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Andrea Lieberherr
Leiterin 

Kommunikation 
und Fundraising 

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Liebe Spenderinnen, liebe Spender

In dieser Ausgabe erhält das Angebot für das Brü-
ckenpraktikum besondere Aufmerksamkeit. Die 
Zusammenarbeit verläuft nämlich auf allen Ebenen, 
sowohl mit der Brücke AR, den Ausbildnern und 
den Coaches, als auch mit den Praktikant*innen für 
alle sehr positiv. Vielen Dank an alle, die dieses An-
gebot mit ihrer Spende zusätzlich ermöglichen. 
 
Eine Brücke schlagen kann man im übertragenen 
Sinne in unserem Tosam-Alltag zu Vielem. Der Be-
trieb «buchplanet.ch» kann durch drei sehr enga-
gierte Mitarbeitende weiterbestehen und hat somit 
die Brücke in einen kommerziellen Betrieb geschafft.
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Viele unserer Mitarbeitenden sind «übergangs-
weise» bei uns und suchen eine Stelle im ersten Ar-
beitsmarkt. Die Auszubildenden gehen auf allen 
Stufen, ob nach einem Praktikum, einer Attestlehre, 
einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis, oder das 
agogische Personal nach einer höheren Schule ihren 
Weg in der Berufswelt. Tosam war für sie eine Brü-
cke in die Eigenständigkeit. 
 
Geht man noch weiter, ist Tosam für uns alle eine 
Brücke, über eine längere oder kürzere Zeit. Hier 
dürfen wir für einige Zeit unsere Erfahrungen ma-
chen und unsere Fähigkeiten einbringen und viel 
lernen.
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim 
Lesen in unserer «Brückenbauer»-Ausgabe.

Herzlich 
Andrea Lieberherr
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Markus Joos
Stiftungsrats-

präsident

 
Der Stiftungsrat hat an seiner letzten Sitzung des 
vergangenen Jahres die Stiftungsstrategie bis 2022, 
von der ich in meinem letzten Beitrag berichtet 
habe, definitiv verabschiedet. Ein weiteres wichti-
ges Traktandum bildete das Budget 2021. Dieses 
sieht erfreulicherweise eine ausgeglichene Rech-
nung vor, sodass die Stiftung im Hinblick auf das 
strategische Ziel der Stabilisierung des Finanzhaus-
halts auf gutem Weg ist, auch wenn wir zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht abschätzen können, ob und 
welche Überraschungen die andauernde Pandemie 
für unsere Betriebe bringen wird. 
In das Bild passt auch, dass das 
vergangene Geschäftsjahr auf-
grund der jetzt vorliegenden pro-
visorischen Jahresrechnung trotz 
coronabedingten Einbussen er-
freulicherweise ausgeglichen ab-
geschlossen werden konnte. Ich danke im Namen 
des Stiftungsrates und der Geschäftsleitung allen 
Mitarbeitenden und Gönnern, die dazu beigetra-
gen haben, herzlich.

Ausgeglichene Zahlen sind eine wichtige Grund-
lage, damit die Stiftung Tosam ihren Stiftungs-
zweck auch weiterhin erfüllen kann. Wenn Sie das 
Brückenpraktikum noch nicht kennen, erfahren Sie 
in diesem Einblick Interessantes über dieses wich-
tige Angebot für Jugendliche und über die Erfah-
rungen, die die Praktikanten in unseren Betrieben 
machen.

Neues aus dem Stiftungsrat

Es war seit je her ein grosses Anliegen unseres Stif-
ters, Martin Grob, dass die Stiftung Tosam auch 
Menschen einen sinnstiftenden Arbeitsplatz anbie-
ten kann, die nicht von einer Sozialversicherung 
oder einer Gemeinde unterstützt werden. Der Stif-
tungsrat will dieses Angebot auch in Zukunft auf-
rechterhalten. Die Betreuungskosten für diese Mit-
arbeitenden müssen durch Spenden finanziert wer-
den. Wir danken allen Gönnerinnen und Gönnern, 
die durch ihre grosszügigen Zuwendungen diese 
Arbeitsplätze ermöglichen. Lesen Sie mehr darüber 

in diesem Einblick im Beitrag 
«Arbeit für Alle».

Wenn es Sie interessiert, wofür 
sich unser Stifter und langjähri-
ger Geschäftsleiter nach seiner 
vor zwei Jahren erfolgten Pensi-

onierung einsetzt, sollten Sie diesen interessanten 
Link besuchen: https://achten-statt-schlachten.ch.

Wir freuen uns, Ihnen einmal mehr einen lebendi-
gen Einblick in das Geschehen in der Stiftung Tosam 
und in Lebensgeschichten von Mitarbeitenden ge-
ben zu können, und danken Ihnen herzlich für Ihre 
Unterstützung und Ihr Interesse an unserer Tätig-
keit. 

Markus Joos

«Die Stiftung ist im Hinblick 
auf das strategische Ziel 
des Finanzhaushaltes auf 

gutem Weg»
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2021 - Tosam ist mit klaren Vorstellungen und kon-
kreten Projektzielen ins neue Jahr gestartet: Weiter-
entwicklung der agogischen Arbeit und der ent-
sprechenden Angebote, Erneuerungen in den Be-
reichen Kommunikation/IT/Telefonie, Analyse der 
anspruchsvollen Hof Baldenwil-Situation, … um ein 
paar ausgewählte Beispiele zu nennen. Die verant-
wortlichen Teams sind vorbereitet und motiviert – 
das macht stolz. 

Sodann sind sehr früh im neuen 
Jahr auch wieder mehr oder 
weniger unerwartete neue Re-
alitäten entstanden, die unver-
hofft hohe Aufmerksamkeit er-
fordern. So waren infolge des 
pandemiebedingten Lock-
downs ab dem 18. Januar un-
sere Secondhandbetriebe zu schliessen und die Or-
ganisationsstrukturen in den betroffenen Betrieben 
in den reduzierten Lockdown-Modus zu versetzen 
– um sie dann per 1. März wieder in den Normal-
betrieb heraufzufahren. Auch die Mitteilung der 
Gemeinde Herisau, die kommunale Abfallentsor-
gungsstelle inskünftig nicht mehr auf dem Cilander-
areal sondern im Chammerholz betreiben zu wol-
len, nimmt überraschend rasch viel Raum ein. Die-
ser Entscheid der Gemeinde wird weitreichende 
Auswirkungen auf den WinWin-Markt in Herisau 
und darüber hinaus zuweilen auf die gesamte Stif-
tung haben. Damit umzugehen ist anspruchsvoll, es 
wird viele Fragen zu beantworten und Problemstel-
lungen zu lösen geben – die Chancen und neuen 
Möglichkeiten, die damit einhergehen, wiegen aber 
deutlich schwerer!

Einen Schritt zurück, mit der Idee, dann zwei Schritte 
vorwärts zu kommen – vor diesem Hintergrund 
muss die Trennung vom Tosam-Betrieb «buchpla-
net.ch» per 1. Januar 2021 betrachtet werden. Es 
war kein einfacher Entscheid: «buchplanet.ch» gab 

es seit zehn Jahren, bot diversen Personen wertvolle 
Tagesstruktur und leistete einen Beitrag an eine 
sinnvolle Verwendung von vermeintlichen Entsor-
gungsgütern. Ein tolles Projekt – aber finanziell be-
trachtet auch ein sehr defizitäres Projekt. Das Defi-
zit von «buchplanet.ch» hatte zuletzt ein für die 
Stiftung Tosam als Trägerin bedrohliches Ausmass 
erreicht. Der Betrieb konnte während vieler Jahre 
nur dank einer jährlichen ausserordentlich grosszü-
gigen Betriebsspende geführt werden. Diese fällt 

nun weg. Die Trennung von 
«buchplanet.ch» leistet hier nun 
einen wesentlichen Beitrag an die 
finanzielle Stabilisierung der Stif-
tung Tosam mit ihren acht weite-
ren Betrieben und insgesamt 
rund 420 Angestellten im ersten 
und zweiten Arbeitsmarkt. So-

weit die betriebswirtschaftliche Sichtweise. Verein-
zelten betroffenen Mitarbeitenden ging die Verän-
derung sehr nahe. Wir waren sehr darauf bedacht, 
unsere Mitarbeitenden in diesem Veränderungs-
prozess zu begleiten und für alle Betroffenen in-
terne und externe Anschlusslösungen zu finden. Bis 
auf wenige Ausnahmen ist das gut gelungen. Das 
war uns sehr wichtig. Ganz besonders freut uns 
auch, dass die Geschäftsidee «buchplanet.ch» nicht 
einfach endet, sondern weitergeführt werden kann. 
Neu wird «buchplanet.ch» von drei ehemaligen An-
gestellten selbstständig und rein kommerziell ge-
führt. Die Geschäftsidee leistet also auch weiterhin 
einen Beitrag an einen selbständigen Lebensunter-
halt von mehreren Personen. Lesen Sie mehr dazu 
auf Seite 22.

