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«Der Gartenbetrieb in Herisau ist professioneller und vielseitiger
geworden. Ich habe immer noch grossen Spass daran, unseren Mitarbeitenden und Lernenden das Gartenbauhandwerk beizubringen.»
Stephan Bernhardsgrütter, seit 21 Jahren Bereichsleiter Gartenbau Herisau
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Editorial
Liebe Leser*innen

Ein «grüner» Einblick sollte es sein, als es darum ging,
das 30-Jahr-Jubiläum von Tosam Gartenbau Herisau
zu porträtieren.
Der Gartenbetrieb wurde einst vom «Tosam-Rückkehrer»
Albert Werder aufgebaut und ist heute einer der wirtschaftlich stärksten innerhalb der Tosam Stiftung.
Der Betrieb an der St. Gallerstrasse beschäftigt Mitarbeitende im zweiten Arbeitsmarkt. Eine Vielzahl von ihnen hat
bei uns eine Ausbildung gemacht. Einer von ihnen ist Simon
Zumsteg, er hat bald seine Abschlussprüfungen.

Andrea Lieberherr
Kommunikation und Fundraising

Hatten Sie auch schon ein Team von Tosam Gartenbau bei
Ihnen im Garten? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen
mit den Fachleuten. Wir freuen uns über eine Vielzahl von
Kundenstimmen.
Falls Sie lieber selber Hand an Ihren Garten legen wollen,
finden Sie im WinWin Gossau die nötige Literatur und in den
drei Secondhandläden in Herisau, Degersheim und Flawil
allerhand Werkzeug dafür. Gabriel Weber und Daniel Köppel
haben für Sie ausgewählt.

Eine Spende
für
die
Reg
ion
.
Jetzt
unterstützen

Spendenkonto
90-5226-7
oder einfach m
it
TWINT spenden!
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Dass auch unsere Mitarbeitenden einen starken Bezug zur
Natur haben, beweisen Christian, Ute und Sarah mit ihren
Interessen, Hobbys und ursprünglichen Berufen.
Nicht vergessen möchten wir den Tosam-Betrieb in Appenzell
– ein seit 6 Jahren bestehendes Gartenbaugeschäft mit zwei
Leitern und 6 Mitarbeitenden. Dominik Breitler ist seit einem
Jahr dabei.
Ich wünsche Ihnen erneut viel Freude beim Lesen und erfrischend «grüne» Inspirationen!
Andrea Lieberherr
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Neues aus dem
Stiftungsrat
«Der achtsame Umgang mit der Natur, aber auch Sicherheit,
Gesundheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten sind für
Tosam ein zentrales Anliegen.» Hört sich gut an, wenn der Slogan auf der Startseite der Website von Tosam steht.
Als neutraler Betrachter stellt sich die Frage, ob diese Werte
auch gelebt werden. Ich hatte das Privileg, Martin Grob, den
Stifter, persönlich kennenzulernen und mit ihm einige Jahre zusammenzuarbeiten. Ein Pionier, ein Macher, ein Wahnsinnstyp! Nach den obengenannten Werten hat Martin Grob
jahrelang gearbeitet und sich für die Stiftung und deren Mitarbeitende eingesetzt. Im Jahr 2019 wurde Martin pensioniert
und durch Marcel De Tomasi abgelöst. Marcel trat in grosse, ja
sogar riesige Fussstapfen.
Finanzielle Sorgen plagten die Stiftung. Ist Marcel diesen grossen Herausforderungen auch gewachsen? Drei Jahre später ist

Es macht Spass und Freude,
in dieser einzigartigen und
wunderbaren Organisation im
Stiftungsrat mitzuarbeiten!
klar, dass Marcel De Tomasi die Dinge anders, aber ebenfalls
im Sinne und gemäss den Werten der Stiftung umsetzt. Die finanzielle Lage der Stiftung ist stabilisiert, und Verbesserungsprozesse werden angegangen. Es macht Spass und Freude, in
dieser einzigartigen und wunderbaren Organisation im Stiftungsrat mitzuarbeiten!
Im Ressort Infrastruktur steht das Projekt Entsorgungsstelle
Chammerholz an. Mit der neuen Wertstoffsammelstelle im
Chammerholz sollen die Verkehrsprobleme am bisherigen
Standort beim WinWin in Herisau der Vergangenheit angehören. Das Ziel der Gemeinde sowie der Tosam Stiftung ist es,
die neue Sammelstelle im Sommer 2022 zu eröffnen. Ich freue
mich für Herisau, für die Stiftung und deren Mitarbeitende auf
die neue Infrastruktur am neuen Standort. Ganz herzlichen
Dank an alle Beteiligten, die an diesem Projekt mitarbeiten.
Damit der Slogan «Der achtsame Umgang mit der Natur, aber
auch Sicherheit, Gesundheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten sind für Tosam ein zentrales Anliegen» weiterhin umgesetzt werden kann, ist die Stiftung auf Spenden angewiesen. Jede Spende ist willkommen und wird gewissenhaft für
die Stiftungsziele eingesetzt. Sie können uns als Privatperson,
Institution oder Firma mit einem beliebigen Geldbetrag unterstützen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung!

