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«Die Leitungspersonen im WinWin Herisau haben gegenüber mir und 
meinen Problemen sehr viel Toleranz und Verständnis gezeigt. Dafür 
bin ich sehr dankbar.»
Andreas Herzog, ehemaliger betreuter Mitarbeiter im WinWin Herisau

Das Interview mit Andreas Herzog  
finden Sie auf Seite 28.
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Editorial

Liebe Leser*innen

Andrea Lieberherr
Kommunikation und Fundraising

In der zweiten Ausgabe berichten wir jeweils über die Aus-
bildungsabschlüsse und das Thema Bildung. In diesem Jahr 
haben fünf Fachpersonen und Mitarbeitende ihre Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen. Darüber freuen wir uns sehr! 

Zudem erzählen weitere Lernende, Ausbildnerinnen und Be-
treuer etc. aus unterschiedlichen Bereichen von ihren Erfah-
rungen aus dem Bildungsbereich.

Eine unerfreuliche Mitteilung ist ebenfalls im «Einblick» ab-
gedruckt, vielleicht haben Sie’s aus der Presse erfahren: Das 
betreute Wohnen auf dem Hof Baldenwil müssen wir nach 
langer, reiflicher Überlegung leider einstellen. Die Gründe 
haben wir in der Mitteilung erläutert.

Erfreulich ist die Kundenumfrage zum Thema Secondhand-
kleider ausgefallen. Nicht nur bei den jungen Menschen 
scheint der Trend beliebt zu sein, sondern auch ältere Gene-
rationen finden Gefallen an der «gebrauchten» Mode, ob aus 
stylischen oder finanziellen Gründen, spielt dabei keine Rolle.

Viel Freude beim Lesen der vielfältigen Berichte in der Som-
merausgabe des «Einblicks»!

Herzlich grüsst

Andrea Lieberherr
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Neues aus dem 
Stiftungsrat

«Bildung gehört zu den  
wichtigsten Schlüsseln zur Integration  

in den ersten Arbeitsmarkt.»

Sonja Tobler
Ressort Soziales

den gesellschaftlichen Druck nicht mehr standhalten oder psy-
chische und soziale Belastungsstörungen vorweisen, finden in 
den verschiedenen Arbeitsbereichen der Tosam Stiftung eine 
Tagesstruktur. 

Zuerst gilt es, diese in «Not» geratenen Menschen als Persön-
lichkeiten mit ihren Ressourcen und ihrer Geschichte wahr- 
und ernst zu nehmen sowie Sicherheit und Stabilität zu ver-
mitteln. Interne Schulungen und «learning on the job» füllen 
allfällige Bildungslücken und stärken sie durch Selbstwirksam-
keitserfahrungen in ihrer Selbst- und Sozialkompetenz. 

Bildung, Aus- und Weiterbildung im Speziellen, ist neben Spra-
che und Sozialkompetenzen einer der wichtigsten Schlüssel zur 
Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Der Stiftungsrat strebt 
deshalb an, mit seinem Engagement als strategisches Organ 
Rahmenbedingungen zu schaffen, so dass in den einzelnen 
Arbeitsbereichen Angebote in verschiedenen Berufssparten er-
bracht werden können. Das beginnt mit den Arbeitstrainings 
von RAV und IV und geht über Praktika sowie Erstausbildun-
gen auf den Niveaus EBA und EFZ in den Berufen Landschafts-
gärtnerei, Landwirtschaft, Detailhandel, Logistik, Recycling und 
Kaufmännisches. Diese werden für belastete junge Erwachsene 
mit Brüchen in der bisherigen Bildungsbiographie angeboten. 

Zudem ist Tosam ein beliebter Arbeitgeber für engagierte Men-
schen, die für ihre Tätigkeiten in der Stiftung ihre Fach- und 
Methodenkompetenzen mit einer berufsbegleitenden Ausbil-
dung im Fachbereich Sozialpädagogik oder Arbeitsagogik er-
weitern und zu einem professionellen Dienstleistungsangebot 
im Bereich der Sozialen Arbeit beitragen möchten. 