Gute Lektüre, gute Laune und gute Gesundheit 
wünscht Ihnen

Marcel De Tomasi
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Marcel De Tomasi
Geschäftsleitung

Stiftung Tosam

Aktuelles aus der Küche des 
Geschäftsleiters

«Ganz besonders freut uns, 
dass die Geschäftsidee 

‹buchplanet.ch› nicht einfach 
endet, sondern weiter ge-

führt werden kann.»
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Lena, wie bist du auf das Brückenpraktikum ge-
kommen? In der Brücke AR habe ich einen Coach, 
der mir bei der Lehrstellensuche hilft.  Er war es 
auch, der mir das Brockenhaus Degersheim emp-
fohlen hat.  

Was bedeutet dir das Brückenpraktikum? Ich habe 
Zeit um herauszufinden, was ich später machen will 
und habe weniger Druck, sofort eine Lehrstelle fin-
den zu müssen. Im Brockenhaus Degersheim war 
ich zuerst im Verkauf und merkte dann, dass mir der 
Transport besser gefällt. 

Was gefällt dir besonders bei deiner Arbeit im 
Transport? Ich habe viel Abwechslung. Mir liegt es 
nicht herumzusitzen, deshalb bin ich froh um diesen  
Job und dass  wir in dieser schwierigen Zeit genug 
Arbeit haben. Bei den Hausräumungen gefällt mir, 
dass man viel Spannendes findet und einen Augen-
schein bekommt, wie diese Person gelebt hat. 
Manchmal ist es traurig zu wissen, dass eine Person 
nicht mehr in die Wohnung zurückkehrt, weil sie 
gestorben ist.

Wie war die Berufsschule während Corona?
Während des Lockdowns hatten wir Online-Unter-
richt, was ganz schlimm war. Wenn man die Aufga-

Brückenpraktikum als Chance

ben nicht begriffen hatte, konnte man den Lehrer 
nicht fragen. Insgesamt sind wir 14 Schüler in der 
Klasse. Weil Familienmitglieder von mir der Risiko-
gruppe angehören, musste ich während fünf Wo-
chen zu Hause bleiben. Ansonsten müssen wir wäh-
rend des Präsenzunterrichts Masken tragen und alle 
45 Minuten wird gelüftet. Ich finde aber schon, dass 
die Schüler in Sachen Corona den Unterricht am 
meisten belasten, weil sie von überall her mit den 
ÖV nach Herisau fahren und sich dort möglicher-
weise anstecken.  
Ich habe Donnerstags und Freitags Berufsschule 
und an den restlichen Tagen arbeite ich im Brocken-
haus Degersheim. Am Montag hat das Brocki ge-
schlossen.

Würdest du am Schulsystem etwas ändern?
Ich finde, man sollte allgemein das Tempo runter-
fahren. Man kann ja nicht alles im Kopf behalten, 
was man in drei Jahren lernen muss. Dazu kommt, 
dass einige Schüler länger brauchen, bis sie etwas 
begriffen haben. Deshalb sollte man ihnen mehr 
Zeit geben. Das Problem ist halt, dass man den 
Druck vom Lehrer übernimmt, der den Stoff durch-
pauken muss.

Was wäre wenn das Brückenpraktikum nicht wäre?
Dann wäre ich jetzt zu Hause am faulenzen und 
würde nichts dazulernen. Wir haben das Glück, dass 
es Coaches gibt, die sich individuell für die Bedürf-
nisse der Lehrlinge einsetzen. Zudem haben wir 
Lernräume in der Schule, in denen wir mit dem Leh-
rer die Hausaufgaben machen, oder uns in Lektüren 
vertiefen, die man nicht verstanden hat. Mir gefällt 
diese Art zu lernen. Es ist nicht allzu streng aber 
auch nicht zu locker. Die Noten sind jetzt viel besser 
geworden. 

Hast du Zukunftsvisionen?
Ich möchte einen Beruf erlernen, der mir Spass 
macht. Auf das Geld kommt es mir nicht so an. Der 
Beruf muss mir gefallen, alles andere spielt keine 
Rolle. Ich hoffe, dass ich bis im Sommer eine Lehr-
stelle habe, sonst bewerbe ich mich im Sommer im 
Brocki Degersheim für eine Festanstellung. 

Lena Schaad (17) steht vor der Berufswahl und braucht Zeit dazu. Um herauszufin-
den, welche Laufbahn sie einschlagen will, absolviert sie bis im Sommer 2021 ein 
Brückenpraktikum im Brockenhaus Degersheim.

Lena Schaad hat die Zukunft noch vor sich. 
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Lukas Manser hatte während seiner Sekundar-
schulzeit Mühe mit dem Prüfungsdruck und konnte 
sich bei Prüfungsvorbereitungen nicht richtig or-
ganisieren. Seine Schulnoten waren nicht ausrei-
chend. Er würde gerne eine Lehre als Informatiker-
ITC-Fachmann machen und hat als Vorbereitung 
bei der Stiftung Tosam im August 2020 das Brü-
ckenpraktikum begonnen. Sein Ziel ist es, auf Som-
mer 2021 eine Lehrstelle zu finden. Christoph 
Hautle, Bereichsleiter IT, ist der Ausbildungsver-
antwortliche. 

Während dem Praktikum besucht Lukas zwei Tage 
in der Woche die Brücke AR in Herisau. Für ihn ist 
es einerseits eine Repetition, um den Sekundar-
schulstoff aufzufrischen, andererseits kann er sich in 
der Schule auf die Bewerbungen vorbereiten.

Lukas, im Sommer 2020 hast du dein Brückenprak-
tikum in der Informatik begonnen. Wie geht es dir? 
Mir macht es Spass bei der Stiftung Tosam zu arbei-
ten. Im Vergleich zu meiner Schulzeit ist es eine will-

«Im Brückenpraktikum bin ich 
selbständiger geworden»

kommene Abwechslung. Es wird zwar einiges er-
wartet, aber der Druck ist ein anderer. Zudem habe 
ich mehr Zeit als in der Schule. Dort lernt man bei-
spielsweise nicht, wie man die Zeit einteilt und es 
wird einem nicht beigebracht wie man sich richtig 
organisiert. Man muss auf Knopfdruck funktionie-
ren. Das ist jetzt viel besser, sowohl bei Brücke AR 
als auch bei der Stiftung Tosam. 

Christoph, wie hast du als Ausbildungsverant-
wortlicher die Entwicklung von Lukas miterlebt? 
Lukas ist seit der ersten Minute an sehr interessiert 
und zeigt dies täglich von neuem.

Welche Fortschritte würdest du besonders hervor-
heben? Christoph: Lukas hat von uns umfassende 
und vertiefte Informationen im Bereich des Benut-
zersupports erhalten und weiss bereits, wie man bei 
Schwierigkeiten, die uns die Benutzer täglich mel-
den, vorgeht. Er kann diese Anfragen sehr gut pri-
orisieren.

In der Schule ein Flop, in der Praxis top. Dank unserem Spendenangebot «Brücken-
praktikum» kann Lukas Manser bei der Stiftung Tosam praxisbezogene Erfahrun-
gen für sein grosses Ziel machen: Eine Lehre als Informatiker Systemtechnik.  

Lukas Manser, Brückenpraktikant in der IT: Schon fast ein Profi.

Einblick_01_21_Original.indd   6Einblick_01_21_Original.indd   6 22.03.2021   14:17:1722.03.2021   14:17:17



7

Lukas, wie ist deine Einschätzung, wie hast du dich 
entwickelt seit du im Brückenpraktikum bist? Ich 
wurde selbständiger. Im Vergleich zur Sekundar-
schule habe ich gelernt die Zeit einzuteilen und mich 
zu organisieren, damit ich trotzdem genug Freizeit 
zur Verfügung habe. Wenn ich keinen Auftrag 
habe, kann ich meine Vorgesetzten fragen, ob sie 
mir Arbeit geben, oder ich darf selbständig die prak-
tischen und theoretischen Themen lernen.