Ralf Zeller
Ressort Infrastruktur
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Wertschöpfen
Wertschätzen
Marcel De Tomasi
Geschäftsleitung
Ein «Claim» ist eine charakteristische Aussage zu einem Unternehmen. Der «Claim» der Tosam Stiftung lautet «Wertschöpfen, wertschätzen». Sie lesen das auf fast allen unseren Druckerzeugnissen. Aber was ist damit genau gemeint? Und was
bedeutet das für unseren Alltag?
Die Tosam Stiftung verdient Geld mit ihrem Angebot an
Dienstleistungen und Waren. Das sind einerseits Betreuungsdienstleistungen in den beiden Hauptbereichen Tagesstruktur
und Arbeitsintegration sowie gewerbliche Dienstleistungen in den BereiBei der Arbeit findet man
chen Gartenbau und Hausräumuneinerseits Stabilität, Herausforderung
gen. Andererseits ist das der Verkauf
und soziale Kontakte. Arbeit
von Waren: Secondhand- und Upcyclingwaren, Landwirtschaftsprodukte,
wirkt sinn- und identitätsstiftend.
Lebensmittel. Die Tosam Stiftung biegang mit eigenen Fehlern und Fairness bei Fehlern anderer,
tet professionelle agogische und gewerbliche Dienstleistundurch einen systematischen Vertrauensvorschuss und kongen an. Sie versteht sich als Unternehmerin, sie schafft Werte.
sequente Grosszügigkeit im Rahmen des verfügbaren SpielSie will den Bedürfnissen ihrer vielseitigen Kundschaft gerecht
raums. Und: Der Referenzpunkt gilt für alle, unabhängig von
werden. Sie ist Profi. Wertschöpfung ist dabei allerdings nicht
seiner/ihrer Funktion.
mit Gewinnorientierung zu verwechseln! Die Tosam Stiftung
strebt keine Gewinne, aber einen gesunden, ausgewogenen
Wertschätzung gegenüber Arbeit beinhaltet zwei Aspekte: Bei
Haushalt an.
der Arbeit findet man einerseits Stabilität, Herausforderung
und soziale Kontakte. Arbeit wirkt sinn- und identitätsstiftend.
Nebst dieser rationalen, kalkulierenden, nüchternen CharakteSie ist sozusagen eine natürliche Therapieart. Unsere Arbeitsrisierung spielen in der Tosam Stiftung «weiche Faktoren» eine
plätze (nicht nur die geschützten) erfüllen diesen Zweck. Sosehr wichtige Rolle. Referenzpunkt für unser Denken und Tun
dann ist es auch ein Privileg, Arbeit zu haben! Für die eine eine
ist Wertschätzung:
spannende Aufgabe in kollegialer Umgebung, für den anderen
eine berufliche Perspektive, wenn sonst vielleicht nicht (mehr)
Wertschätzung gegenüber Menschen zeigt sich nicht nur im
sehr viele berufliche Optionen offenstehen. Auch dieser Referespektvollen Umgang auf Augenhöhe mit internen und exterrenzpunkt gilt für alle, unabhängig seiner/ihrer Funktion.
nen Beteiligten im «Normalbetrieb». Das ist nicht so schwer.
Ganz besonders kommt der Referenzpunkt «Wertschätzung»
Und schliesslich wertschätzen wir Natur und Umwelt. Das
zum Tragen in schwierigen Situationen: In Form von Empathie
kommt insbesondere darin zum Ausdruck, dass das Konzept
bei anspruchsvollen Rückmeldungen, in Aufrichtigkeit im Umder Kreislaufwirtschaft und der Gedanke der Nachhaltigkeit
Basis für das Geschäftsmodell unserer WinWins sind. Der vorliegende «Einblick» spürt diesem Thema besonders nach.
Obs mit dieser Wertschätzung immer gelingt? Vollständig und
in letzter Konsequenz? Bestimmt nicht. Ein Grund mehr, Wertschätzung von Menschen, Arbeit und Natur als Referenzpunkt
hochzuhalten.
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Das neue Lager
der Tosam Stiftung
Eine zusätzliche Lagerhalle – da freut sich jedes Brockenhaus.
Durch die Verselbstständigung von buchplanet.ch ist der WinWin Flawil (Brockenhaus Flawil) in den Genuss einer zusätzlichen Halle gekommen. Diese diente früher zur Aufbewahrung
und Verpackung von Büchern. Von der Lagerhalle können jetzt
die Secondhandbetriebe der Tosam Stiftung profitieren.
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Autor: Gabriel Weber

Saisonartikel aller Art
Und die Halle kann sich wahrlich sehen lassen! Rund 250
Quadratmeter Lagerfläche; 100 Paletten-Plätze; 4 Schwerlastregale, fachmännisch im Boden verankert, damit sie nicht
umfallen; ein enormer Vorrat an Bananenschachteln ... Doch
was wird hier eigentlich gelagert? Der WinWin-Betrieb in Flawil braucht den Platz nicht. Er ist nämlich in der seltenen und
privilegierten Situation, auch so über genügend Platz zu verfügen. Der Betrieb in Flawil übernimmt jedoch die Lagerbewirtschaftung für andere Betriebsstandorte der Stiftung. Wie
etwa den WinWin in Herisau inklusive Upcycling-Abteilung
oder den Standort Degersheim, die hier Waren einlagern und
sie auch selbst anliefern. Wohlgemerkt, so erläutert der für die
Logistik zuständige Bereichsleiter Raphael Hofmann, handelt
es sich dabei nicht etwa um aussortierten «Ramsch», sondern
um «intakte», das heisst verkaufsfertige Gegenstände, nach
denen momentan aber kaum Nachfrage besteht – irgendwo
muss das ganze Wintersport-Material den Sommer über ja hin,
um nur ein Beispiel zu nennen. Das Lager ist zwar schon recht
gut belegt, aber noch nicht voll.
Spuren der Vergangenheit
Das ist nicht alles. Ausserdem befindet sich in dieser Halle das
Archiv der gesamten Tosam Stiftung. Dieses wurde unlängst
von der alten Geschäftsstelle an der Hölzlistrasse 5 in Herisau
ins Lager nach Flawil verlegt. In grossen Regalen reihen sich
die Aktenordner aneinander und erzählen aus Jahrzehnten der
Stiftungsgeschichte, sie sind sozusagen das Tosam-Gedächtnis. Ganz kann die Lagerhalle ihre Vergangenheit allerdings
nicht verleugnen. Ein Teil wird nämlich immer noch von Buchplanet-Beständen in Anspruch genommen.

Raphael Hofmann, Bereichsleiter Logistik WinWin Flawil,
zudem verantwortlich für die Logistik-Lernenden.
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Die Natur ist die
beste Apotheke
Ute Rodenberg wurde die Naturverbundenheit in die Wiege gelegt. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin von
Tosam WinWin Flawil lernte schon in ihrer Kindheit, wie man auf natürliche Art Krankheiten behandelt.
Alternativ behandeln
Dank der bewussten Lebenshaltung ihres Vaters hat Ute ein
grosses Wissen mitbekommen, sodass sie sich bei einer Krankheit mit natürlichen Mitteln zu helfen weiss. «Die ‹Chemische Keule› kam bei uns erst zum Einsatz, als gar nichts mehr
ging», sagt sie. Um ihr Immunsystem zu stärken, verwendet
sie deshalb natürliche Heilmittel wie Echinacea, Kurkuma oder
Schwarzkümmel. Schmerzen behandelt sie statt mit Morphinen auf der Grundlage der Komplementärmedizin. Der Verzicht auf Zucker ist für Ute das A und O für ein gesundes Leben.
«Wenn es um das Süssen von Speisen geht, nehme ich anstatt
weissen Zucker Honig, Ahorn-, Dattel- oder Birkensirup. Vieles
bereite ich auch mit Kokosmehl oder Kokoszucker zu.»

