum Glück auf viel Verständnis gestossen, 
vielleicht auch deshalb, weil ich offen zu meinem 
Nichtwissen stehe. Um mir all die Infos irgendwie 
merken zu können, bin ich stets mit Schreibzeug 
und Block unterwegs.

Hast du persönliche Ziele, die du im Brocki errei-
chen willst? Grundsätzlich stehen für mich die 
übergeordneten Ziele vom Brocki im Fokus. Ohne 
das Erreichen von wirtschaftlichen Zielen, sprich, 
die entsprechenden Einnahmen, kann über einen 
längeren Zeitraum keine Soziale Arbeit geleistet 
werden. Entsprechend versuche ich täglich meinen 
Beitrag dazu  zu leisten. Zudem stehen die Ziele der 
Mitarbeitenden im Fokus. Mit meiner Arbeit möchte 
ich die Leute punktuell und gezielt  unterstützen 
und fördern, damit sie den nächsten Schritt in ihren 
persönlichen Zielen wagen können. Das macht die 
Arbeit im Brocki Flawil spannend, da unterschied-
lichste Menschen in unterschiedlichsten Lebensla-
gen und Lebenssituationen aufeinandertreffen.

Noah Dietsche heisst der neue Bereichsleiter Verkauf im Brockenhaus Flawil. Sein 
Wunsch ist es, Wirtschaftliches und Menschliches unter einen Hut zu bringen. 

Das Miteinander zu fördern hat für Noah Dietsche eine zentra-
le Funktion in seiner Arbeit.

Noah Dietsche, Bereichsleiter Verkauf
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«Ich bin aus Somalia und im September 2014 we-
gen des Krieges in die Schweiz ge�üchtet und lebe 
seither in Niederteufen in einer Zwei-Männer-WG. 
In St. Gallen besuchte ich während einem Jahr eine 
Deutschschule und begann dann im WinWin-Markt 
im Hausdienst und im Restaurant zu arbeiten.  

In meinem Heimatland haben wir bei Temperaturen 
von 25 – 35 Grad das ganze Jahr das schönste  Wet-
ter und die Leute tragen nur T-Shirts. Dabei ist der 
März der heisseste Monat. Typisch für unser Land 
sind die vielen Bananen- und Mangobäume, wir ha-
ben aber auch viele Früchte und Gemüse, die es in 
der Schweiz gibt. Gärten gibt es in Somalia auch 
viele. Eine Spezialität unseres Landes sind die Can-
jeero. Das ist ein schwammiges, eierkuchenartiges 
Fladenbrot, das mit Fisch gefüllt ist. 

Weil ich Muslim bin, ist für mich Weihnachten ein 
Tag wie jeder andere. Wir feiern dann am 13. Mai 
den Eid ul-Adha, das höchste islamische Fest.» 

Die kulturelle Vielfalt bei 
der Stiftung Tosam

«Meine Eltern sind von Tibet, ich bin aber in der 
Schweiz geboren. Sie sind damals aus der Heimat 
ge�üchtet und haben sich in Nordindien niederge-
lassen. Wir haben dort auch heute noch unsere Ver-
wandten. Ebenfalls dort ging ich als 18-jähriger 
während 9 Jahren in eine buddhistische Kloster-
schule, wo ich mich in buddhistischen Philosophien 
und in der tibetischen Sprache weiterbildete. In der 
Schule habe ich auch den Dalai Lama kennenge-
lernt, wo er meist vor sehr vielen Leuten Vorträge 
hielt. Sein Wohnsitz Dharamasala war zirka einen 
Kilometer von der Schule entfernt. 

Wenn wir aber zu Hause indisch essen, gibt es auch 
Rind�eisch dazu. Zum Beispiel beim ‹Tingmo›, das 
ist ein Brot, das in Wasser heiss gemacht wird und 
danach in der Regel mit Schaf�eisch gefüllt wird. In 
der indischen Weltanschauung gehört es sich ei-
gentlich nicht, Rinder zu essen, weil sie dort  heilig 
sind. An Weihnachten schenken wir uns innerhalb 
der Familie etwas, aber ein Fest gibt es keines.»  

Report

Die Herkunftsländer der Menschen, die bei Tosam arbeiten, sind so vielfältig wie 
die Stiftung selbst. Wir unternahmen eine Reise durch die verschiedenen Kulturen.

Mohamed Bishar, Somalia
Mitarbeiter  WinWin-Markt Hausdienst und Kafi

Dorji Lungthok, Tibet
Mitarbeiter WinWin-Markt Hausdienst und Kafi
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«Ich bin in einem Dorf in Bosnien aufgewachsen, 
wo es weder Strom noch Wasser gab. Gewaschen 
haben wir uns am Fluss und mit Regenwasser füll-
ten wir die Wasserreservoire. Die Schule war zehn 
Kilometer von zu Hause entfernt, was für mich täg-
lich zwei Stunden Fussmarsch bedeutete. Damit wir 
es uns leisten konnten, in die Stadt zu ziehen, ging 
mein Vater während meiner Schulzeit nach Deutsch-
land arbeiten. 

Die Kohlebergwerke sind in Bosnien wirtschaftlich 
ein wichtiger Zweig, deshalb arbeiten viele Men-
schen dort. Ich war damals Bergkohletechnikerin. 
Meine Aufgabe bestand darin, das Metangas zu 
messen. Metan ist ein chemisches Element, das zum 
Explodieren kommt wenn es zuviel davon gibt.     