Und wie geht es dir in der Brücke AR? Zu Beginn 
hatte ich Mühe, in die Schule zu gehen. Es war mehr 
ein Muss und es fehlte mir an der richtigen Einstel-
lung. Das hat sich mittlerweile verändert. Zwar 
denke ich manchmal heute noch, dass ich die Zeit 
sinnvoller nutzen könnte, bin aber jetzt darum be-
müht, das Nötigste richtig zu machen.

Wann schliesst du das Brückenpraktikum ab und 
was ist dein Ziel danach? Mein Praktikum schliesse 
am 31. Juli 2021 ab und möchte danach eine Aus-
bildung zum Informatiker-ITC-Fachmann ins Auge 
fassen. Ich bin jetzt aktiv auf der Suche nach einer 
Lehrstelle. 

Christoph, was ist deine Einschätzung zu Lukas' 
Wunsch und Ziel? Lukas schulische Noten sind 
wahrscheinlich für viele Lehrmeister nicht überzeu-
gend. Geben Sie ihm aber die Chance, sich während 
einer Schnupperwoche in der ICT-Branche zu be-
weisen, werden sie positiv überrascht sein was er 
bereits alles drauf hat. dk

Das kombinierte Brückenpraktikum wurde 
für Jugendliche geschaffen, die trotz realisti-
schen Berufsvorstellungen und aktiven Be-
rufswahlbemühungen keinen Ausbildungs-
platz gefunden oder ein Lehrverhältnis abge-
brochen haben. Die einen Jugendlichen ma-
chen ein Vollschuljahr (früher 10. Schuljahr). 
Die anderen wählen das Kombi-Angebot und 
besuchen an 2 Tagen den schulischen Unter-
richt an der Brücke AR und arbeiten während 
3 Tagen pro Woche in einem Praktikumsbe-
trieb. 

Dabei werden die Jugendlichen von einem 
Coach seitens Brücke AR und im Praktikums-
betrieb von einem/einer Ausbildner/in be-
gleitet.

In allen acht Betrieben von Tosam stehen den 
Jugendlichen Brückepraktikumsplätze zur 
Auswahl. In Absprache mit dem Coach und 
den Betriebsleitenden wählen sie einen ge-
eigneten Platz aus.

Info und Ziel 
Brückenangebot mit Praktikum

Lukas Manser, Brückenpraktikant (l.) und Christoph Hautle, IT-Ausbildungsverantwortlicher (r.)
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Andrea Lieberherr:  Wie geht es den Jugendlichen 
in den kombinierten Angeboten, insbesondere in 
den Tosam-Betrieben? 

Harald Stoller: Teilweise haben die Schüler psychi-
sche Belastungen. Die Leiter/-innen und 
Ausbildner/-innen von Tosam gehen gut damit um, 
was von den Jugendlichen sehr geschätzt wird. Das 
zeigt sich zum Beispiel daran, dass sich die Schüler 
teilweise sogar eher für die Arbeit aufraffen können 
als für die Schule. 

Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen den Brü-
cke-Coaches und den Betriebsleitenden resp. den 
Ausbildner/innen? 

Seit ca. 6 Jahren wurde die Partnerschaft zwischen 
Brücke AR und Tosam intensiviert und aufgebaut. 
Die Jugendlichen spüren und schätzen seither, dass 
der Praktikumsbetrieb und die Coaches der Brücke 
AR gut zusammenarbeiten. Das ist der wesentliche 
Gewinn aus der Partnerschaft. Dazu besucht der 
Coach den Praktikumsbetrieb in regelmässigen Ab-
ständen und bespricht sich mit dem Praktikanten 
und Ausbildner. Der Austausch ist jeweils unkom-
pliziert und transparent. Sind die leitenden und bil-
dungsverantwortlichen Personen konstant diesel-

Das Brückenpraktikum

ben, vereinfacht es die Arbeit für alle Seiten. Von 
einer guten Zusammenarbeit profitieren alle auf al-
len Ebenen; Die Jugendlichen, Coaches, Lehrer und 
auch die Leitung bei Tosam.

Hat das Brückenpraktikum im Allgemeinen Zu-
kunft, und die Variante wie sie Tosam anbietet 
ebenso? 

Auf jeden Fall werden die Brückenangebote weiter-
hin bestehen bleiben. Es verändert sich jedoch. 
Nicht nur Schüler/-innen, die kognitiv stark wären, 
aber Motivationsschwierigkeiten haben, machen 
ein Brückenjahr. Sondern vermehrt auch Jugendli-
che, die mit schwierigen sozialen und psychosozia-
len Verhältnissen zu kämpfen haben. Nicht alle 
Praktikumsbetriebe sind für diese Jugendlichen ge-
eignet. Hier leistet Tosam einen zusätzlichen Auf-
wand und begleitet die Jugendlichen mit agogi-
scher und sozialpädagogischer Fachkompetenz.

Ein weiteres Plus für die Brückenangebote ist die 
Erfolgsquote von 90-95%. So hoch ist der Anteil an 
Jugendlichen, die nach dem Praktikum eine An-
schlusslösung finden. 

Für diesen Zusatzaufwand in der Betreuung ver-
sucht die Stiftung Tosam seit kurzem Spender zu 
finden. Bisher hat Tosam diese Kosten selber getra-
gen. Für Jugendliche zu spenden, damit sie den 
Schritt in die Arbeitswelt schaffen, scheint bei den 
Gönnern gut anzukommen. Wie sehen Sie das? 

Das ist unbedingt wichtig! Alles, was Tosam macht, 
damit die Jugendlichen ihre Chancen auf eine be-
rufliche Selbständigkeit erhöhen und nicht beim So-
zialamt landen oder hängen bleiben, ist sinnvoll und 
nachhaltig.
 
Was könnte Corona für mittel- und langfristige 
Auswirkungen bei den Brückenangeboten haben?

Gäbe es eine Anfrageschwemme der Jugendlichen 
hätte die Brücke AR ein Ressourcenproblem. Dann 
wäre es sehr hilfreich, wenn Tosam weiterhin aus-
reichend Platz hat und sogar mehr Praktikums-
plätze anbieten könnte. al

Harald Stoller leitet seit 6 Jahren alle Angebote der Brücke AR. Dabei ist das 
Kerngeschäft die Leitung der Brücke AR an der Berufsschule Herisau. 

Harald Stoller, Leiter Brücke AR.

Interview
Andrea Lieberherr
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Claudia Zingali ist alleinerziehende Mutter. Sie be-
gann vor 7 Jahren über das Sozialamt bei der Stif-
tung Tosam im WinWin-Markt zu arbeiten und ist 
im Hausdienst tätig. Sie flickt und bügelt Arbeits-
kleider und bietet sich bei Putzeinsätzen an, wenn 
zu wenig Leute im Dienst sind. Seit sie 2018 mehr 
Alimente bezieht, hat sie keinen Anspruch mehr auf 
Sozialhilfe. Weil es für sie wegen der Kinder schwie-
rig gewesen wäre, im ersten Arbeitsmarkt eine 
Stelle zu finden und sie im Gastgewerbe nur abends 
arbeiten kann, durfte sie das Arbeitsverhältnis mit 
dem WinWin-Markt und einem befristeten Arbeits-
vertrag bis Juli 2021 verlängern. Nun muss Claudia 
bis im Juli 2021 eine Arbeit finden. Claudia Zingali: 
«Ich bin froh, dass ich weiter hier sein darf. Wenn 
es diese Einrichtung nicht gäbe, wäre ich zu Hause 
und hätte keine Tagesstruktur. Das war auch wäh-
rend des Lockdowns ganz schwierig, wo ich kom-
plett aus dem Rhythmus gefallen bin. Für mich ist 
das Team im WinWin-Markt wie eine Familie und 
ich darf erst noch selbständig arbeiten. Mein Traum 
ist es, irgendwann eine Beiz zu eröffnen.» 