Die Tosam Stiftung bietet mit ihren Arbeits- und Bildungsan-
geboten Perspektiven fürs Leben. Diese sind in Zeiten von Pan-
demie und Krieg gefragter denn je.

Der Stress und die Belastung der Kinder und Jugendlichen sind 
hoch, eine deutlich negative Befindlichkeit ist spürbar, psychi-
sche Erkrankungen, suizidale Thematiken, Schulabsentismus 
sind zunehmend, die Wartelisten der kinder- und jugendpsy-
chiatrischen Fachstellen und Institutionen sind übervoll. Die 
Anforderungen an die Fachpersonen sowie die Kinder und Ju-
gendlichen in ihrer Schulzeit sind ohnehin hoch, und auch der 
Mangel an psychosozialer Unterstützung war vor Corona be-
reits vorhanden. Die Pandemie beschleunigt diese Entwicklung 
und spitzt sie weiterhin gefährlich zu. Freiwillige und nieder-
schwellige Angebote im Bereich von Prävention und Frühinter-
vention können kaum noch aufrechterhalten werden wegen 
der hohen Nachfrage an Kriseninterventionen. Fachpersonen 
übernehmen Kompensationsleistungen, wo sie können, diese 
setzen jedoch häufig an den Symptomen, nicht an den Ursa-
chen an. 

So sieht die allgemeine Lage aus. Wie bietet Tosam hier Un-
terstützung? Jugendliche, junge Erwachsene und aus dem Er-
werbsleben ausgeschiedene Menschen, die durch die Maschen 
des Schweizer Bildungssystems gefallen sind, dem zunehmen-



Der Kunde sei König, heisst es. Mir gefällt die altdeutsche Be-
griffsherkunft besser: der «kundo» als der Bekannte, Freund 
oder Vertraute. 

Die Tosam Stiftung erbringt Gartenbau- und andere Dienst-
leistungen und verkauft Secondhandwaren. Die Gartenbauer 
erledigen ihre Arbeit mit Fleiss und Geschick entsprechend den 
Aufträgen der Kundschaft. Die WinWins achten auf Nachfra-
getrends und richten ihre Angebote daran aus. 

Auch die Betreuungsarbeit funktioniert nach diesem Grund-
satz: Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Richtziel der 
betreuten Person. Blick auf die Zuweiser: Unsere erneuerten 
Arbeitsintegrationsangebote für die Sozialämter haben wir 
zusammen mit ausgewählten Sozialämtern entwickelt, und 
wir haben auf deren Bedürfnisse hin massgeschneiderte Lö-
sungen erarbeitet. Unsere Tagesstrukturen für Menschen mit 
Beeinträchtigung führen wir entsprechend den Qualitätsricht-
linien der Kantone. Das machen wir üb-
rigens «sehr gut», wie uns am letzten 
Aufsichtsbesuch gesagt wurde! 

Auch die Aufgabe des stationären Wohnbetriebs auf dem Hof 
Baldenwil auf Ende Jahr hat mit Angebot- und Nachfrage-
Mechanismen zu tun: Menschen zu finden, die dort wohnen 
möchten, wurde zunehmend schwer, der Kanton will die dar-
aus entstehenden Mehrkosten nicht mehr finanzieren. Gleich-
zeitig hören wir, dass temporäre, auszeitartige Wohnangebo-
te gesucht sind. Das zwingt uns zur Bewegung. Wir werden 
Ihnen in einem nächsten «Einblick» davon berichten, was wir 
mit dem Hof vorhaben. 