Blueberry-Sirup hat einen hohen
Vitamingehalt und fördert die
Sehkraft. «Ich nehme ihn zum Süssen
von Joghurts, Milch und Kuchen.»

Autor: Daniel Köppel

Ute Rodenberg arbeitet jeweils am Dienstagmorgen im WinWin Flawil. Wegen eines körperlichen Leidens liege nicht mehr
drin, erzählt sie uns. Seit ihrer Kindheit habe ihr Rücken eine
chronische Fehlstellung, was Schmerzen verursachen kann.
Doch sie weiss damit umzugehen.
Naturverbundenes Elternhaus
Aufgewachsen ist Ute in einem Elternhaus mit starkem Bezug
zur Natur. «Mein Vater hat uns die Liebe zur Natur richtiggehend vorgelebt», sagt sie, «die Verbundenheit zur Natur war
für uns das normalste der Welt.» Ihr Vater habe einen eigenen
Garten gehabt, in dem er Kräuter und diverse Gemüsesorten
wie Randen, Erbsen, Möhren oder Kartoffeln anbaute. Sogar
den Wein hätten sie selber gemacht und die Kartoffeln wurden
im Winter, damit sie nicht verrotten, in einem Erdloch vergraben, erinnert sie sich. «Von klein auf habe ich immer mitgeholfen, wenn etwas eingekocht wurde.» So hat Ute das Wissen für
den Gemüse- und Kräuteranbau, aber auch das Bewusstsein
für die saisonale Ernährung in ihr späteres Leben mitgenommen. Sie betreibe auch heute noch einen Garten, allerdings
nicht in dem Ausmass, wie es ihr Vater zu tun pflegte.

Gutes tun
Ute ist überzeugt, dass auch Menschlichkeit einen Einfluss auf
die Gesundheit hat. Deshalb will sie für ihre Mitmenschen da
sein, wenn sie Trost brauchen. «Mir ist es ein Bedürfnis, auf
meine Mitmenschen einzugehen und ihnen zuzuhören, wenn
sie traurig sind», sagt sie. Manchmal reiche schon ein Lächeln,
um etwas Positives zu bewegen. Und so will Ute auch in Zukunft mit kleinen Gesten Positives in den Alltag bringen.

«Das Wissen und die Liebe zur Natur
habe ich von meinem Vater mitbekommen.»
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«Im WinWin Flawil ist mir ein
grüner Daumen gewachsen»
Christian Rohrer ist bei Tosam WinWin Flawil für den Unterhalt und die Pflege der Pflanzen zuständig.
Hier würden seine Pflanzen besser wachsen als bei ihm zu Hause, erzählt er uns.

Christian, welchen Bezug hast du zur Natur?
Privat bin ich viel in der Natur und laufe gerne der Thur entlang.
Es sind jene Momente, in denen ich mich am besten zurückbesinnen kann. Ich habe immer wieder draussen gearbeitet. So helfe
ich privat einem guten Freund im Garten und war eine Zeit lang
in einer Stiftung für die Gartenpflege zuständig.
Im WinWin Flawil bist du für die Pflege der Pflanzen
zuständig. Worin liegt deine Aufgabe?
Durchschnittlich finden nach jeder zweiten bis dritten Hausräumung Pflanzen wie Orchideen, Kakteen oder Gummibäume den
Weg zum WinWin Flawil. Bis sie im Verkauf einen neuen Abnehmer finden, bin ich für deren Pflege zuständig. Ebenso kümmere
ich mich um die Sommerbepflanzung vor dem Kundeneingang,
wo ich Holzpaletten mit Erde auffülle und mit Bohnen, Erdbeeren und Tomaten bepflanze.

Korrekte Haltung und Pflege
von Pflanzen mit Hydrokultur.

Wie siehst du deine berufliche Zukunft?
Ich bin zufrieden, wie es momentan läuft. Das Arbeitsklima im
WinWin Flawil ist sehr gut. Man begegnet sich auf Augenhöhe,
wird ernst genommen und aufgrund der individuellen Fähigkeiten eingesetzt.
Christian schaut mit viel Hingabe nach
den vernachlässigten Pflanzen, die aus
Räumungen im WinWin Flawil landen.
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Autor: Daniel Köppel

Was reizt dich an der Arbeit mit Pflanzen?
Zu sehen, wie etwas wächst, fasziniert mich. Mittlerweile bin ich
so weit, dass ich mit den Pflanzen in Gedanken spreche. Wenn
eine nicht schön gedeiht, kann ich auch laut werden (lacht). Ich
bin überzeugt, dass die Pflanzen das spüren.

Diverse Gartenbücher aus den
Beständen des WinWin Gossau
Tosam WinWin Gossau hat auch Bücher zum Thema Garten im Angebot.
Von kindergerechten Gärten bis zu Feng-Shui – die Auswahl ist gross.

Neue Gartenparadiese für Kinder
von Clare Matthews

Feng Shui im Garten von Elisabeth
Kislinger und Helga Hofmann

Gartenkolumnen von Urs Stieger

Kleine Gartenparadiese
von Gisela Zinkernagel

Permakultur für Ahnungslose
von Robert Elger

Vertikal gärtnern
von Katharina Adams

Autor: Gabriel Weber

Für Kinder ist ein Garten eine Wunderwelt, in der es unzählige Dinge zu
entdecken gibt. Hier bekommen Sie
Vorschläge, wie Sie Ihren Garten kindergerecht gestalten.

Man braucht nicht unbedingt einen
ganzen Schlosspark. Auch auf verhältnismässig kleiner Fläche lassen sich
Gartenträume verwirklichen. Wie man
das macht, erfahren Sie hier.

Pflanzen steigern das Wohlbefinden,
das ist bekannt. Da liegt es nahe, den
Garten nach den Prinzipien des FengShui anzulegen, um das Wohlbefinden
noch weiter zu steigern.

Ob Wirtschaft oder Politik – Nachhaltigkeit ist heutzutage in aller Munde, auch
im Gartenbau. Versuchen Sie es einmal!
Nachhaltiges Gärtnern ist nämlich gar
nicht schwierig.