Arbeit für alle 

Seraina Kunz erlitt im Sommer 2020 einen Zusam-
menbruch und musste ihr Bachelorstudium in Ger-
manistik unterbrechen. Während einer Therapie 
wurde ihr bewusst, dass sie eine sinnvolle Beschäf-
tigung braucht. Eine Anstellung im ersten Arbeits-
markt traute sie sich jedoch nicht zu. Zudem war es 
für sie schwierig, ohne Zuweisung oder Unterstüt-
zung von seiten des Sozialamts oder der SVA einen 
Job im zweiten Arbeitsmarkt zu bekommen. Sie 
hatte dann das Glück, dass sie im WinWin-Markt zu 
einem Pensum von 60% auf eine befristete Zeit im 
Verkauf und als Springerin einsteigen konnte. Par-
allel dazu macht sie ihre Bachelorarbeit. Danach 
möchte sie eine Lehre als Chemielaborantin ins 
Auge fassen. Während ihrer Zeit im WinWin-Markt 
wird sie von ihren Eltern finanziell unterstützt. Se-
raina Kunz: «Ich bin dankbar für alle Gönnerinnen 
und Gönner, die die Stiftung und insbesondere die 
Beschäftigungsplätze unterstützen. Ihre Spende er-
möglicht mir, im WinWin-Markt zu einem kleinen 
Stundenlohn zu arbeiten. Die Arbeit gibt mir Selbst-
vertrauen. Zudem ist es für mich ein Schritt in Rich-
tung Selbständigkeit. Das Geld, das ich hier ver-
diene, spare ich für Haushaltsanschaffungen.» 

Das Spendenangebot «Arbeit für alle» wurde für Mitarbeitende geschaffen, die 
sonst nirgends eine betreute Tagesstruktur erhalten. Dafür gibt es bei der Stif-
tung Tosam die Beschäftigungsplätze.  

«Ich bin froh, dass ich im WinWin-
Markt bleiben durfte»

«Dass sowas möglich wurde, habe 
ich den Spendern zu verdanken»

Arbeit 

für 
alle
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«Eine wertschätzende Atmosphäre im 
Team zu pflegen liegt mir am Herzen» 

Wie wurdest du auf die Stiftung Tosam aufmerk-
sam? Ich habe von den Betrieben der Stiftung ge-
hört und später den WinWin-Markt kennengelernt. 
Das Konzept interessierte mich und so schrieb ich 
eine Blindbewerbung. 

Was hast du vorher gemacht? Zum einen komme 
ich von der Sozialpädagogik, wo ich in diversen 
Wohnheimen und sozialen Einrichtungen mehr-
heitlich in der Funktion als Betreuer gearbeitet habe. 
Zum anderen war ich mehrere Jahre als Handwerker 
tätig, und bin ehemals gelernter Autolackierer. Das 
Brocki Flawil ist der optimale Ort, um das Soziale 
und Handwerkliche zu verbinden.

Empowerment wird bei Tosam gross geschrieben. 
Wie lebst du das in der Rolle als Bereichsleiter?  
Eine harmonische Atmosphäre im Team zu pflegen 
und trotzdem eine fachkompetente Führung zu 
sein, erachte ich dabei als ein zentraler Bestandteil. 
Ich arbeitete schon immer mit den Leuten auf Au-
genhöhe und nehme den einzelnen Menschen als 
Individuum war.

... was ja auch einen Einfluss auf das Arbeitsklima-
hat, oder? Wenn sich die Mitarbeitenden und der 
«Chef» auf derselben Ebene bewegen, trägt dies zu 
einer guten Grundstimmung bei. Die Leute sind 
motiviert, was sich auf die Leistung positiv auswirkt. 
Wer sich wohlfühlt, kommt gerne zur Arbeit.
  
Hast du persönliche Ziele im Brockenhaus Flawil? 
Das oberste Ziel sollte immer die Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt sein. Dabei lege ich Wert auf 
gegenseitigen Respekt, Arbeitsmoral und Zuverläs-
sigkeit. Den Mitarbeitenden eine Struktur zu geben 
oder sie bei der Jobsuche zu unterstützen, gehört 
ebenso zu meiner zielorientierten Arbeitsweise.  

Was gefällt dir am Brocki Flawil? Es gibt viele Berei-
che, die sinnführend sind. So findet man beispiels-
weise bei Räumungen viele «Schätze», die uns Geld 
einbringen. Eine Mitarbeiterin sagte einmal: Für sie 
sei jeder Tag Weihnachten, weil man nie wisse, was 
in den Kisten versteckt ist. Sie sind voller Überra-
schungen. dk

Zwei Berufe miteinander verbinden erfüllt Dominik Müller mit Dankbarkeit. Er ist 
der neue Bereichsleiter Transport im Brockenhaus Flawil. 

Dominik Müller, Bereichsleiter Transport
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Du hast die agogische Ausbildung abgeschlossen. 
Inwiefern hat sich dein Führungsstil verändert? Ich  
nehme einerseits den sozialen Auftrag bewusster 
wahr, aber auch den Warenfluss und dessen Ab-
wicklung. In dieser Hinsicht konnte ich das Gespür 
weiter entwickeln. Ich bin mir aber auch der Verant-
wortung bewusst und versuche authentisch zu sein, 
was auf die Klienten einen erheblichen Einfluss hat.

Wie war der Unterricht in Bezug auf die Agogik 
aufgebaut? Die systematischen Gesprächsführun-
gen sind ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts. 
Es geht darum, während eines Gesprächs den Ball 
dem Klienten zu übergeben, damit er sich in Bezug 
auf seine Ziele und Förderplanungen selbständig 
Gedanken machen kann. Es geht aber auch darum, 
das Selbstbewusstsein und das Arbeitstechnische zu 
fördern, also die Leute zu motivieren und mit ihnen 
gemeinsam zu planen. 

Wie motivierst du die Mitarbeitenden? Wenn ich 
merke, dass der Schuh drückt oder jemand nicht zur 
Arbeit kommt, suche ich das Gespräch. Was das 
Abgrenzen zu den Klienten betrifft, haben wir in der 
Schule mit Rollenspielen vieles gelernt. Von daher 

«Die Ausbildung beschleunigte die 
Auseinandersetzung mit mir selbst»

hat mir die Ausbildung viel gebracht; eine Ausein-
andersetzung mit mir selbst und ich habe gelernt, 
Berufliches nicht mit nach Hause zu nehmen und 
Grenzen zu setzen. 

Wie wirst du in deiner neuen Position wahrgenom-
men? Die Klienten wissen es zu schätzen, dass wir 
uns auf Augenhöhe begegnen, nehmen mich aber 
trotzdem als ihren Vorgesetzten wahr.  

Wie nimmst du deine neue Professionalität wahr 
und was ist anders im Vergleich zu vor deiner Aus-
bildung? Die Schnittstelle zwischen Transport und 
Verkauf ist mit meiner neuen Aufgabe besetzt, was 
vorher nicht der Fall war. Bei dieser Aufgabe geht 
es darum, welche Bereiche im Laden mit Waren auf-
gefüllt werden müssen. Man regelt quasi den Ver-
kehr in beide Richtungen und ist dafür besorgt, den 
Überblick zu behalten. Ich kann also viele Bereiche 
unter einen Hut bringen, bei denen ich früher meine 
Erfahrungen gesammelt habe. dk

Raphael Hofmann hat die Ausbildung zum Arbeitsagogen abgeschlossen. Seit 
Anfang 2021 ist er Bereichsleiter in der Logistik vom Brockenhaus Flawil.

Die Ausbildung zum Arbeitsagogen war für Raphael Hoffmann 
sowohl beruflich als auch persönlich eine wertvolle Erfahrung.
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Er habe sich auf dem Hof gut und schnell eingelebt, 
sagt Sandro Würthele, der neue Bereichsleiter auf 
dem Hof Baldenwil, zu Beginn des Interviews. 
Gleichzeitig lobt er unsere Stiftungszeitung, die für 
ihn ein willkommener Einstieg mit einem bunten 
Einblick in die Tosam-Betriebe gewesen sei. Ein 
Instrument, das Verbindung herstellt, wie er sagt. 
Mittlerweile hat Sandro Würthele auch eine gute 
Beziehung zu den Bewohnern aufgebaut.  

Sandro Würthele ist Sozialpädagoge HF und hat im 
August 2020 auf dem Hof Baldenwil ergänzend mit 
Claudine Bachmann die Bereichsleitung Wohnen 
übernommen. Einer seiner Hauptaufgabenbereiche 
umfasst die Tagesstruktur, die er mit Einbezug der 
Bewohner gestaltet. Sandro Würthele: «Das be-
ginnt am Morgen mit den Medikamentenabgabe 
und führt über die eigentliche Tagesstruktur, wo es 
darum geht, den Arbeitsplatz mit den notwendigen 
Hilfsmitteln einzurichten». Aber auch der Kontakt 

«Meine Aufgabe ist es zu schauen, 
dass es den Bewohnern gut geht»

mit den Therapeuten, die Bezugspersonenarbeit 
mit den Angehörigen sowie die Zusammenarbeit 
mit den Berufsbeiständen, gehören zu seinen Auf-
gabenbereichen.