1988 bin ich schliesslich in die Schweiz gezogen und 
leistete bis zu meiner Einbürgerung viel Putzarbeit. 
Seit 2005 bin ich mit Herz und Seele Schweizerin. 
Ich wurde von der Gemeinde Andwil an einer Bür-
gerversammlung in der Kirche einstimmig einge-
bürgert. Nach der Einbürgerung arbeitete ich in ei-
ner Fleischabpackerei.  

In der Schweiz habe ich durch meine Arbeit viele 
Leute kennengelernt und konnte so einen Freun-
deskreis aufbauen. Ich lade auch immer wieder 
Leute zu mir nach Hause ein. Weihnachten feiere 
ich am 24. Dezember und am 7. Januar stehen dann 
die Orthodoxischen Weihnachten an.» 

«Ich bin 2009 aus dem Iran in die Schweiz ge�üch-
tet. Aufgewachsen bin ich in einer Teppichhändler-
familie und war deshalb im Iran hauptsächlich als 
Teppichhändler tätig. Die Teppiche haben dort 
nämlich eine grosse Tradition. Sie sind handge-
macht und sind sowohl in der Kultur, als auch in der 
Wirtschaft von Bedeutung. Zudem verbindet jede 
Art von Teppich eine Völkergeschichte. Ähnlich wie 
in der Schweiz mit den Trachten, stammen sie je 
nach Farbzusammensetzung aus einer anderen Re-
gion. 

Anfangs durfte ich in der Schweiz nicht arbeiten 
und war von der Nothilfe ahängig, wo ich mit 8 
Franken pro Tag auskommen musste. Auf die Not-
hilfe sind Flüchtlinge angewiesen, die keine Aufent-
haltsbewilligung bekommen. 

Eines Tages wurde ich in St. Gallen an ein Podium 
zum Thema «Flüchtlinge» eingeladen, was im 
St.Galler-Tagblatt publik gemacht wurde. Dieser öf-
fentliche Auftritt hat mir etwas geholfen, um in mei-
ner Situation weiterzukommen. Ende 2013 bekam 
ich schliesslich die Aufenthaltsbewilligung und habe 
2014 eine Lehre als Plattenleger angefangen, die 
ich erfolgreich abschliessen konnte. Wegen Rück-
enproblemen durfte ich diesen Job nicht mehr aus-
üben und fand im Brockenhaus Flawil in der Wa-
renannahme eine geeignete Arbeit. An Feierlichkei-
ten habe ich viele Schweizer kennengelernt, mit de-
nen ich mittlerweile befreundet bin. Einige von ih-
nen laden mich jeweils an Weihnachten ein.»   

Milena Mladenovic, Bosnien
Mitarbeiterin  Brockenhaus Flawil

Farshad Lak, Iran
Mitarbeiter Brockenhaus Flawil
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Einblick: Wie ist es zur Zusammenarbeit mit dem 
Brockenhaus Degersheim gekommen und was be-
deutet diese für den Kulturpunkt?

Kulturpunkt: Diese Zusammenarbeit besteht schon 
eine Weile und wir sind froh, dass wir unentgeltlich 
im Brockenhaus Degersheim unsere Anlässe durch-
führen dürfen und dazu noch Unterstützung von 
den Mitarbeitenden bekommen. Herzlichen Dank! 

Welche Ziele verfolgen Sie als Veranstalter? Wel-
che Philosophie steht dahinter?

Unsere Passion ist die Kleinkunst, Cabaret und Mu-
sikanlässe an verschiedenen Orten im Dorf Degers-
heim zu organisieren und durchzuführen. Es freut 
uns, wenn es dem Publikum gefällt. 

Wie stellt ihr das Jahresprogramm zusammen und 
aufgrund welcher Kriterien werden Veranstaltun-
gen dem Brocki Degersheim zugeteilt? 

Die Programmgruppe vom Kulturpunkt Degers-
heim sucht jedes Jahr fünf Künstler aus. Bereits bei 
der Anfrage überlegen wir uns, welcher Spielort sich 
für die Künstler eignet. Das Brockenhaus kommt bei 
allen Künstlern immer sehr gut an! 

Gibt es Events, die sich speziell für das Brocki De-
gersheim empfehlen, weil sie ein bestimmtes Ziel-
publikum ansprechen wollen? 

Das Open Air Kino im Brockigässli hat sich über 
Jahre bewährt. Bei schönem Wetter draussen, bei 

Unsere Event-Partner im Interview –
Heute: Der Kulturpunkt Degersheim

schlechtem Wetter drinnen, wo die Mitarbeiter des 
Brockis den grossen Möbelraum ausräumen, damit 
wir genügend Platz für unsere Gäste haben. Und 
nicht selten dürfen wir bei unseren Anlässen auf 
Stühle, Tische, Lampen und Deko vom Brocki zu-
rückgreifen. Das macht es sehr speziell. 

Kommen die Künstler mit der Bitte um Auftritte zu 
Ihnen, oder fragen Sie die Künstler an? 

Normalerweise suchen oder � nden wir die Künstler 
und fragen sie an. 

Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf 
den Kulturpunkt?

Unsere Anlässe sind schwächer besucht und es wird 
auch deutlich weniger konsumiert. Wir spüren eine 
Unsicherheit. 

In welche Richtung wird sich die Eventbranche in 
Zukunft entwickeln, um überleben zu können?

Kleine Vereine mit kleinem Budget werden es be-
stimmt weiterhin schwierig haben. Vielleicht � ndet 
in Zukunft nicht in jedem Dorf «ein bisschen» Kultur 
statt, sondern ein paar Vereine tun sich zusammen 
und stellen miteinander Anlässe auf die Beine. 

Das Brockenhaus Degersheim gehört seit Jahren zu den Austragungsorten für An-
lässe von Kulturschaff enden. Hinter diesen Veranstaltungen steht der Kulturpunkt 
Degersheim.