Leiden und Freuden mit Heckenschneiden, Unkrautjäten und Rasensprengen. Lesen Sie hier Kolumnen
zum Thema Garten und Gartenbau
aus dem «Rheintaler».

Wer sagt eigentlich, dass man nur
auf ebener Fläche gärtnern kann? Das
stimmt nämlich gar nicht. Sie werden
sehen, auch eine Fassade eignet sich für
Pflanzen, und nicht nur für Efeu.
11

Wiederverwendung ist wichtig,
das gefällt Sarah bei Tosam.
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Im Herz eine
Gärtnerin geblieben
Interview mit Sarah Bernhard,
Mitarbeiterin Tosam WinWin Herisau
Wie bist du auf den WinWin Herisau aufmerksam geworden?
Nach meiner Lehre als Landschaftsgärtnerin habe ich zunächst
in der Psychiatrischen Klinik Wil in der Gärtnerei gearbeitet.
Durch die Tosam-Produkte, die dort im Laden angeboten wurden, bin ich auf die Stiftung aufmerksam geworden. Zuerst war
ich im Brocki Flawil tätig, jetzt arbeite ich im WinWin Herisau in
der Abfallentsorgung.
Warum hast du damals Landschaftsgärtnerin gelernt?
Ich finde es sehr schön, in und mit der Natur zu arbeiten.
Was hast du für einen Bezug zur Natur? Was gibt sie dir?
Die Natur hat für mich eine grosse Bedeutung. Durch die Arbeit
mit ihr kann ich im wahrsten Sinne des Wortes wieder zu meinen Wurzeln zurückfinden. Es fasziniert mich, wie aus ein wenig Erde, einem Samen, Wasser und Sonne ein Baum entsteht.
Ausserdem bedeutet Natur für mich auch Gesundheit. Bevor ich
zu chemischen Medikamenten greife, versuche ich es erst einmal
mit Kräutern.
Warum arbeitest du heute nicht
mehr als Landschaftsgärtnerin?
Es ist schon eine harte Arbeit und obendrein eine Männerdomäne. Aber vor allem hat es sich einfach nicht ergeben, weiterhin
als Gärtnerin zu arbeiten.
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Du hast auch einen eigenen Garten. Was wächst dort so alles?
Ich baue sehr viel an, von Kräutern über Gemüse bis zu eigenen
Kartoffeln. Dabei ist mir Biodiversität sehr wichtig.

Autor: Gabriel Weber, Bilder: Daniel Köppel

Was gibt es im Februar zu tun im Garten?
Es ist zwar noch früh im Jahr, aber allmählich beginnt die Arbeit.
Ich muss Erde kaufen, düngen und so weiter.
Welche Hilfsmittel verwendest du?
Natürlich nur biologische.

Der Garten und die beiden Hunde Zeus und Zeno sind
für Sarah sehr wichtig: «Sie halten mich gesund.»

Inwiefern kommt dein gelernter
Beruf im WinWin zur Geltung?
Auf den ersten Blick kaum. Unter anderem bin ich für die Grünabfuhr zuständig. Dabei stosse ich immer wieder auf Pflanzen,
die ich zu retten versuche und ihnen somit ein «zweites Leben»
gebe. Überhaupt ist mir Wiederverwendung sehr wichtig. Das
gefällt mir auch an der Tosam Stiftung.
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fü rüstet!
ge
Für den Unterhalt und die Pflege ihres Gartens führen
die Secondhandbetriebe der Tosam Stiftung eine breite
Palette an Werkzeugen im Angebot. Je nach Lagerbestand präsentieren die Läden in Herisau, Flawil und
Degersheim ein ansehnliches Sortiment.
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Sind Sie bereit für die Frühjahrsarbeiten
in Ihrem Garten?
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30 Jahre
Gartenbau Herisau
Interview mit Roger Thalmann, heutiger Betriebsleiter, und Albi Werder, Gründer und
erster Betriebsleiter der Gartengruppe. Heute ist er agogischer Leiter bei Tosam

Links: Albi Werder, Betriebsleiter 1992 bis 1998
Rechts: Roger Thalmann, Betriebsleiter seit 2018.

Seit wann arbeitest du bei Tosam und in welchen Positionen?
Roger: Am 1. März 2011 habe ich als Bereichsleiter angefangen,
dann gleich die Ausbildung zum Arbeitsagogen begonnen, und
seit Anfang 2018 bin ich als Betriebsleiter tätig.
Albi: Im April 1992 hat mich Martin Grob gefragt, ob ich bei
Tosam die Gartengruppe aufbauen würde. 1998 wechselte ich
zur Suchthilfe der Stadt St. Gallen. Seit einem Jahr bin ich in der
Funktion als Agogikleiter zurück bei Tosam. Die agogischen Erfahrungen aus der Suchthilfe und der anschliessenden Arbeit
in der schulischen Sozialarbeit kann ich hier sehr gut einsetzen
(siehe auch Einblick 03-2021).
Was waren die grössten Veränderungen in dieser Zeit?
Roger: Das ist insbesondere die Professionalisierung unserer Arbeit. Diese hat sich von kleineren Jätarbeiten zu anspruchsvollen
und komplexen Gartenbauarbeiten gesteigert. Kundenrückmeldungen bestätigen die Qualität unserer Arbeit. Somit stehen wir
einem Betrieb im ersten Arbeitsmarkt, das heisst ohne sozialen
Auftrag, in nichts nach. Die Kundschaft hat sich ebenfalls etwas
gewandelt. Früher waren unsere Auftraggeber eher Liegenschaftsverwalter, jetzt vermehrt Einfamilienhausbesitzer. Private Aufträge sind interessant für uns und insbesondere für unsere Lernenden.
Albi: Als ich mit der Gartengruppe begonnen hatte, war ich alleine. Damals war übrigens der Betrieb auf dem Hof Baldenwil. Erst
mit der Zeit kam ein zweiter und ein dritter Leiter dazu und mit
ihnen die Mitarbeitenden.
Roger: Heute sind wir 7 Festangestellte, 19 Mitarbeitende, davon 4 Lernende (3 EBA, 1 PrA).
Albi: In diesen 30 Jahren hat Tosam Gartenbau Herisau eine
Vielzahl von Lernenden auf den Stufen EBA (Eidg. Berufsattest,