Auf Augenhöhe
Bei unserem Treffen für den Beitrag war spürbar, 
dass sich Sandro Würthele mit den Bewohnern 
gerne auf einer Ebene bewegt, auf der sie sich 
wohlfühlen. Entsprechend vermag er auf ihre Be-
dürfnisse einzugehen und sie zu motivieren, wenn 
es einmal nicht so gut läuft. «Meine Aufgabe ist es 
zu schauen, dass es ihnen gut geht und dass sie ihre 
Bedürfnisse leben können», sagt er. 

Ein wesentlicher Aspekt für das Wohlbefinden der 
Bewohner sei aber auch die naturbezogene Umge-
bung, sagt er. Sie habe einen grossen Einfluss auf 
die Psyche. Dabei spielen die Tiere eine grosse Rolle. 
Er habe bei Bewohnern schon die Beobachtung ge-

Mit Sandro Würthele präsentierte der Hof Baldenwil vor Kurzem ein neues Gesicht. 
Zusammen mit Claudine Bachmann ergänzt er die Bereichsleitung Wohnen. 

Bereichsleiter Sandro Würthele und Mitbewohnerin Claudia Frey.
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macht, dass sich bei einem mehrminütigen Strei-
cheln eines Esels gewisse Anspannungen legen 
würden. «Ich denke, dass eine gute Umgebung 
manchmal mehr in Bewegung zu bringen vermag, 
als irgendeine pädagogische Intervention.  

Eine grosse Familie
Wir wollten weiter von Sandro Würthele wissen, 
wie er das Zusammenspiel zwischen ihm als Be-
treuer und den Bewohnern sieht. «Ich nehme sie 
mit einem sehr wertschätzenden, transparenten 
und humorvollen Umgang wahr», sagt er. Er be-
komme aber auch viele Lebensgeschichten zu hö-
ren, was ihn und sein Leben bereichere. «Wir sind 
eine grosse Familie und lernen gegenseitig viel von-
einander. Ich schätze diesen Austausch sehr», sagt 

er. Und welches sind seine persönlichen Ziele? San-
dro Würthele: «Wenn ich am Morgen weiterhin mit 
dem Gedanken aufstehen kann, dass ich mich auf 
die Arbeit freue, dann ist mein persönliches Ziel er-
reicht». 

Ich habe über 20 Jahre selbständig gelebt und 
führte ein stabiles Leben. Dann kam das Jahr 2019 
wo ich meine Wohung auflöste, weil ich nicht mehr 
alleine wohnen konnte. im Förderraum Widnau 
fand ich schliesslich ein WG-Zimmer, geriet dann 
aber in eine psychische Krise und machte eine sta-
tionäre Therapie. Ein Sozialarbeiter, den ich sehr 
schätzte hat mir dann die Stiftung Tosam empfoh-
len und so ging ich von der Klinik Herisau aus auf 
dem Hof Baldenwil schnuppern. Mittlerweile wohne 
ich hier und fühle mich sehr wohl in der Gemein-
schaft. 

Ein wohltuender Ort
Es ist ein Ort, der sehr reflektierend ist und ich  kann 
diese Wohnform jedem empfehlen, der psychische 
Beeinträchtigungen hat. Die besondere Lage hier 
oben ist ideal um einerseits zur Ruhe zu kommen, 
andererseits ist man schnell wieder in der Zivilisa-
tion. Hier oben spürt man, dass einem eigentlich an 
nichts fehlt. Wie sich das Konsumverhalten verän-
dert und  wie wenig es braucht, um auszukommen, 
habe ich vor allem während der Pandemie gemerkt. 
Eine solche Erkenntnis relativiert alles ein wenig. 
Auch ist es schön zu spüren, dass man nicht alleine 
mit einem schweren Rucksack unterwegs ist. dk

Hof-Eindrücke von Mitbewohnerin 
Claudia Frey

In tiefster Trauer nehmen wir Abschied  
von unserem Mitbewohner 

DANIEL EGGER
Du bist nach kurzer Krankheit von uns gegangen. 

Wir vermissen dich! 

Gestern warst du noch bei uns, mit deinem Lachen, 
mit deiner Freude, mit deinen Worten, mit deiner Offenheit

Heute bist du bei uns, in unseren Tränen, in unseren Fragen,
in unserer Verzweiflung, in unserer Trauer

Morgen wirst du bei uns sein, in Erinnerungen,
in Erzählungen und vor allem in unserem Herzen

Das Hofteam

Sandro Würthele und Claudia Frey beim Lesen des einblick. 
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Neu in der Mandatsführung

Miranda, du bist neu in der Mandatsführung tätig. 
Erzähle uns davon. Meine Mutter und ihr Le-
benspartner gründeten die «Strub Sozialberatung 
GmbH», die mehrere soziale Dienstleistungen an-
bietet. Der Hauptbereich umfasst die privaten Man-
date, wir bieten aber auch Besuchsbegleitungen an. 
Die Mandate bekommen wir von der KESB, der 
ehemaligen Vormundschaftsbehörde. Das neue 
Kindes -und Erwachsenenschutzrecht hat neu vier 
verschiedene Beistandschaftsarten, die miteinander 
kombinierbar sind. Das dient dazu um die Selbstbe-
stimmung der Verbeiständenden bestmöglich zu 
wahren. Dies macht diesen Beruf besonders span-
nend. 

Wo hast du die Weiterbildung gemacht? An einer 
Fachhochschule für Kindes- und Erwachsenen- 
Schutzrecht mit der Zertifikatsstufe CAS. 

Welche Aufgabenbereiche hast du bei deinen 
Mandaten? Ich habe hauptsächlich Mandate im Er-
wachsenenschutz. Es sind Alltagshilfen, wie die Fi-
nanzverwaltung, dem Erledigen von Steuererklä-
rungen, der Unterstützung bei der Wohnungssuche 
etc. Die Mandate sind jeweils auf zwei Jahre befris-
tet. Danach wird entschieden, ob es das Mandat 
noch braucht. 

Was hast du aus deiner Zeit bei Tosam Gartenbau 
aus den agogischen Aufgaben mitgenommen? Ich 
habe vieles über die agogische Arbeit gelernt und 
durfte bei Tosam an diversen Weiterbildungen teil-
nehmen. Und in der täglichen Arbeit mit den Mit-
arbeitenden habe ich vieles über die soziale Arbeit 
gelernt. Anstatt mit einer «professionellen Distanz» 
zu den Mitarbeitenden, durfte ich mit einer «pro-
fessionellen Nähe» arbeiten, was ich sehr schätze. 

Kannst du von deiner CAS-Ausbildung  bei der Ar-
beit in der Gartengruppe profitieren? Ich habe vie-
les über die Rechte und Pflichten eines Mandatträ-
gers und einer verbeiständeten Person gelernt. Da 
viele Mitarbeiter Fragen zur täglichen Lebensbe-
wältigung haben, kann ich das Wissen gut integrie-
ren. dk

Miranda Schubiger, Bereichsleiterin von Tosam Gartenbau geht neue Wege. Mit 
der Ausbildung im Kindes-und Erwachsenenschutzrecht übernimmt sie private 
Mandate und arbeitet in einem Teilpensum wieder in der Gartengruppe Herisau.
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Die Gartengruppe Herisau schaufelt 
sich durch den Winter

Der Winter 2021 hat es in sich. Winterlandschaften 
so weit das Auge reicht, meterhohe Schneemauern 
und ein öffentlicher Verkehr, der phasenweise 
lahmgelegt war. Ein Winter wie aus dem Bilder-
buch. Für die Gartengruppe Herisau jedoch bedeu-
tete diese Winterromantik viel Arbeit.  

Die ersten Schneeräumungen begannen bereits im 
Dezember und dauerten, über den ganzen Winter 
gesehen, mehrere Wochen. Dabei konnte die Gar-
tengruppe 30 wiederkehrende Aufträge von  Pri-
vat- und Geschäftskunden entgegennehmen. «Die 
meisten Schneeräumungen wurden von Hand erle-
digt und für grössere Plätze kam die Schneefräse 
zum Einsatz», sagt Betriebsleiter Roger Thalmann.