Das Brocki-Gässli ist ein beliebter Austragungsort für Veran-
staltungen. 
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Steht Weihnachten 2020 unter 
einem anderen Stern?

«Der Lockdown hat die Menschlichkeit zurückgebracht»
Stephanie Looser, Mitarbeiterin

Es gibt an Weihnach-
ten sehr viele Leute, 
die ihre Geschenke 
spät einkaufen. Des-
halb denke ich, dass 
der Ansturm in die-
sem Jahr noch grös-
ser sein wird, was 
aber wegen den 
Schutzmassnahmen 
problematisch wer-
den kann und die 

Leute verärgern könnte. Auf der anderen Seite ist 
es gut möglich, dass die Stimmung  dieses Jahr bes-
ser ist, als sonst. Man ist nach der schwierigen Zeit 
froh, die Liebsten bei sich zu haben. Der Lockdown 
hat die Menschlichkeit zurückgebracht. 

Wir feiern in diesem 
Jahr zweimal. Einmal 
bei der Oma und 
einmal bei meinen 
Eltern. Bei uns in der 
Familie wird Corona 
aber keinen grossen 
Ein�uss haben. Wir 
haben diesbezüglich 
keine Berührungs-
ängste. Beru�ich ar-
beite ich im Verkauf 

und ich kann mir gut vorstellen, dass das Weih-
nachtsgeschäft dieses Jahr eher ruhig sein wird und 
stattdessen viele online einkaufen werden. In den 
Brockenhäusern wird aber vermutlich alles in den 
gewohnten Bahnen verlaufen. Was ich vermissen 
werde, ist die ganze Vorweihnachtsstimmung rund 
um die Weihnachtsmärkte.  

Umfra
ge

Stephanie Looser 
Mitarbeiterin Verkauf

Mit der Coronakrise hat sich unser Alltag verändert. Wird in diesem Jahr 
die vorweihnächtliche Stimmung eine andere sein und die Weihnachts-
feier beeinflussen? Wir haben im Brocki Degersheim nachgefragt. 

Wir feiern bei den El-
tern meiner Freun-
din. Ich kann aber 
nicht sagen, wie die 
Feier ablaufen wird. 
Es ist sicher nicht 
dasselbe, wenn wir 
uns nicht umarmen 
dürfen. Trotzdem 
�nde ich sollten die 
Menschen  vorsich-
tig sein und akzep-

tieren, wie die momentane Situation ist. Schliesslich 
ist die Schweiz ein schönes und stabiles Land und 
um das aufrechtzuerhalten, sollte man respektvoll 
miteinander umgehen. Ich denke aber, dass es für 
viele nicht einfach sein wird, Weihnachten zu feiern. 

Bei uns in der Familie 
wird an Weihnach-
ten der gewohnte 
Ablauf sein. Ich habe 
einen Partner und  
zwei Kinder und 
meine Mutter wird 
ein paar Tage zu uns 
kommen. Sie hat ihre 
Enkel während dem 
Lockdown sehr ver-
misst. Ich habe aber 

nicht das Gefühl, dass die Stimmung eine andere 
sein wird, als in den vergangenen Jahren.  Dazu ist 
der Lockdown bereits zu weit weg. Der Alltag hat 
uns gewissermassen wieder. Früher war ich mit mei-
nen Kindern gerne am Weihnachtsmarkt in St. Gal-
len. Den werde ich dieses Jahr schon vermissen. 

Julian Hollenstein 
Zivildienstleistender

Sybille Koch
Mitarbeiterin Verkauf

Don Stenley
Mitarbeiter Hausdienst
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Die Genossenschaft Caritas-Markt in Sempach be-
liefert nebst seinen 21 Genossenschaftsläden in 
der Schweiz auch den WinVita in Herisau. Der ge-
meinnützige Laden der Stiftung Tosam gehört seit 
2005 zu den externen Kunden vom Caritas-Markt. 

Seit nunmehr über 28 Jahren bietet der Caritas-
Markt Menschen mit einem kleinen Budget Pro-
dukte des täglichen Bedarfs zu Tiefstpreisen an. 
Zum einen sind es Gratiswaren, die den Weg nach 
Sempach �nden. Dabei handelt es sich um Überbe-
stände aus Industrie und Handel, Waren, die ein 
kürzeres Verfallsdatum haben, Produkte, die auf-
grund eines Relaunches oder Sortimentswechsels 
ausgelistet werden, Artikel mit unbedeutenden Ver-
packungsfehlern und saisonale Angebote. Dazu ge-
hören beispielsweise der Käse, der zu wenig Löcher 
hat oder die Himbeerkon�türe, die auf dem Etikett 
Erdbeeren zeigt.  Am Hauptsitz in Sempach werden 
die Waren gelagert und danach in die Genossen-
schaftsläden verteilt. 

«In der Regel werden wir von den Händlern ange-
fragt, ob wir an bestimmten Waren Interesse ha-
ben», sagt Barbara Fas. Einige Lieferanten stellen 
alles kostenlos zur Verfügung. Es gibt aber auch An-

Zu Besuch am Hauptsitz des 
Caritas-Markt

gebote, die abgelehnt werden; dazu gehören Ge-
nussmittel wie Alkohol und Tabak oder Waren, de-
ren Preise zu hoch oder die Qualität mangelhaft 
sind. Barbara Fas: «Wenn wir für die Waren bezah-
len, sollte der Preis maximal in etwa ein Viertel des 
Normalverkaufspreises sein».