früher Anlehre) und Praktische Ausbildung (INSOS) ausgebildet.
Nur schon seit 2013 waren es 30 Lernende, obwohl in den Anfangsjahren noch keine Ausbildungen angeboten wurden. Denn
die Leiter verfügten damals noch nicht über eine agogische Ausbildung. Mittlerweile haben sich bei Tosam rund 20 Landschaftsgärtner/-innen zusätzlich in Arbeitsagogik weitergebildet.
Roger: Das Fachpersonal musste sich ebenfalls professionalisieren. Die Klientenbetreuung wird digital geführt und muss seitens
Auftraggeber (Kantone und Gemeinden) hohe Anforderungen
erfüllen. Durch vermehrte Teilzeitpensen der Klienten wird die
Betreuung zusätzlich aufwändiger. Früher waren die betreuten
Mitarbeitenden eher kognitiv beeinträchtigt, heute sind es vermehrt Mitarbeitende mit psychischen Krankheiten, zum Beispiel
durch Burnout verursacht.
Bis letzten Juni hiess Gartenbau Herisau noch Gartengruppe
Herisau. Wie wurde der Namenswechsel von der Öffentlichkeit und den Kunden aufgenommen?
Roger: Bisher waren sie positiv. Der neue Auftritt komme erfrischend und einheitlich daher.
Was sind Ziele, Visionen, Entwicklungen von Tosam
Gartenbau, wo steht die Arbeitsagogik in 10 Jahren?
Roger: Für uns als Fachbetrieb ist wichtig, dass wir mithalten
können. Einerseits in Bezug auf die Technik, andererseits im agogischen Bereich. Für die Planung von Kundenprojekten haben
wir gutes Fachpersonal, jedoch erstellen wir Gartenbaupläne
immer noch von Hand. Ein Visualisierungsprogramm wäre wünschenswert.
Albi: Im agogischen Bereich sind wir seit letztem Oktober digitalisiert und können nun die Anforderungen der zuweisenden
Stellen einiges besser erfüllen.
Roger: Personell wachsen ist nicht das Ziel. Wir haben das Glück,
viele langjährige, gut ausgebildete Landschaftsgärtner in unserem Team zu haben. Stephan Bernhardsgrütter zum Beispiel, er
ist seit über 20 Jahren bei uns.
Albi: Pro Jahr möchten wir im professionell geführten Gartenbaubetrieb etwa 4 Auszubildende betreuen und begleiten.
Roger: Seitens Kundschaft dürfen wir uns über viele langjährige
Kunden freuen. Einige Kundengärten pflegen wir schon seit Bestehen des Betriebs. Diese Kundentreue ist ein Beweis für unsere
Arbeit.
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Etwa im Jahr 2002 – beim
Entsorgen von Baumschnitt.

Martin Gehrken,
seit 2007 Mitarbeiter bei Tosam
Du bist seit 15 Jahren in der Gartengruppe, zuvor warst du
ca. 4 Jahre im WinWin Degersheim. Wie gefällt dir die Gartenarbeit bei Tosam?
Es gefällt mir sehr gut. Ich habe keine grosse Verantwortung
und kann draussen arbeiten. Ich mache viele Arbeiten gern. Was
mir an meiner Arbeit am besten gefällt, ist die Dankbarkeit der
Kunden und die Zufriedenheit von mir und meinen Kollegen am
Abend, nach einem guten Arbeitstag zusammen.
In 15 Jahren hat sich einiges verändert, was sind aus deiner
Sicht die grössten Veränderungen?
Unsere Stammkunden sind dieselben geblieben. Wir haben viele
langjährige Kunden, das gefällt mir. Bei den Arbeitskollegen hat
es viele Wechsel gegeben, ca. 5 davon bilden den «harten Kern»,
die anderen wechseln oft. Das Magazin ist viel grösser geworden, nun haben wir einen guten Werkzeugpark. Eine negative
Veränderung sehe ich nicht.
Was findest du in einem sozialen Betrieb wie Tosam besser
als in einem anderen Betrieb ohne soziale Betreuung?
Die Tage sind ausgeglichen, oftmals kann ich um 16 Uhr nach
Hause gehen. Im Sommer kann’s natürlich auch mal später werden. Roger ist ein guter Chef. Das ist wichtig für mich, ebenso
meine Arbeitskollegen.

Martin beim Heckenschneiden
in einem Privatgarten.
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Neugestaltung von
Hauszugängen

Dokumentation einer
aufwändigen Gartenbauarbeit
22. November 2014 in der Chälblihalle Herisau: Ein Besucher zeigte sich an der Präsentation der Gartengruppe sehr interessiert. Die offizielle Anfrage kam zur grossen
Freude von uns im Frühjahr 2015.

Baustellenleiter Stephan Bernhardsgrütter
(2. v. r.) mit seinem Team (1. v. l. Martin Gehrken).

Nach einer eingehenden Besichtigung der Liegenschaft durch den damaligen Betriebsleiter konnte Mitte April eine Offerte eingereicht werden. Bei diesem Auftrag
ging es um die Neugestaltung der Hauszugänge – die Überbauung umfasste 4 zusammengebaute Häuserteile mit einer gemeinsamen Tiefgarage. Die Komplexität
dieser ebenso schönen wie fordernden Aufgabe ist aus unseren Bildern ersichtlich.
Bauleiter für diese rund 1-monatige Arbeit war Stephan Bernhardsgrütter. Mit seinem Team hat er diese grosse Umgestaltung realisiert.
Eine breite Angebotspalette
Das Bewundern eines Gartens ist eine emotionale Wahrnehmung. Ein Garten repräsentiert den ästhetischen Geschmack eines jeden mit einer Botschaft voller Eleganz
und Stil. Das Ziel der Gartengruppe der Stiftung Tosam sind Oasen voller Schönheit
und Harmonie, wo man sich mit Freunden trifft oder sich zurückzieht, um dem täglichen Stress zu entfliehen. Die Schweiz ist eine Gärtnernation. Wir haben diesbezüglich eine breite Angebotspalette. Gartenbau, Gartenpflege und im Winter Schneeräumungen sind unsere Kernkompetenzen. Und: Wir sind auch in der Lage, mit unseren
Fachkräften umfangreiche Aufträge sauber und termingerecht auszuführen. Die
Gartengruppe Herisau bedankt sich ganz herzlich beim Auftraggeber und empfiehlt
sich für viele weitere grössere und kleinere Aufträge.
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1

Die alten Betonsteine werden
von Hand ausgebaut.