Was wünschen Sie sich von uns? Was ist Ihre Tosam Stiftung? 
Teilen Sie es uns mit!

info@tosam.ch
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Bieten, was die  
Kundschaft wünscht
Marcel De Tomasi
Geschäftsleitung

«Im Mittelpunkt unserer  
Arbeit steht das Richtziel  
der betreuten Person.»
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Knapp 40 % unserer betreuten Mitarbeitenden beziehen Un-
terstützung vom Sozialamt. Eine Rückkehr in ein geregeltes 
Arbeitsleben im ersten Arbeitsmarkt ist oftmals anspruchsvoll 
und bedarf unterschiedlicher Massnahmen.

In Zusammenarbeit mit den Sozialämtern und unter Berück-
sichtigung unseres agogischen Konzepts entstanden Arbeits-
integrationsprogramme und Tagesstrukturen, die sich an den 
Bedürfnissen und Möglichkeiten der Mitarbeitenden und des 
Sozialamtes orientieren. 

In einer sechsmonatigen Pilotphase wurden die Angebote sowie 
die administrativen Abläufe getestet, und seit dem 1. Mai dieses 
Jahres gehören sie zum festen Bestandteil der Tosam-Angebote.

Alle Prozesse während der Arbeitsintegrationsprogramme 
werden systematisch dokumentiert, zusammen mit den Mit-
arbeitenden reflektiert und dem jeweiligen Sozialamt kommu-
niziert. Wenn immer möglich sollen die Mitarbeiter*innen in 
den ersten Arbeitsmarkt zurückkehren. 

Neue Integrationsangebote  
für Mitarbeitende mit Unter-
stützung vom Sozialamt

Folgende Programme bietet  Tosam  
seit  1. Mai an:
Abklärung
Alle neu zugewiesenen Mitarbeitenden werden in den ersten 
drei Monaten abgeklärt. Das bedeutet:
• Gezielte Abklärung von Leistungsfähigkeit,  

fachlichen und sozialen Kompetenzen
• Systemanalyse anhand einer Profilerfassung

Aufbau
Das Aufbauprogramm ist für Personen geeignet, die grundsätz-
lich im ersten Arbeitsmarkt vermittelbar sind, aber noch ein ge-
zieltes Training in den Bereichen Leistungsfähigkeit, fachliche 
oder soziale Kompetenzen benötigen.

Stabilisierung
Stabilisierung ist für Personen geeignet, die – aufgrund der 
Erkenntnisse aus der Abklärung – nicht in der Lage sind, im 
zweiten Arbeitsmarkt zuverlässig mindestens 40 bis 60 % zu 
arbeiten, und dadurch einen deutlich erhöhten Führungs- und 
Betreuungsbedarf auslösen.

Vermittlung
Die Vermittlung ist geeignet für Personen auf Stellensuche im 
ersten Arbeitsmarkt. Die Vermittlung beinhaltet:
• Bewerbungswerkstatt
• Bewerbungswerkstatt light
• Einzelcoaching

Tagesstruktur
Tagesstruktur ist für Personen geeignet, die im zweiten Arbeits-
markt zuverlässig mindestens 40 bis 60 % arbeiten können. Die 
Tagesstruktur stellt Folgendes sicher:
• Erhaltung der verbleibenden Arbeitsfähigkeit
• Erhaltung der Arbeitsmotivation
• Sicherung der sozialen Integration
• Stützung der Persönlichkeit/des Selbstwerts
• Überbrückungsphase, zum Beispiel während Vermittlung,  

bei Rentenprüfung oder frühzeitiger Pensionierung etc.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:  
www.tosam.ch/angebote-fuer-sozialaemter

«Wir schätzen die gute Zusammenarbeit 
mit Tosam, den regen Austausch und bei der 
Erarbeitung der strukturierten Angebote die 
Möglichkeit zur Mitsprache und das Abholen 
sowie Einfliessenlassen unserer Bedürfnisse.»