Attraktives Angebot
Nebst den In/Out-Angeboten �ndet man in den 
Läden ein permanentes Sortiment von rund 300 Ar-
tikeln, darunter Grundnahrungsmittel, Hygiene- 
und Körperp�egeartikel sowie Kühl- und Tiefkühl-
produkte.  Seit einigen Jahren führen die Märkte 
zudem ein breites Früchte- und Gemüsesortiment. 
Dieses Angebot sei der Renner, aber auch die Nach-
frage nach Milch ist sehr gross, sagt Barbara Fas. 
Beliebt sind auch Bio- und Markenprodukte, die 
sich die Kunden sonst nicht leisten könnten. Und 
seit Neustem gibt es in den Caritas-Märkten auch 
frische Backwaren. «Unsere jüngste Errungenschaft 
ist, dass unsere Läden mit Backöfen ausgerüstet 
wurden», freut sie sich.  

Nicht gewinnorientiert
Jeder Caritas-Markt wird durch eine professionelle 
Ladenleitung und eine Stellvertretung geführt. An-
sonsten sind die Läden je nach Kanton unterschied-
lich organisiert. Das Angebot von Integrations- und 
Beschäftigungsplätzen ist ein wichtiger Bestandteil, 
aber auch Ausbildungen im Verkauf werden zum 
Teil angeboten. Es gibt aber auch Regionen, die 
nebst der Leitung ausschliesslich mit ehrenamtli-
chen Personen arbeiten. Im Vordergrund stehe 
aber, Armutsbetroffenen zu helfen, damit sie mit 
ihrem Budget klarkommen, sagt Barbara Fas. Und, 
der Caritas-Markt ist nicht gewinnorientiert. Bar-
bara Fas: «Wir haben zwar eine gemeinnützige Phi-
losophie, aber unser Betrieb ist ein Handelsbetrieb 
und somit betriebswirtschaftlich geführt. Was wir 
an Gewinn erwirtschaften, wird primär in die Pro-
dukte, in die Subventionen und in die Produktver-
günstigungen zurückgeführt. Andererseits geht 
überschüssiges Geld zurück an die Genossen-
schaftsbetriebe». dk

Mehr als die Hälfte der WinVita-Produkte werden von der Genossenschaft Caritas-
Markt geliefert. Wir waren am Hauptsitz zu Gast bei Verkaufsleiterin Barbara Fas. 

Für die Beschaffung und Verteilung  der Waren verantwortlich: 
Barbara Fas, Leiterin Einkauf und Disposition. 
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Die Suche nach Winterarbeiten sowie die ständige 
Staubentwicklung bei Holzarbeiten gaben Anlass 
dafür, im Magazin von Tosam Gartenbau Appen-
zell eine Holzwerkstatt einzurichten. 

Die Idee, im Magazin eine Holzwerkstatt einzurich-
ten, kam für das Gartenbauteam zum richtigen 
Zeitpunkt: Dadurch, dass in den Wintermonaten 
weniger Arbeit in den Gärten ansteht, kann Tosam  
Gartenbau ein Alternativprogramm bieten. Zum 
anderen war schon seit Längerem die Staubent-
wicklung bei Holzarbeiten im Magazin nicht mehr 
tragbar. Alex Schmidhauser: «Nun haben wir einen 
getrennten Bereich, damit der Staub dort ist, wo er 
hingehört.» 

Die Werkstatt haben Alex Schmidhauser und sein 
Team mit bereits vorhandenem Material eingerich-
tet und die Arbeitsgeräte konnten in den internen 
Brockis von Flawil und Degersheim besorgt werden. 
Ein Mitarbeiter dürfte sich über diese neue Einrich-
tung besonders gefreut haben: Mit Yves Kolly hat 
Tosam Gartenbau einen Möbelschreiner mit einer 
Praktischen Ausbildung (PrA) nach Insos im Team. 

«Die Idee mit der Holzwerkstatt 
kam wie gerufen»
Tosam Gartenbau Appenzell führt im Magazin seit Neustem eine Holzwerkstatt. 
Mit dieser Einrichtung konnte für vieles eine Lösung geschaffen werden. Ein Mit-
arbeiter hat besonders Freude an der neuen Werkstatt.

Sein fundiertes Wissen kann er nun in die Werkstatt 
ein�iessen lassen, denn es werden auch Kunden-
aufträge entgegengenommen. Dazu gehören In-
sektenhotels, Holzbänke, oder Servierbretter für 
Shotgläser (siehe Abbildung). Yves Kolly: «Ich bin 
gerne für mich am Arbeiten und in der Holzwerk-
statt �nde ich diese Ruhe. So bin ich nur auf eine 
Sache konzentriert. Später möchte ich wieder als 
Schreiner arbeiten». dk

In der Holzwerkstatt können individuelle Wünsche 
umgesetzt werden. Melden Sie sich bei Interesse  
via Mail tosam-gartenbau@tosam.ch oder 
Tel. 071 787 01 64.

Die Kunden haben die Wahl zwischen verschiedenen Holzarten.Alex Schmidhauser, Betriebsleiter Tosam Gartenbau.

Dieses Servierbrett für Shotgläser wurde für die Beratungs- 
und Kreativagentur «Quintessential» hergestellt.
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Andrea Lieberherr
Stv.

Geschäftsleitung

Simon Zumsteg hat eine Lern- und Schulschwäche. 
Er hat es geschafft, im Sommer 2019 in der Garten-
gruppe die zweijährige praktische Ausbildung PrA 
nach INSOS mit Fachrichtung Garten- und Land-
schaftbau abzuschliessen. 