4

Mit dem Nivelliergerät werden
die Höhen neu eingemessen.

2

6

Mit Hilfe des Minibaggers und
eines speziellen Vakuum-Gerätes
werden die neuen Blockstufen auf das
vorbereitete Betonfundament versetzt.

7

Die alten Betonsteine werden
später in die Raupenkarrette geladen und in einer bereitgestellten
Mulde deponiert.

Die obersten Treppen sind fertig
versetzt. Der Weg ist fertig eingekoffert und einvibriert worden. Die
Betonsteine wurden vor Ort gebracht.

5

Die neuen Blockstufen werden an
der Strasse mit dem Bagger auf die
Raupenkarrette geladen, angebunden
und vor Ort gebracht.

3

Mit dem Minibagger werden die
alten Betonblockstufen ausgebaut
und verladen, da die Tritte sehr schwer
sind (135 kg/ Tritt).

8

Nachdem der Splitt eingebracht
und abgezogen ist, werden die
neuen Betonsteine verlegt und seitlich
mit einer Kunststoffschiene befestigt.
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9

Das ganze Team hat
etwas zu tun.

12

Der Bogen um die Hausecke
gab speziell viel zu tun, viele
Betonsteine mussten mit der Nasssteinfräse zugeschnitten werden.

10

Die letzten Podeste werden
fertiggestellt.

13

Der neue Hausaufgang mit der
Bepflanzung.

11

Der Weg hinter dem Haus ist
fertig verlegt und einvibriert
worden. Auch die Anpassungsarbeiten
auf beiden Seiten des Wegs sind fertig.
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«Der Auftrag gab viel
zu tun und war sehr anspruchsvoll. Es durften, nicht
wie sonst, alle Blockstufenaufgänge zuerst erstellt werden, da sonst der einzige
Zugang nicht mehr mit dem
Bagger und der Raupenkarrette passierbar gewesen
wäre. Alles hätte von Hand
vor Ort gebracht werden
müssen.
Die Arbeit hat allen Spass gemacht, und jeder konnte neue
Erfahrungen sammeln.»
Stephan Bernhardsgrütter, Bereichsleiter
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Freitag
20. Mai 2022
11-21 Uhr

Festwirtschaft mit Grill
Betriebsrundgang mit Wettbewerb
Musikalische Unterhaltung mit
der Xylophonband «Runaway»
Keine Parkmöglichkeiten im Festgelände,
bitte öffentliche Parkplätze benutzen
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St. Gallerstrasse 63a
9100 Herisau
071 351 72 66
gartenbau-herisau@tosam.ch

tosam.ch/agenda

30 Jahre Gartenbau Herisau
Kundenstimmen
Hansruedi Geser

Werkhof Gemeinde Goldach
Welche Arbeiten verrichtet Tosam Gartenbau Herisau
für die Gemeinde Goldach?
Das sind Arbeiten mit viel Handarbeit wie Heckenschneiden,
Reinigen des öffentlichen Bereichs, Schneiden von Wegrändern,
Pflegen von Wanderwegen, Bekämpfen von Neophyten und vieles mehr.
Es halten sich mehr Menschen draussen auf, vor allem in Seenähe. Dadurch hat die Abfallmenge stark zugenommen. Um die
Seeufer und die Spielplätze auch am Sonntag sauber zu halten,
übernahm Albi Werder von Tosam die Aufräumarbeiten.
Alleine könnten wir diese Arbeiten nicht bewältigen, obwohl
mittlerweile vieles mit Maschinen ausgeführt wird. Deshalb sind
wir dankbar für die Unterstützung des Gartenbau-Teams.
Welche Erfahrungen haben Sie mit den Teams gemacht?
Ich schätzte das gute Fachwissen, die Selbstständigkeit, Kontinuität und Planung der Fachpersonen. Auch dass sie professionell
ausgerüstet sind, mit Arbeitskleidung und Werkzeugen.
Was wünschen Sie sich von Ihrem Auftragnehmer
auf Kundenseite?
Ich sehe es gerne, wenn die Verantwortung umfassend wahrgenommen wird und er vom zuständigen Gärtner Hinweise und
Tipps erhält, welche Arbeiten noch getan werden könnten. Diese
Akquisition bringt beiden Partnern etwas und kann gut eingeplant werden.
Was wünschen Sie dem Jubiläumsbetrieb für
die nächsten Jahre?
Tosam Gartenbau Herisau ist ein Geschenk für viele Menschen,
in diesem Betrieb können sie eine sinnstiftende Arbeit leisten.
Der Gartenbaubetrieb mit sozialem Auftrag soll weiterhin gute
Handwerker für den Gartenbau und die Gartenpflege ausbilden.
Für die Zukunft wünsche ich ihm «Weiter so» mit kompetenten
Fachleuten, wie bisher.

Huber + Suhner

Herisau

Tosam Gartenbau Herisau führt seit 1994 unterschiedliche Arbeiten für Huber + Suhner Herisau (AG und Stiftung) aus.
Die hauptsächlichen Arbeiten sind: Rasen mähen, Sträucher
und Bäume schneiden, Rabatten pflegen, Laub entfernen, Entsorgungen und Zimmerpflanzen pflegen.
Die Zufriedenheit sei sehr gross. Die Arbeiten würden stets zuverlässig und professionell erledigt. Der Betriebsleiter Roger
Thalmann sei eine kompetente Ansprechperson und pflege
eine sichtbar gute Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitenden. Insbesondere die direkte Zusammenarbeit mit Martin
Gehrken schätzt der Bereichsverantwortliche von Huber +
Suhner sehr.
Es sei wichtig, dass es solche Institutionen wie Tosam gebe.
Menschen würden in den Tosam-Betrieben eine Chance zum
Arbeiten bekommen. Im ersten Arbeitsmarkt erhielten viele
dieser Menschen keine Arbeitsmöglichkeiten mehr. Dabei seien sie oft mindestens so motiviert und engagiert wie jene im
ersten Arbeitsmarkt.
«Viel Arbeit, Herausforderungen und Gfreuts. Und dass Tosam
weiterhin bestehen bleibt, um diese ehrenvolle Aufgabe erfüllen zu können» – das wünscht sich die zuständige Fachperson
bei Huber + Suhner.
25