Rouven Michel, Abteilungsleiter Soziales der 
Gemeinde Herisau

7
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Ein-Bildung im  
«Ein-Blick»

Gabriel Weber, Mitarbeiter WinWin Gossau

Wer kennt ihn nicht, den Lehrer Lämpel mit seinem erhobenen 
Zeigefinger? Genau, das ist jener orgelspielende Schulmeister, 
dem Max und Moritz Schiesspulver in die Pfeife stopfen; der 
Lehrer überlebt den Knall zwar (wenn auch leicht geschwärzt), 
doch die schöne Meerschaumpfeife ist im Eimer … Die Bildung 
und das Lernen ziehen sich wie ein roter Faden quer durch die Li-
teratur. Von Wilhelm Buschs Pauker namens Lämpel war schon 
die Rede, doch er ist nicht das einzige Beispiel. Von Hermann 
Hesses «Unterm Rad» bis zu Erich Kästners «Das fliegende 
Klassenzimmer», von «Tom Browns School Days» bis zu «Harry 
Potter» – der oft steinige Weg zur geistigen (Über-)Reife ist ein 
beliebtes Sujet in der Belletristik. Warum ist das so? Vermutlich 
deshalb, weil kaum eine Zeit das Leben des Menschen so nach-
haltig prägt wie die Schulzeit. So lässt sich die charakterliche 
Entwicklung eines jungen Individuums am besten studieren. 
C. S. Lewis verarbeitet seine eigenen, überwiegend negativen 
Schulerfahrungen in seinen Narnia-Büchern. Carlo Collodi lässt 
seinen «Pinocchio»  erleben, was passiert, wenn die lieben Kin-
der nicht brav zur Schule gehen (sagen wir mal so: Es ist nicht 
empfehlenswert!). In Lisa Tetzners «Die schwarzen Brüder» ist 
Bildung für das Proletariat der Königsweg aus der Armut. Dann 
gibt es natürlich auch noch jenes literarische Genre, das man 
in der Wissenschaft den «Bildungsroman» nennt. Hier wird al-

« Non scholae, sed vitae discimus», 
sagen wir Lateiner*innen gern, 
wenn wir anderen Leuten  
imponieren wollen. Zu Deutsch: 

« Nicht für die Schule, sondern für 
das Leben lernen wir.»

lerdings normalerweise nicht die Schulbank gedrückt und auch 
keine Berufslehre gemacht, es geht mehr um so etwas wie die 
charakterliche Bildung eines Menschen, zum Beispiel in Johann 
Wolfgang von Goethes «Wilhelm Meister».

Mit herumfliegenden Klassenzimmern und dergleichen kann 
die Tosam Stiftung momentan nicht dienen. Doch ansonsten 
spielt die Berufsbildung hier bei uns eine wichtige Rolle zur In-
tegration in die Arbeitswelt.
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Besuch im WinWin Herisau  
der Schüler*innen aus der  
Oberstufe Waldstatt
Die Schule hat unter dem Jahresmotto «Ich-Du-Wir» zwei Projekttage ins Leben ge-
rufen, die das «Anderssein» ins Zentrum stellen. Dazu besuchen die Schüler*innen 
soziale Institutionen wie Tosam, Best Hope und das Asylzentrum Appenzell, um zu 
sehen und zu erfahren, wie es anderen Menschen geht und was sie arbeiten.

Eine Gruppe von Schüler*innen war im Mai im WinWin Herisau 
unterwegs und wurde von den Mitarbeitenden Nadja, Manuel, 
Isak, Jasmina, Sonja, Alex, Raffael, Marcel und Patrick begleitet. 
Auf diese Weise erhielten sie einen Einblick in die vielseitige Ar-
beit im WinWin und lernten die Menschen dort besser kennen.

Zwei Schülerinnen haben im Anschluss ihre Eindrücke auf Pa-
pier gebracht:

«In den Projekttagen waren wir einen halben Tag im WinWin 
in Herisau. Uns hat es sehr gefallen. Wir haben sehr viel über 
die Stiftung Tosam erfahren. Am Morgen durften wir uns einen 
spannenden Vortrag anhören. Wir befassten uns mit dem Thema 
Recycling.