In diesen zwei Jahren werden die Lernenden fach-
lich im Betrieb und allgemeinbildend in der internen 
Schule unterrichtet. Der allgemeinbildende Unter-
richt der internen Schule �ndet einmal wöchentlich 
statt. Simon besuchte diesen weiterhin als Vorberei-
tung.

Simons grösster Wunsch war eine zweijährige Eid-
genössische Attestlehre (EBA) mit Fachrichtung 
Garten- und Landschaftsbau zu absolvieren. Wäh-
rend diesen zwei Jahren besucht er einen Tag pro 
Woche die Berufsschule in Rorschach.

Simon, im Sommer 2019 hast du deine praktische 
Ausbildung mit Fachrichtung Garten- und Land-
schaftsbau abgeschlossen. Wie hat der Wechsel in 
die EBA-Lehre stattgefunden? Konntest du ohne 
Unterbruch in der Gartengruppe weiter arbeiten?

Individueller Arbeitsplatz

Simon: Nach der PrA Ausbildung durfte ich in der 
Gartengruppe bleiben, weil ich für den Einstieg in 
die Privatwirtschaft noch nicht bereit war. In dieser 
Zeit konnte ich in der Gartengruppe an mir arbeiten 
und weiterhin die interne Schule besuchen, um 
auch in der Allgemeinbildung Fortschritte zu ma-
chen, die ich für eine EBA Ausbildung benötige. Die 
EBA Ausbildung war schon immer ein Wunsch und 
ein grosses Ziel von mir, das ich unbedingt erreichen 
möchte.

Seit wann arbeitet Simon in der Gartengruppe? 
War er schon vor der PrA bei euch und wie hast du 
als Ausbildungsverantwortlicher seine Entwick-
lung miterlebt? Roger: Simon absolvierte bei uns 
eine zweiwöchige Schnupperlehre und begann 
dann im August 2017 mit der PrA Ausbildung. Si-
mon entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem 
wertvollen Teammitglied. Er ist erwachsener ge-
worden, sieht die auszuführenden Arbeiten aus der 
Perspektive des Gruppenleiters, ist selbstkritisch mit 
seiner Arbeit und nicht immer sofort mit dem Re-
sultat zufrieden.  

Welche Fortschritte würdest du besonders hervor-
heben? Roger: Durch seine Freude am Beruf und 
durch seine Eigenmotivation konnte Simon sein 
Fachwissen sowie sein handwerkliches Geschick 
stark steigern.   

Wie ist deine Einschätzung, wie hast du dich ent-
wickelt seit du in der Ausbildung bist? Simon: Da 
mir dieser Beruf sehr gefällt, war ich schon bei der 
PrA Ausbildung sehr motiviert. Seit ich weiss, dass 
ich die EBA-Ausbildung in der Gartengruppe absol-
vieren darf, bin ich noch mehr motiviert, versuche 
Verantwortung im Kundengarten zu übernehmen 
und ein Vorbild gegenüber anderen Mitarbeitern zu 
sein. In Bezug auf meine Arbeit bin ich selbstkriti-
scher geworden, weil ich sie perfekt ausführen 
möchte.

Was macht dir besonders Freude? Simon: Mir ge-
fällt der Gartenbau wie auch der Gartenunterhalt 
sehr gut. Die abwechslungsreiche Arbeit an der fri-
schen Luft wie auch im Team, bereiten mir sehr viel 
Freude.

Dank unserem Spendenprodukt «Ausbildungsplätze/Ausbildungspatenschaf-
ten» ging für Simon Zumsteg in der Gartengruppe ein Traum in Erfüllung: Im 
Anschluss an seine praktische Ausbildung konnte er eine zweijährige EBA-
Lehre beginnen.

Spenden

Mit Unterstützung dem Ziel entgegen:  Simon Zumsteg (r.), EBA-
Lernender und Ausbildungsverantwortlicher Roger Thalmann (l.). 
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Die weiterführende EBA-Ausbildung von Simon 
kostet die Stiftung zusätzlichen Betreuungsauf-
wand. Diese Kosten wurden u.a. vom Schweizeri-
schen Roten Kreuz (SRK) Kantonalverband beider 
Appenzell übernommen. Was sagst du zu dieser 
Art der �nanziellen Unterstützung von Spender-/
innen und Förderstiftungen und somit den erwei-
terten Möglichkeiten und Chancen für unsere Mit-
arbeitenden? Roger: Diese Unterstützung �nde ich 
eine sehr sinnvolle Sache. So haben junge Leute, die 
sich langsamer entwickeln eine reelle Chance auf 
einen höhergestellten Berufsabschluss und somit 
bessere Aussichten, in die freie Wirtschaft einge-
gliedert zu werden. 

Simon, wann schliesst du deine EBA-Ausbildung ab 
und was ist dein Ziel danach? Ich schliesse meine 
EBA Ausbildung im Juli 2022 ab. Mein Ziel ist es, in 
der freien Wirtschaft Fuss zu fassen, so dass ich von 
der IV keine Unterstützung mehr benötige.  

Roger, was ist deine Einschätzung zu Simons 
Wunsch und Ziel? Wenn ich nicht davon überzeugt 
wäre, dass Simon diese Ausbildung schaffen wird 
und danach in die freie Wirtschaft eingegliedert 
werden kann, wäre es bei uns nicht zu dieser wei-
terführenden EBA-Ausbildung gekommen. al

Im Rahmen einer Hof- und Projektbesichtigung 
war die Schweizer Berghilfe im September zu Gast 
auf dem Hof Baldenwil. Die traditionelle Organi-
sation setzt sich für Projekte in den Berggebieten 
ein und hat auch die Stiftung Tosam unterstützt.