Tagwache um vier Uhr
Wenn der Schneefall über Nacht anhielt, begannen 
die Schneeräumungen morgens um 5.30 Uhr. «Der 
Pikettchef entschied jeweils am Morgen um 4 Uhr, 
was zu tun ist», sagt Roger Thalmann. Bei ausser-
ordentlichem Schneefall sei das Team mit drei bis 
vier Gruppen zu drei Mitarbeitern bis abends um 17 
Uhr mit Schneeschaufeln beschäftigt gewesen. 

Flexibel durch den Winter
Während der Winterzeit verrichtete die Garten-
gruppe auch andere Arbeiten. Dazu gehörte das 
Schneiden von Sträuchern und Bäumen, sowie das 
Roden von Gehölzen. Auch Gärten wurden umge-
staltet. Roger Thalmann: «Die geplanten Winterar-
beiten konnten wegen des starken Schneefalls zum 
Teil erst später ausgeführt werden.» Flexibiliät ge-
höre halt auch zu diesem Beruf, sagt er.    

Und wie war die Stimmung bei den Mitarbeitenden  
in Bezug auf Corona? Roger Thalmann: «Wir klären 
die Leute immer wieder auf und sensibilisieren sie 
in Bezug auf die Schutzmassnahmen. Dabei gilt es 
auch, ihnen gewisse Ängste zu nehmen». dk

Der Wintereinbruch 2021 ist rekordverdächtig. So viel Schneefall in so kurzer Zeit   
hat es seit langem nicht mehr gegeben. Entsprechend gefordert waren die Einsatz-
kräfte der Gartengruppe Herisau. 

Hecken werden von den Schneemassen befreit.

Das Auto ist auch im Winter ein unentbehrliches Hilfsmittel.

Schneeräumung auf einer Treppe.
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Beatriz Garcia arbeitet seit dem 1. September als 
Vorpraktikantin bei WinVita. Der Weg dorthin 
führte über eine einschneidende Erfahrung: Die 
gelernte Konditorin bekam bei der Ausübung ihres 
erlernten Berufs eine Mehlstauballergie. Atemnot-
beschwerden waren die Folge. Sogar der Inhalator, 
den sie in Akutphasen einsetzte, wirkte irgend-
wann nicht mehr. Für Beatriz Garcia war klar, dass 
sie einen Berufswechsel in Betracht ziehen muss. 

Daraufhin bekam sie von der IV eine Umschulung 
bezahlt. Bis der Bescheid in Kraft trat, dauerte es 
allerdings fünf Jahre. Beatriz Garcia: «Die Wartezeit 
überbrückte ich mit Temporärstellen bis ich arbeits-
los wurde. Der Gang auf das Sozialamt war unaus-
weichlich». Doch sie liess sich nicht entmutigen und 
sah in ihrer Situation sogar eine Chance. Sie kämpfte 
weiter und fand die nötige Unterstützung bei Pro 
Infirmis; vom Sozialamt wurde ihr sogar ein Jobcoa-
ching angeboten. 

Positiver Bescheid
Über das Sozialamt arbeitete sie schliesslich im Buch 
WinWin. «Betriebsleiterin Xenia Edelmann hat mir 
bestätigt, dass ich die Fähigkeiten für eine Ausbil-
dung als Arbeitsagogin mitbringe. Sie setzte sich für 
mich ein und dank ihr bekam ich den Ausbildungs-

Über die IV zur Arbeitsagogin

platz. Als dann von der IV der Bescheid wegen der 
Umschulung kam, musste Beatriz Garcia nicht lange 
überlegen: Für sie war klar, dass sie Arbeitsagogin 
werden möchte. 

Zuerst arbeitete sie bei WinVita. Danach begann 
sie, ebenfalls im WinVita, ihre Ausbildung, die sie 
im Dezember 2022 abschliessen wird. Ziel ihrer Ar-
beit sei es, die Jugendlichen in die Arbeitswelt zu 
integrieren, wie dies gerade bei Enya der Fall ist. 
«Sie ist eine starke Person, lernt sehr schnell und ist 
sehr selbständig», sagt Beatriz Garcia. Bei der Arbeit 
unterstützt sie die Jugendlichen in allen Tätigkeiten, 
wie z. B. die Kasse bedienen, die täglichen Ämtlis  
erledigen aber auch im Fachunterricht, der von den 
Detailhandelspraktikanten besucht wird. 

Zukunftsperspektiven
«Ich finde Menschen etwas Spannendes, sagt Bea-
triz Garcia. Jetzt kann ich den Weg, den ich ge-
macht habe, aufgrund meiner Erfahrungen weiter-
geben. Mein Ziel ist es, meine Ausbildung abzu-
schliessen; ich möchte später einmal als Arbeitsago-
gin in einem Arbeitsatelier für Menschen mit einer 
Beeinträchtigung arbeiten». Wir wünschen Beatriz 
dabei viel Erfolg. dk

Der Weg, den Beatriz Garcia bis zu ihrem neuen Beruf als Arbeitsagogin einge-
schlagen hat, führte über Umwege und brauchte Geduld. Heute ist sie der IV und 
dem Sozialamt dankbar für deren Unterstützung.  

 Arbeitsagogin Beatriz Garcia und Mitarbeiterin Enya Fridau.
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Xenia, was bedeutet Agogik? Agogik kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet im eigentlichen 
Sinne führen und leiten. Es geht um Selbstwerte, 
gesellschaftliche Anerkennung und den Zugang zu 
sozialen Kontakten. Bei uns in der Stiftung bedeutet 
dies, Menschen mit erschwertem Zugang zur Ar-
beitswelt zu unterstützen. Wir begleiten sie in ihrer 
Entwicklung, also in ihren Sozial-, Selbst- und Fach-
kompetenzen. Kurz: Es geht um das Thema Integ-
ration. 

Wie sieht der agogische Alltag im Buch WinWin 
aus? Primär ist bei uns für das agogische Handeln 
das Menschenbild und die Grundhaltung der Stif-
tung wichtig. Im Buch WinWin zum Beispiel dürfen 
die Mitarbeitenden ihre Ressourcen und somit ihre 
Stärken mit in den Arbeitsalltag einbringen. Wir 
handeln nach dem Prinzip des Empowerment, das 
die Ressourcen jedes einzelnen fördert und mitein-
bezieht. Wir unterstützen so viel wie nötig und so 
wenig wie möglich, da wir auf ihre Selbstbestim-
mung und ihre Eigenverantwortung achten. 

Einblick in den agogischen Alltag

Mein Werkzeug ist das methodische Handeln. Das 
ist eine soziale Technik, die einen Inhalt vermittelt 
und benennt. Grundsätze leitet, gesellschaftliche 
Werte begründet und die geeignete Arbeitsweise 
definiert. Es ist nicht immer einfach die richtige Me-
thode zu finden, weil die Prozesse sehr individuell 
sind. Da nie etwas objektiv ist, sondern auf subjek-
tiven Wahrnehmungen beruht, ist es wichtig, auf 
die persönliche Lebenswelt einzugehen. Konkret 
sieht das im Alltag so aus, dass man Ziele erfasst, 
die je nach persönlichem Stand angepasst und ge-
fördert werden. 

Was können das in der Praxis für Ziele sein? Kon-
krete Ziele können zum Beispiel die Steigerung der 
Konzentration und der Ausdauer sein, aber natür-
lich auch die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. 

Können die Mitarbeitenden diesen Zielen gerecht 
werden? Ganz wichtig ist, dass man die Ziele ge-
meinsam definiert, weil Mitarbeitende oft andere 
Ziele verfolgen, als dies die Behörden oder wir vom 
Sozialen tun. Deshalb benötigt die Zielfindung oft 
Zeit, weil man zuerst tragfähige Beziehungen auf-
bauen muss, damit die gemeinsame Zielsetzung auf 
fruchtbarem Boden gedeihen kann. 

Wie weit darf eine solche Beziehungen gehen? 
Obwohl die Beziehungspflege massgebend ist für 
die Begleitung und Unterstützung eines Mitarbei-
tenden, erfordert sie eine empathisch-professio-
nelle Haltung. Wir sind uns bewusst, dass diese Be-
ziehungen zu den Mitarbeitenden begrenzt sind.  