«Für einen sozialen Beruf
braucht es eine gewisse
Lebenserfahrung»
zeptiert. Es gefällt mir, dass man sich hier auch Zeit für andere
Sachen nehmen kann. In der Tat kann ich mich um die persönlichen Aspekte wie die Gesundheit und das mentale Wohlergehen
meiner Mitarbeitenden kümmern. Dadurch kann ich sie persönlich und fachlich viel besser aufbauen. Im ersten Arbeitsmarkt
sieht man oft nur das Kapitalistische, also wie das Potenzial der
Mitarbeiter*innen maximal ausgeschöpft wird.
Wie sieht dein agogischer Alltag aus?
Im Arbeitsprozess geht es darum, die Mitarbeitenden anzuleiten
und ihnen eine Tagesstruktur zu bieten. Aber auch für sie da zu
sein und ein offenes Ohr für ihre persönlichen Anliegen zu haben. Darüber hinaus bin ich verantwortlich für die Arbeitssicherheit. Da wir bei Tosam Gartenbau wie eine Familie sind, ist der
Betrieb für manche wie ein zweites Zuhause. Wenn am Montag
über das vergangene Wochenende diskutiert wird, stellt man
fest, dass bei vielen betreuten Mitarbeitenden die sozialen Kontakte zu kurz kommen.

Dominik Breitler wollte schon immer einen sozialen Beruf ausüben. Bei Tosam Gartenbau Appenzell will der angehende Arbeitsagoge seinen Traum nun verwirklichen.
Was hat dich zu Tosam Gartenbau geführt?
Es war der Umstand, dass ich etwas Neues machen wollte. Meine erste Ausbildung war Landschaftsgärtner. Und schon damals
wollte ich etwas Soziales machen. Ich musste mir zu diesem Zeitpunkt aber eingestehen, dass ich für einen solchen Beruf weder
gefestigt genug war noch ausreichend Lebenserfahrung hatte.
So habe ich über all die Jahre in mehreren Branchen Erfahrungen gesammelt. Unter anderem war ich als Koch, Kunstschmied,
aber auch als Bühnentechniker beim Stadttheater St. Gallen tätig. Meine letzte Tätigkeit war Terrassengestalter und Innenbegrüner. Das waren wertvolle Inputs in meinem Leben, von denen
ich nun profitieren kann. Bei Tosam Gartenbau Appenzell mache
ich eine Weiterbildung als Arbeitsagoge, die drei Jahre, inklusive
Projektarbeiten, dauern wird.
Wie war es, als du letztes Jahr im
Februar bei Tosam gestartet bist?
Ich wurde gut aufgenommen, und alle haben mich schnell ak-
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Wie gehst du mit dem Spagat zwischen sozialem und
wirtschaftlichem Auftrag um?
Damit die Arbeitsleistung stimmt, ist man im ersten Arbeitsmarkt bei einem Kundenauftrag mit zwei Personen unterwegs.
Erledigen wir mit zwei Mitarbeitenden einen Auftrag, benötigen
wir etwas mehr Zeit, weil wir einen höheren Aufwand durch
Instruieren, Betreuen und Kontrollieren haben. Schlussendlich
müssen wir gute Arbeit leisten, beim Kunden, aber auch beim
betreuten Klienten. Der Kunde möchte einen schönen Garten
und der Klient soll sein Ziel, zum Beispiel wieder stabil zur Arbeit
kommen, erreichen. Preislich sind wir keine Konkurrenz für unsere Mitbewerber. Das ist uns wichtig. Unsere Kunden haben oftmals ein Interesse an unserem sozialen Auftrag und engagieren
uns deshalb.
Was fasziniert dich an der Arbeit mit Menschen?
Es tut gut, zu spüren, wenn es jemandem besser geht, indem
man ihm zuhört, auf die Schulter klopft oder ein «Dankeschön»
ausspricht. Diesbezüglich kommt von den Mitarbeitenden sehr
viel Dankbarkeit zurück.
Was sind deine persönlichen Ziele bei Tosam Gartenbau?
Das primäre Ziel ist der Abschluss meiner agogischen Ausbildung. Und ich möchte mich im kaufmännischen Bereich verbessern, da ich bisher ausschliesslich handwerkliche Tätigkeiten
ausübte.

Interview und Bilder: Daniel Köppel

Dominik Breitler,
angehender Arbeitsagoge.

«Die frische Luft tut mir gut»
Inwiefern haben sich deine Leistungen in den vergangenen
Jahren verändert?
Einerseits hatte ich in der Schule einen Lehrer, mit dem ich mich
sehr gut verstand und der sich die Zeit nahm, die Themen verständlich zu erklären. Andererseits wurde ich mit zunehmender
Sicherheit, die ich in der Praxis bekommen habe, in allen Bereichen effizienter.
Konntest du innerhalb eines Arbeitsprozesses auch Verantwortung übernehmen?
Ich bekam die Chance, hin und wieder bei kleineren Arbeiten die
Rollen des Gruppenchefs einzunehmen, wie beispielsweise beim
Mähen von Wiesen und Böschungen. Das gab mir zusätzlich
Selbstvertrauen. Bei Tosam Gartenbau habe ich auch die Möglichkeit, eigene Ideen in das Team einzubringen.
Simon Zumsteg,
Landschaftsgärtner in Ausbildung.

Vor der Pandemie absolvierte Simon Zumsteg bei Tosam Gartenbau Herisau eine praktische Ausbildung als
Landschaftsgärtner. Dank seinem motivierten Einsatz
und die dadurch positive Entwicklung konnte er anschliessend mit finanzieller Unterstützung von Gönnern
die EBA-Lehre als Landschaftsgärtner absolvieren. Im
Sommer 2022 schliesst er diese ab.

Interview und Bilder: Daniel Köppel

Simon, was hat sich während der EBA-Lehre in
deiner persönlichen Entwicklung getan?
Während der Ausbildungszeit habe ich viel gelernt und führe die
Arbeiten heute selbständiger aus als damals in der praktischen
Ausbildung. Je mehr ich in der Praxis dazulernen konnte, umso
sicherer fühlte ich mich. Ich habe auch gelernt, auf mögliche Fehlerquellen zu achten und entsprechend nach Lösungen suchen.
Wie bist du damals auf den Beruf des Garten- und Landschaftsbauers gekommen?
Eigentlich wollte ich, wie mein Opa, Landwirt werden. Ich habe
ihm bei der Arbeit auf dem Hof viel geholfen und über diesen Beruf viel mitbekommen. Als ich älter war, machte ich in der Landwirtschaft eine Schnupperlehre. Schliesslich war es mein Lehrer,
der mich davon überzeugen konnte, als Landschaftsgärtner eine
Ausbildung zu beginnen.