Dank der grosszügigen Spende von der Schweizer 
Berghilfe konnte 2018 auf dem Hof Baldenwil die 
bestehende Kräutertrocknungsanlage durch eine 
neue, leistungsfähigere ersetzt werden. dk

Die Stiftung Tosam bietet für Jugendliche mit 
Unterstützung der IV Ausbildungsplätze im 
zweiten Arbeitsmarkt an, wo Berufsausbildun-
gen auf den Stufen EBA (Eidg. Attestausbil-
dung) oder als Praktische Ausbildung (PrA) 
nach INSOS absolviert werden können. 

Da die IV/SVA nur eine Erstausbildung �nan-
ziert, muss die Stiftung Tosam für Jugendliche, 
die nach einer PrA-Lehre, mit einer Attestlehre 
(EBA) den nächsten Schritt wagen wollen, die 
Kosten für die Begleitung der Zweitausbildung 
selber tragen.  Die IV übernimmt die agogischen 
Betreuungskosten der Erstausbildung.

Auf www.tosam.ch/spenden �nden Sie wei-
tere Informationen über die Spendenmöglich-
keit «Ausbildungsplätze/Ausbildungspaten-
schaften» und wie Sie als Patin oder Pate die 
Ausbildungskosten ganz oder teilweise über-
nehmen können.

Ausbildungsplätze/
Ausbildungspatenschaften

Die Schweizer Berghilfe zu Gast auf dem Hof Baldenwil

SpendenmöglichkeitSpendenmöglichkeit

Kaffeepause und Informationsaustausch in der Stallbeiz. 
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Wie hast du dich in deiner neuen Rolle als Be-
triebsleiterin eingelebt? 
Grundsätzlich sehr gut. Ich kann nebst der Betriebs-
leitung auch meinen Arbeitsbereich behalten und 
darüber bin ich sehr froh. Der Wechsel an sich war 
ein schleichender Übergang und begann während 
der Zeit, als Urs Stuker noch bei uns war. Das Team 
hat mich in meiner neuen Funktion gut aufgenom-
men. Und mit Claudine Bachmann habe ich eine 
starke Stellvertretung, die viel Fach- und Betriebs-
wissen mitbringt.  

Was unterscheidet deine jetzige Tätigkeit von der 
früheren? 
Was neu dazugekommen ist, sind die Administra-
tions- und Leitungsaufgaben. Zudem bin ich im Be-
reich Wohnen mehr involviert. 

Welches sind die grössten Herausforderungen?
Die grösste Herausforderung ist, dass wir schwan-
kende Bewohnerzahlen haben, was �nanziell gro-
sse Auswirkungen hat. Da tendenziell immer mehr 

«Die grösste Herausforderung sind 
die instabilen Bewohnerzahlen»

Menschen selbständig wohnen und ambulant be-
treut werden, wird es immer schwieriger, Wohn-
plätze wie auf dem Hof zu belegen. In unserem 
wunderschönen, alten Bauernhaus können wir lei-
der nicht dieselbe Infrastruktur anbieten wie mo-
derne Heime. Wenn mehrere Plätze nicht besetzt 
sind, gibt es grosse Lücken in den Einnahmen. Das 
ist für uns eine grosse Herausforderung, was wie-
derum für die ganze Stiftung �nanziell gefährlich 
sein kann. 

Wie haben die Bewohner deine neue Rolle wahr-
genommen? 
Weil ich schon sechs Jahre auf dem Hof arbeite, war 
es für sie keine grosse Umstellung. 

Du bist nun für alle Bereiche verantwortlich. Wie 
ist es, alles unter einen Hut zu bringen und die 
Übersicht zu behalten? 
Einerseits habe ich ein sehr gutes Leitungsteam, das 
mitdenkt und selbständig arbeitet, anderseits sehe 
ich es als eine Stärke von mir, die Gesamtübersicht 
zu behalten und in einem grösseren Rahmen zu 
denken. 

Mit den Hauslieferungen hast du einen neuen Ab-
satzzweig geschaffen. Wie ist das Echo? 
Was mich am meisten freut sind die persönlichen 
Kontakte per Mail. Leute, die ich bisher nur von den 
Hauslieferungen her kenne, melden sich beispiels-
weise ab, wenn sie in den Ferien sind. 

Was wünschst du dir für die Zukunft?
Wir haben den Ruf, sowohl mit den Bewohnern als 
auch mit den Mitarbeitenden und dem Team eine 
grosse Familie zu sein. Ich wünsche mir, dass wir 
den Hof so weiterentwickeln, dass unsere Bewoh-
ner weiterhin im Mittelpunkt unseres Denkens und 
Handelns stehen werden.

Silvia Nigg hat vor sechs Monaten auf dem Hof Baldenwil die Aufgabe der neuen 
Betriebsleitung übernommen. Wie sie sich eingelebt hat und was für sie die Her-
ausforderungen sind, erfahren Sie im folgenden Interview. 

«Rose züpfle» in der Stallbeiz: Silvia Nigg, Betriebsleiterin  mit 
Salome Bättig, Sozialpädagogin in Ausbildung. (Bild: Sept.'20)

Interview
Daniel Köppel 
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Im Rahmen der Tagesstruktur � ndet für die Mitar-
beitenden auf dem Hof Baldenwil jeden Mittwoch 
der Kreativmorgen statt. 