Was ist dir wichtig bei deiner Arbeit? Damit ich 
fachlich und methodisch handeln kann, ist mir das 
stetige Reflektieren der eigenen Arbeit und der Ziel-
setzungen wichtig. Wenn ich merke, dass etwas 
nicht gelingend war, muss ich das auswerten und 
eine neue Methode finden. dk

Für Xenia Edelmann beinhaltet die Arbeit in der Betriebsleitung des Buch WinWin 
auch die agogische Leitung. Wir befragten sie über ihre Aufgaben in der Agogik. 

Xenia Edelmann, Betriebsleiterin Buch WinWin. 
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Die Geschäftsstelle ist neu an 
der St. Gallerstrasse 26

Neue Bereichsleiterin im 
Brockenhaus Degersheim

Claudia Mwamba ist die neue Betriebsleiterin in Degersheim 
Claudia Mwamba, die ehemalige Betriebsleiterin 
vom buchplanet.ch hat im Januar 2021 im Brocken-
haus Degersheim die Betriebsleitung übernommen.  
Sie sei gut gestartet und bestens aufgenommen 
worden, freut sie sich. Die Arbeit in einem motivier-
ten und engagierten Team mache ihr Spass. Ihre 
grösste Herausforderung sei bisher gewesen, dass 
es kurz nach ihrem Einstand zum zweiten Lock-
down gekommen ist. Dank der grossartigen Unter-
stützung des gesamten Teams sei sie aber zuver-
sichtlich, dass die Situation gemeistert werden 
könne. Wir wünschen ihr alles Gute! dk

Ende November 2020 war es so weit: die Geschäfts-
stelle der Stiftung Tosam ist von der Hölzlistrasse 5 
an die St. Gallerstrasse 26 umgezogen. Die Zügel-
aktion kam gut voran und konnte dank grossem 
Einsatz bereits am frühen Nachmittag abgeschlos-
sen werden. An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an die gut 20 Helferinnen und Helfer. Einen 
besonderen Dank gilt dabei den beiden Transport-
teams von den Brockis in Flawil und Degersheim. dk

Yvonne Eberle ist seit Anfang Oktober 2020 im Bro-
ckenhaus Degersheim die neue Bereichsleiterin Ver-
kauf. Dieses Amt teilt sie zusammen mit Dieter Bar-
mettler. Die gelernte Malerin und Arbeitsagogin ar-
beitete zuletzt mit jungen Erwachsenen und coachte 
diese bei der Lehrstellensuche. Ihr Aufgabenbereich 
im Brocki umfasst nebst Verkaufsschulungen das Si-
cherstellen des Warenflusses, das Anleiten der 
Leute zum Kontrollieren von Geräten, sowie das 
Sortieren der Kleider, Bücher und Geschirr. Wir 
wünschen ihr alles Gute! dk

IN
FO

EGGE

Der neue Ort an der St. Gallerstrasse 26 bietet auf zwei Etagen 
eine offene und helle Büroatmosphäre. 

Yvonne Eberle ist im Brockenhaus Degersheim neue 
Bereichsleiterin Verkauf. 

Claudia Mwamba, Betriebsleiterin Brocki Degersheim
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Ihre selbstgebackenen Kuchen sind beliebt und im 
WinWin-Kafi nicht wegzudenken. Paula Tschenett 
übt ihre Arbeit im WinWin-Kafi mit viel Leiden-
schaft und Dankbarkeit aus. Der Gang zum Sozial-
amt vor einigen Jahren hatte für sie positive Aus-
wirkungen. 

Was bedeutet es für dich, im WinWin-Kafi zu ar-
beiten? Das WinWin-Kafi ist für mich wie ein zwei-
tes Zuhause. Bis vor Kurzem war es für mich meine 
Haupteinnahmequelle. Weitere 20%-Stellenpro-
zente arbeite ich Samstags bei einem Grosskonzern 
im Auftrag der Gartengruppe. Für beide Einsätze 
bekomme ich von der Stiftung einen Gesamtlohn. 
Weitere 40% arbeite ich bei einer anderen Firma. 
Dort mache ich Abends jeweils den Hausdienst. Bei 
der Arcolor arbeite ich weitere 40%. 

Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn 
du diese Jobs nicht hättest? Ich wäre vollumfäng-
lich vom Sozialamt abhängig. In der Vergangenheit 
habe ich während 15 Jahren Erfahrungen mit dem 
Sozialamt gemacht und habe mich danach konse-
quent nach oben gearbeitet. Silvia Nigg hat mich 
damals motiviert, wieder im ersten Arbeitsmarkt 
eine Arbeit zu suchen. Ich muss aber auch sagen, 

«Das Sozialamt war mir eine Hilfe»

dass ich mit dem Sozialamt nur gute Erfahrungen 
gemacht habe: Meine Beraterin war sehr hilfsbereit 
und hat mich von meinen Fähigkeiten her richtig 
eingestuft. Nach der Ablösung vom Sozialamt hat 
sie mich auch bei administrativen Sachen unter-
stützt. 

Wie hat sich dein Austritt vom Sozialamt finanziell 
ausgewirkt? Ich kann mir heute mehr leisten und 
kann vieles selber berappen, was früher nicht der 
Fall war. Das gibt mir ein besseres Selbstwertgefühl. 

Zurück zum Kuchenbacken: Was gibt dir diese Be-
schäftigung? Sie gibt mir die Motivation, weiterzu-
machen und immer wieder neue Kreationen auszu-
probieren. Es ist ein Gefühl, das ich früher nicht 
hatte. Ich backe diverse Kuchen, wie z.B. Rüeb-
litorte, Schoggikuchen, diverse Torten und Fladen, 
aber auch Crèmes und Früchtefladen. 

Was gibt dir das soziale Umfeld im WinWin-Kafi? 
Das Umfeld gibt mir sehr viel. Ich leiste auch vielen 
Menschen seelischen Beistand, wenn sie mich brau-
chen. Ich bin für alle da! dk

Paula Tschenett ist seit Jahren die treue Seele im WinWin-Kafi. Wir haben sie bei 
ihren Backkünsten begleitet und wollten von ihr wissen, was für sie der Job im 
WinWin-Kafi bedeutet.

In die Backkünste vertieft: Paula Tschenett
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Raffael Schütz war auf dem Hof Baldenwil im 
Landwirtschaftsbereich tätig, als der Velounfall 
passierte. Noch während der Heilungsphase fand 
der gelernte Lebensmittelpraktiker in der Verpa-
ckerei einer Metzgerei einen Job, den er aber wie-
der aufgeben musste. Heute arbeitet er in der Mu-
sikabteilung des WinWin-Markt.  

Seit dem Unfall blieb für Raffael Schütz die Schulter 
eine ständige Belastung und er konnte keine hun-
dertprozentige Leistung mehr abrufen. Für ihn 
brach eine Welt zusammen. Nach der Operation 
kehrte Raffael auf den Hof zurück, wo er diversen 
Beschäftigungen nachging. Heute arbeitet er im 
WinWin-Markt in der Musikabteilung, wo er sich 
seiner Leidenschaft, der Musik, widmen kann. 

Heilender Effekt
Der Musikgeschmack von Raffael Schütz ist vielfäl-
tig und sehr stimmungsabhängig. Diese Vielschich-
tigkeit habe er unter anderem seinem Vater zu ver-
danken, der die Musikkultur der 60er-Jahre haut-
nah miterlebt hat, sagt er. Aber auch ehemalige 
WinWin-Markt-Mitarbeiter hätten ihm einige Mu-
sikstilrichtungen nähergebracht, freut er sich.
 

«Ich spüre jeden einzelnen Song»

Musik sei für ihn und sein Wohlbefinden entschei-
dend. Raffael Schütz: «Musik ist für mich nicht nur 
Entspannung, sondern ich spüre auch jeden einzel-
nen Song im Körper pulsieren, was dazu führt, dass 
ich den Fokus besser auf etwas richten kann.» Dazu 
komme, dass der Flow beim Musikhören ein ande-
rer sei und er sich von den Schmerzen besser ablen-
ken könne. 

Der richtige Sound im Laden
Raffael Schütz ist froh, dass er in einem Team wie 
dem jetzigen arbeiten darf. Aber auch die Kund-
schaft weiss er zu schätzen. Viele von ihnen stam-
men von einer älteren Generation und würden vor 
allem Schlager, Musik aus den 80er-Jahren, aber 
auch Klassik hören, stellt er fest. Er ist sich deshalb 
bewusst, dass im Laden die Musikwahl während 
den Öffnungszeiten entsprechend angemessen 
sein sollte. «Die Auswahl der Musik trägt entschei-
dend dazu bei, welche Kundschaft in den Laden 
kommt», sagt er. 