Gibt es Arbeiten, die du besonders gerne machst?
Das Heckenschneiden ist sozusagen meine Spezialität. Im Allgemeinen liegt mir der Gartenunterhalt besser als der Gartenbau.
Bald ist die Lehrabschlussprüfung. Was erwartet dich dort?
Im Fach Allgemeinbildung schreiben wir eine Abschlussarbeit
zum Thema «Was bedeutet Glück im Leben?». Um diese Frage zu
beantworten, interviewe ich 50 Personen und mache anschliessend eine Auswertung. Im praktischen Teil, der in Sulgen stattfindet, werden meine gärtnerischen Fähigkeiten im Gartenbau
und im Gartenunterhalt geprüft.
Hast du einen Wunsch in Bezug auf deine berufliche Zukunft?
Da mir die frische Luft guttut und ich lieber draussen als in einem Büro arbeite, möchte ich auf jeden Fall auf diesem Beruf
bleiben. Im Unterschied zu kaufmännischen Berufen sieht man
im Gartenbau und beim Gartenunterhalt nach getaner Arbeit
ein Resultat, das gefällt mir sehr.
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Bildergalerie im WInWin Degersheim

Baldenwiler
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30.4. & 1.5.2022
9 - 16 Uhr

• Grosse Auswahl an Bio-Setzlingen
(Gemüse, Kräuter, Salate, Tomaten und Sommerflor)
• Kreatives «Upcycling» vom WinWin Herisau
• Selbstgemachtes vom Hof
		 Muttertagsgeschenke
		 Kleine Auswahl an Essen & Getränken

tosam.ch/agenda
7./14. Mai 2022 Setzlingsverkauf
am Wochenmarkt Herisau

Die Kirschen in
Nachbars Garten

Gartenbau in der Literatur?
Oh ja, das gibt es!
Kolumne von Gabriel Weber,
betreuter Mitarbeiter seit 2013

Wer ist Gabriel?
Gabriel Weber, geboren am 15. Oktober 1987 in St. Gallen, hat
nach der Matura Politikwissenschaft und Geschichte studiert.
Seit 2013 ist er für die Tosam Stiftung tätig, zuerst beim OnlineShop buchplanet.ch, ab 2021 im Tosam WinWin Gossau und für
die Hauszeitschrift «Einblick». Hier kann er seine Leidenschaft
für Bücher, die ihm gewissermassen in die Wiege gelegt wurde,
voll ausleben. Er liebt das Lesen und hat besondere Freude daran,
anderen Leuten Bücher näherzubringen. Schon für buchplanet.
ch hat er sieben Jahre lang, in über 600 Blogs, Bücher aus dem
Sortiment vorgestellt. Gabriel Weber ist unverheiratet und lebt
in Winterthur.
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England ist berühmt für seine Gärten. Deren heilende Wirkung
erfährt auch Mary Lennox, ein grantiges, übellauniges, von devoten Dienstboten verhätscheltes Mädchen aus dem viktorianischen England. Als Mary nach dem Tod ihrer Eltern in die Obhut
ihres Onkels gegeben wird, kommt sie in ein düsteres, freudloses
Landhaus mitten im Moor von Yorkshire – und findet dort in
ihrem hypochondrischen Vetter Colin ein gleichaltriges Kind, das
sogar noch unangenehmer und hochmütiger ist als sie selbst.
Das will etwas heissen! Doch dann entdeckt Mary im weitläufigen Park des Landhauses einen von einer hohen Mauer umgebenen Garten, ungepflegt und verwildert, offensichtlich schon seit
Jahren von niemandem mehr betreten. Und sie lernt Dickon kennen, einen Jungen aus der Gegend, der ihr wie die Verkörperung
der Natur von Yorkshire vorkommt.
Gemeinsam mit Dickon bringt Mary heimlich den vergessenen
Garten wieder in Schwung: Der Urwald wird gerodet, neue Pflanzen gesät. Je mehr der Garten zu neuem Leben erwacht, desto mehr öffnet sich auch Mary für das Leben. Sie wird offener,
freundlicher, empathischer – und gestattet sich selbst zum ersten
Mal, Gefühle zuzulassen. Mary ist sich sicher, dass der geheime
Garten auch anderen Leuten helfen könnte, ihre Probleme zu
überwinden. Zum Beispiel ihrem Onkel, der seit dem Tod seiner
Frau an Depressionen leidet. Und ihrem Vetter, der vor lauter
Angst und Menschenhass kaum je sein Zimmer verlässt.
«Der geheime Garten» (The Secret Garden) von Frances Hodgson
Burnett ist ein Roman (nicht nur) für Kinder, der in prachtvollster
Weise die heilende Wirkung der Natur auf psychisch angeschlagene Menschen beschreibt.
Hoffen wir, dass die Arbeit von Tosam Gartenbau einen ähnlichen
Effekt hat. Alles Gute zum Jubiläum!
Diese Geschichte wurde übrigens 2020 verfilmt: «Der geheime
Garten» Ein Fantasiefilm mit Dixie Egerickx, Colin Firth und Julie
Walters in den Hauptrollen.
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St. Gallerstrasse 26
9100 Herisau
info@tosam.ch
T +41 71 371 11 73
tosam.ch

Tosam WinWin

Cilanderstrasse 17
9100 Herisau
+41 71 351 79 01
winwin-herisau@tosam.ch
Taastrasse 11
9113 Degersheim
+41 71 371 29 57
winwin-degersheim@tosam.ch
St. Gallerstrasse 12
9200 Gossau
+41 71 383 41 57
winwin-gossau@tosam.ch
Waldau 1 / Habis-Areal
9230 Flawil
+41 71 393 60 07
winwin-flawil@tosam.ch
Tosam Gartenbau

Zielstrasse 25
9050 Appenzell
+41 71 787 01 64
gartenbau-appenzell@tosam.ch
St. Gallerstrasse 63a
9100 Herisau
+41 71 351 72 66
gartenbau-herisau@tosam.ch
Tosam Hof Baldenwil

Baldenwil 2599
9112 Schachen bei Herisau
+41 71 370 04 11
hofbaldenwil@tosam.ch
Tosam WinVita

Melonenstrasse 5
9100 Herisau
+41 71 352 45 27
winvita@tosam.ch