Zurzeit sind die Mitarbeitenden � eissig mit dem 
Herstellen von Weihnachtskarten beschäftigt. Da-
bei können sie mitbestimmen, welchen persönli-
chen Prozess sie in ihre Arbeit einbinden wollen. Da 
die Gestaltung der Karten für alle umsetzbar sein 
soll, hat sich die Gruppe für eine niederschwellige 
Arbeit entschieden, die je nach Feinmotorik indivi-
duell abgestimmt wird. «Damit die Karten professi-
onell aussehen, bieten wir Lernhilfen mit Markie-
rungen an», sagt Bereichsleiterin Angela Rüthe-
mann.

Sorgfältiges Planen
Für das Personal sind Aktivitäten wie diese mit viel 
Hintergrundarbeit verbunden. Dazu gehören unter 
anderem die Vorbereitungen wie das Erstellen von 
Hilfsmitteln, aber auch die Begleitung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner während der Beschäfti-
gung und dass die Arbeiten den individuellen Bega-
bungen zugeordnet werden. Angela Rüthemann: 
«Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich 
jedes Mal, wenn sie das Resultat der Arbeit sehen.»

Wo bekommt man die Karten?
Die handgemachten Karten werden im Ho� aden 
zum Verkauf angeboten. Zu diesem Angebot gehö-
ren auch Geschenkkörbe, die individuell mit Pro-
dukten vom Hof zusammengestellt werden kön-
nen. Weitere Informationen über das Verkaufssor-
timent � nden Sie unter www.hofbaldenwil.ch. Vom 
27. – 29. November � ndet der Adventsmarkt auf 
dem Hof statt. dk

Die Ho� aden-Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag von 8 bis 17 Uhr. Bei Einkäufen 
nach 17 Uhr kurz anrufen, wir bedienen Sie gerne.  
Tel. 071 370 04 11 / Natel 079 796 17 92

Handgemachte Karten aus 
der Tagesstruktur
Vorweihnächtliches, kreatives Arbeiten ist auf dem Hof Baldenwil schon fast 
Tradition. Dazu gehört auch das Gestalten von diversen Karten. 

Der Schraubenzieher dient bei der Arbeit als Hilfe

Damit die Karten (r.) auch wirklich professionell aussehen, ist 
exaktes Arbeiten angesagt. 
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Hoflager in Saas Grund 

wie Nymphensittiche, Burgunder-Kaninchen, Po-
nys, Esel, Ziegen, Schafe  und Schildkröten.   

Wandern, Trottinett und Velo
Am Dienstag ist Bewegung angesagt. Wir wandern 
von Saas Almagell auf die Almagellerhütte, wo wir 
eine tolle Aussicht geniessen. Danach geht es mit 
dem «Trotti-Velo» in Richtung Tal.

Shopping in Saas-Fee
Nach der anstrengenden Wanderung vom Dienstag 
gönnen wir uns einen Tag Entspannung und fahren 
nach Saas-Fee zum Shopping. Am Abend vergnü-
gen wir uns an einer Feuerstelle beim Grillieren. 
Auch Bruce unser Hund kommt auf seine Kosten.

Mittelalallin, das Gletscherparadies
Am Donnerstag fahren wir auf einen 4'000 Meter 
hohen Gipfel, wo uns viel Sonne und ein Eisparadies 
erwarten. Innert Minuten tauchen wir von der Som-
merwelt in eine Winterwunderwelt ein und besu-
chen eine Eisgrotte mit wunderschön beleuchteten 
Eisskulpturen. Es war spannend zu beobachten, wie 
dort oben auf dem Gletscher die Leute im Hoch-
sommer Skifahren.

Gemütliche Wanderung um den Stausee
Am Freitag steht die rund zweieinhalbstündige 
Rundwanderung um den Stausee Mattmark auf 
dem Plan. Dieser See produziert für die ganze Re-
gion den Strom. Nach einem Restaurantbesuch 
geht es zurück zum Feriendomizil, wo wir das ge-
lungene Lager beim Pizzaessen in einem Restaurant 
abschliessen. 

Anreise ins Wallis
Am Samstag, 29. August 2020 kurz nach 9 Uhr be-
ginnt mit unseren Bussen die Reise von Schachen 
ins Wallis, wo wir nach langer und kurviger Fahrt im 
heimeligen Ferienhaus «Florida» in Saas-Grund an-
kommen. Dort hat Jede/-er sein eigenes Zimmer, 
damit man sich auch mal zurückziehen kann, wenn 
einem danach ist. Schön ist auch, dass sich die 
Bewohner/-innen am Abend beim Tischfussball je-
weils gegenseitig testen können. Am Ankunftstag 
sind wir abends im Gemeinschaftsraum und essen 
die selbstgekochten, leckeren Spaghetti. Müde von 
der langen Reise, gehen alle zufrieden ins Bett.

Abschiedstag Ramona 
Um in der neuen Umgebung anzukommen, macht 
eine Gruppe am Sonntag mit dem Hund einen Spa-
ziergang und die andere Gruppe fährt nach Saas-
Fee ins Hallenbad. Am Abend geniessen wir aus-
wärts feine Cordonbleus. Es ist Ramonas Abschieds-
tag, weil sie nach dem Lager in eine eigene Woh-
nung zieht. 

Besuch auf dem Bauernhof
Am Montag erleben wir bei Sonnenschein einen 
tollen Tag auf dem Bauernhof L’Arche de Crettilons. 
Die Anreise dauert eine gute Stunde inklusive 
30-minütigem Fussmarsch. Dort erwarten uns Tiere 

«Das Lager war fantastisch! Besonders gut gefallen hat mir die 
Bergabfahrt mit dem Monstertrottinett von der Mittelstation 
Kreuzboden (2400 m. ü M.) runter ins Tal. Eine rasante, holprige 
und unfallfreie Fahrt.» Daniel Egger, Hofbewohner.