Durch das Fitnesstraining in der Physio kann er die 
Schmerzen in den Schultern etwas lindern. Entzün-
dungshemmende Medikamente kommen für ihn 
aber nur im Notfall in Frage. Er möchte gerne einmal 
in einem Musikladen im ersten Arbeitsmarkt arbei-
ten. «Mein grösster Wunsch ist es mit einem erträg-
lichen Schmerz leben zu können». Wir wünschen 
Raffael dabei alles Gute. dk

Ein Velounfall war die Ursache, weshalb Raffael Schütz bis heute fast pausenlos 
von Schulterschmerzen belastet wird. Dank seiner Liebe zur Musik kann der Musik-
fan seine Schmerzen teilweise ausblenden. 

Musikleidenschaft gehört zu seiner Arbeit

Raffael Schütz, Mitarbeiter Verkauf, WinWin-Markt
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Alexander Spengler ist gelernter Koch und ver-
wöhnte in der Projektwerkstatt St. Gallen zweiein-
halb Jahre das Personal mit seinen Kochkünsten. 
Seit Sommer 2020 arbeitet er in der Antiquitäten- 
und Raritätenabteilung vom WinWin-Markt. 

Wegen seines erlernten Berufs sei für ihn anfänglich 
das WinWin-Kafi ein Thema gewesen, sagt er. We-
gen seiner muskulären Problematik sei dann aber 
die Gastronomie nicht in Frage gekommen. Nie 
hätte er es ertragen, länger als dreieinhalb Stunden 
auf den Beinen zu stehen.  

Viel Neuland
In der ersten Woche sei es für ihn relativ schwierig 
gewesen, in die Materie der Antiquitäten hineinzu-
wachsen. Durch die Preisgestaltung, in der er von 
Beginn weg involviert war, habe er dann immer 
mehr das Gefühl für das Antike und Rare entwickeln 
können. Das fing mit Preisvergleichen von Artikeln 
aus derselben Kategorie an und führte über Recher-
chen im Internet. 

Vom Koch zum Antiquitäten- und 
Raritätenhändler

Bei seiner Arbeit hat Alexander Spengler mittler-
weile mehrere Händler aus verschiedenen Sparten 
kennengelernt, die ihm beratend zur Seite standen. 
Alexander Spengler: «Von den Händlern konnte ich 
vieles dazu lernen, auch was das Einschätzen von 
Antiquitäten angeht». Es seien aber auch schon 
Hinweise für Gegenstände gekommen, die nicht 
brauchbar sind. 

Zufriedene Kunden
Für Alexander Spengler bedeutet im Laden jeder 
Tag eine neue Herausforderung. Das sei ähnlich wie 
vorher, mit dem Unterschied, dass er keine Gäste, 
sondern Kunden bediene. Und welchen Draht 
pflegt er zu den Kunden? «Mit ihnen erlebe ich ein 
angenehmes Verhältnis. Sie betreten den Laden 
und gehen mit einem Lächeln wieder», freut er sich.

Antiquitäten und Raritäten erfreuen sich einer grossen Beliebtheit und gehören in 
unseren Secondhandläden zu den begehrten Objekten. Auch Mitarbeiter Alexan-
der Spengler hat das Gefühl für Antikes und Rares entwickelt.

Alexander Spengler, Mitarbeiter WinWin-Markt

Rares und Antikes aus vergangenen Zeiten
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«buchplanet.ch» war 10 Jahre ein Betrieb der Stif-
tung Tosam. Um zu überleben musste er sich neu 
erfinden. Eine rein wirtschaftliche Ausrichtung 
macht das Fortbestehen nun möglich. 

Lange ging alles gut; obwohl stark defizitär, war der 
«buchplanet.ch»-Betrieb während vieler Jahre dank 
einer jährlichen, sehr grosszügigen Betriebsspende 
gesichert. Mit dem Wegfall dieses Beitrags hat sich 
der Stiftung Tosam letztes Jahr eine finanzielle He-
rausforderung eröffnet, welche sie nicht in der Lage 
ist, zu meistern. Zu gross waren die jährlichen Defi-
zite von buchplanet, um von Tosam getragen wer-
den zu können. Die nachhaltige und sinnvolle Ge-
schäftsidee «buchplanet.ch» einfach aufzugeben, 
war nur im äussersten Fall denkbar. So galt es, aus 
der Not eine Tugend zu machen. Mit den drei ehe-
maligen Mitarbeiter/-innen Maria Billeter, Urs Stei-
ner und Stefan Giger geht «buchplanet.ch» nun in 
eine neue, selbständige Ära!

Der Name bleibt
«buchplanet.ch» wird unter demselben Namen 
weitergeführt. Er sei stolz auf die neue Organisati-
onsform, sagt Stefan Giger. «Wir sind nun eine ein-
fache Gesellschaft, in der alle Entscheide gemein-
sam getroffen werden». Auf die weitere Zusam-
menarbeit mit den Tosam-Betrieben freue er sich. 

«buchplanet.ch» geht neue Wege
«buchplanet.ch» ist seit dem 1. Januar 2021 unter einer neuen Leitung rein wirt-
schaftlich ausgerichtet.  

Seine momentan grösste Herausforderung sei, dass 
«buchplanet.ch» genug Bücher erfassen könne. 
Zudem werde nach Lösungen gesucht, damit die 
Bücher auch zu Hause im Home Office erfasst wer-
den können.

Lösung für Mitarbeitende gefunden
Für die meisten betroffenen Mitarbeitenden konnte 
innerhalb der Tosam-Betriebe oder an externen 
Stellen Tagesstrukturplätze gefunden werden. An-
schlusslösungen für die Betroffenen zu finden hatte 
hohe Priorität. Dazu ein paar Statements von ehe-
maligen Mitarbeitenden:

«Ich bin froh, dass für mich intern etwas gefunden 
werden konnte, nicht zuletzt aus gesundheitlichen 
Gründen. Im ersten Arbeitsmarkt wäre das nie 
möglich gewesen». Monika Brunner, Brockenhaus 
Degersheim 

«Ich erachte es nicht als selbstverständlich, dass ich 
weiterhin hier arbeiten darf. Wir konnten sogar 
Wünsche anbringen, welcher Betrieb für uns vom 
gesundheitlichen Aspekt her am geeignetsten 
wäre». Claudia Molina, Brocki Degersheim 

Als das Kapitel bei «buchplanet.ch» zu Ende ging 
war ich vorerst traurig, sah es dann aber auch als 
eine willkommene Abwechslung, in einen neuen 
Betrieb zu wechseln. Ich bin froh, dass ich im Haus-
dienst arbeiten darf. Melanie Tanner, Hausdienst.

Neu im ersten Arbeitsmarkt
«buchplanet.ch» ist also seit dem 1. Januar 2021 
professioneller ausgerichtet und nicht mehr im Ar-
beitsagogischen tätig. «Wir sind jetzt im ersten Ar-
beitsmarkt und die Entscheidungsprozesse sind kür-
zer», sagt Urs Steiner, der in der neuen Betriebsord-
nung für den Wareneingang zuständig ist. Maria 
Billeter, die den Warenausgang managt, zeigt sich 
erfreut über die neue Situation: «Die Übergangs-
phase verlief sehr gut und jeder konnte sich bei der 
Gestaltung der neuen Einrichtung vollumfänglich 
miteinbringen».

Wir freuen uns, dass der Online-Secondhandbü-
chershop weiter geführt werden kann und hoffen, 
dass Sie weiterhin auf «buchplanet.ch» stöbern und 
ihre Bücher kaufen. 

Das neue Team vom buchplanet.ch ist für die Zukunft gerüstet: 
Stefan Giger (l.), Maria Billeter (m.), Urs Steiner (r.)
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April 2021 bis August 2021Kalender
Kräutertage 1. bis 2. Mai 2021

Feins us em Smoker 26. Juni 2021

fahrBar mit saisonalen Snacks und Getränken
jeweils am Samstag von 10 bis 15 Uhr 
und an speziellen Anlässen

1. August-Brunch 1. August 2021

Wochenmarkt Herisau
der Hof verkauft Setzlinge

 8. Mai / 15. Mai 2021
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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

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
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