Zu Besuch im Gletscherparadies

Das diesjährige Lager der Hofbewohner führte ins abwechslungsreiche und von 
4'000 Metern hohen Bergen umgebene Walliser Dorf Saas-Grund.
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Unsere Ausbildungsabsolventen 
in der zweiten Jahreshälfte 2020

Raphael Hofmann
Arbeitsagoge
Brockenhaus Flawil
30. September 2020

Marcel Dörig-Kobler
Arbeitsagoge
Gartengruppe Herisau
31. Oktober 2020

Alex Schmidhauser
Arbeitsagoge 
Tosam Gartenbau
Appenzell
31. Oktober 2020

Markus Hilber
Arbeitsagoge 
WinWin-Markt Herisau
30. September 2020

Corinne Zähner
Arbeitsagogin
WinVita Herisau
31. Januar 2020

In der zweiten Jahreshälfte schliessen bei der Stiftung Tosam gleich mehrere  
ihre Ausbildung ab. Wir gratulieren ganz herzlich!

In der einblick-Ausgabe 02/20 wurde 
die  Abschlussabsolventin  Corinne 
Zähner versehentlich mit der Berufs-
bezeichnung Arbeitsagogin HFP auf-
geführt sowie dem falschen Betrieb 
zugeordnet. 

Corinne ist Betriebsleiterin beim 
WinVita in Herisau und hat beim In-
stitut für Arbeitsagogik (IfA) als Ar-
beitsagogin abgeschlossen. Wir ent-
schuldigen uns für diesen Fehler. 

Berichtigung 
«einblick 02/2020»
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Kinoabend im Brocki Flawil

Der WinVita feiert Geburtstag

Am Freitag 25. September 2020 fand im Brocken-
haus Flawil zum zweiten Mal der Kinoabend statt. 
Die unter Eigenregie durchgeführte Veranstaltung 
stiess auf reges Interesse und konnte mit über 30 
Besuchern bis auf den letzten Platz gefüllt werden. 
In der gemütlichen Atmosphäre vermochte der ge-
zeigte Film ‚Green Book‘ zu überzeugen. Die ame-
rikanische Komödie widmete sich auf unterhalt-
same Art dem Thema‘ Rassismus‘ und sorgte von 
der ersten Minute an für Schmunzeln, regte aber 
auch zum Nachdenken an.

Die Betriebsleiterin und Veranstaltungsverantwort-
liche Renate Kurath zeigte sich über den Kinoabend 
erfreut. Das Brocki Flawil dürfte sich deshalb auch 
in Zukunft als Location für Kinoveranstaltungen an-
bieten. dk

Der WinVita in Herisau feiert dieses Jahr sein 
15-Jähriges Jubiläum. Der Detailhandelsbetrieb der 
Stiftung Tosam bietet seit seiner Gründung günstige 
Einkaufsmöglichkeiten für Armutsbetroffene und 
bildet mit den Integrations- und Beschäftigungs-
plätzen einen weiteren wichtigen Bestandteil inner-
halb der Angebote im zweiten Arbeitsmarkt bei To-
sam. 

«Wir freuen uns über jede Waren- und Geld-
spende», sagt Betriebsleiterin Corinne Zähner und 
möchte die Detailhändler und Produzenten dazu 
motivieren, Waren zu spenden, deren Mindesthalt-
barkeitsdatum kurz vor dem Ablaufen ist, aber auch 
solche, die kleinere Schönheitsmängel aufweisen.  

Wegen den aktuellen Corona-Schutzmassnahmen 
war nur eine kleine Feier möglich. dk 

IN
FO

EGGE

Betriebsleiterin Renate Kurath eröffnet den Kinoabend. 

WinVita setzt mit dem Anti-Food-Waste ein Zeichen. 

Aktionen* Einkauf nur mit 

Berechtigungskarte 
möglich

Monatliche
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November 2020 bis März 2021Kalender

50% Tag am 28. November

50%-Tage am 5. Dez. & 6. Dez.

Adventsmarkt auf dem Hof 27. – 29. November

50% Tag am 27. Februar 2021

Nightshopping am 4. Dezember  20.00 – 22.00 Uhr
50% auf alle Secondhandartikel

50% Tag am 27. März 2021

50% auf alle Kleider & Wintersportartikel
im ganzen Monat März 2021

50% auf alle Bücher
im ganzen Monat Januar 2021

50%-Tag am 27. Februar 2021

24. Dezember  10.00 – 16.00
25. – 28. Dezember geschlossen
29. –30. Dezember normal offen
31. Dezember bis 16.00
01. Januar geschlossen
02. Januar normal offen
03. Januar geschlossen

WinWin-Markt Brockenhaus Flawil Brockenhaus Degersheim
24. Dezember 09.00 – 12.00
25. – 28. Dezember geschlossen
29. –30. Dezember normal offen
31. Dezember bis 16.00
01. – 03. Januar geschlossen

24. Dezember  10.00 – 14.00 
25. – 28. Dezember geschlossen
29. – 30. Dezember normal offen
31. Dezember bis 16.00
01. – 03. Januar geschlossen

Öffnungszeiten Weihnachten/Neujahr
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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

Öffnungszeiten Hofladen
Montag – Sonntag 8 bis 17 Uhr
Bei Einkauf nach 17 Uhr Tel.-Anmeldung unter 
071/370 04 11 od. 079/ 796 17 92

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

Kafi 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

Festtage Weihnachten/Neujahr
24. Dezember 10 – 16 Uhr
25. – 28. Dezember geschlossen
29. –30. Dezember 10 – 17.30 Uhr 
31. Dezember 10 – 16 Uhr
02. Januar 10 – 16 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
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