Am Nachmittag wurden wir je einer Gruppe zugeteilt und durf-
ten selbst mitarbeiten. Wir konnten in den Bereichen Industrie, 
Bibliothek, Kleidung, Spiele, Elektrik, Hausdienst und noch ein 
paar weiteren mitanpacken, dies hat viel Spass gemacht. Wir 
zwei durften in der Bibliothek und im Hausdienst mithelfen. Im 
Hausdienst haben wir uns um die Reinigung der Sanitäranlagen 
gekümmert und auch andere Räumlichkeiten übernommen. In 
der Bibliothek haben wir uns der älteren Bücher angenommen, 
die schon etwas länger im Regal stehen, diese wurden dann aus-
sortiert. Die neu in den WinWin gebrachten CDs durften wir nach 
Musikrichtung einsortieren. Die ebenfalls gebrachten Bücher 
wurden etikettiert und nach Themen einsortiert. 

Um drei Uhr hatten wir noch eine Auswertung gemacht und 
über unsere Erfahrungen gesprochen. Unser Fazit: Hinter dem 
Ganzen stecken ein sehr gutes System und eine Menge Arbeit, 
die von aussen gar nicht so sehr wahrgenommen wird. Wir fan-
den es sehr toll, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
WinWin sehr offen, nett und gesprächig waren. Wir finden die 
Tosam Stiftung eine sehr gute Sache. Die Menschen, die auf dem 
ersten Arbeitsmarkt leider keinen Erfolg hatten, bekommen bei 
WinWin eine gute Arbeitsstelle, die sowohl von jungen als auch 
von alten Menschen besetzt werden kann. Wir nehmen den Tag 
als grosse Bereicherung wahr und sind sehr dankbar für diese tol-
le Erfahrung!»

Von Tarja und Sarina, 1. Oberstufe Waldstatt

«Das Brocki ist eine gute Sache», sagt Sarina.  «Ich finde 
es ganz cool, hier ein wenig arbeiten zu können», meint 
sie zu ihrem Einsatz in der Bücherabteilung.

Sarina wird von Marcel in die Welt 
der Bücher eingeführt

9
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«Stoff ist nicht so mein Metier, ich arbeite lieber 
mit Holz oder Metall. Trotzdem ist die Arbeit sinn-
voll, und es ist cool, dass möglichst nichts wegge-
worfen wird.»

Anika bei Jasmina in der  
Kleiderabteilung

«Ich hatte noch nie zu tun mit alten  
Sachen, aber ich finds cool», sagt Fabian.

«Ich finde die Arbeit spannend», sagt 
Tiziano. Er geht öfters mit seiner Mutter 
im WinWin einkaufen.

Tiziano wird von Nadja instruiertSonja erklärt Fabian die Vielfalt der 
antiken und kuriosen Sachen

Der Verkaufsberuf weckt bei Selina kein In-
teresse, aber den WinWin findet sie gut.

Selina bei Manuel in der   
Elektroabteilung

Besuch im WinWin Herisau

10
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Sie findet, man sollte öfters im Brocki 
einkaufen gehen.

Wie wertvoll sind solche Einblicke in eine soziale Institution? 

Der agogische Leiter von Tosam, Albert Werder: 
Als Erstes möchte ich mich für den differenzierten und sehr gut 
geschriebenen Artikel der Schülerinnen bedanken.

Das Thema «Ich-Du-Wir» als Projekt finde ich einen wertvol-
len Ansatz in der Entwicklung junger Menschen und die damit 
verbundene Auseinandersetzung sehr wichtig in der heutigen 
Gesellschaft.

Die Herausforderungen liegen sicherlich darin, jungen Men-
schen ein wertungsfreies Bild unserer Gesellschaft, der Berufs-
welt und der unterschiedlichen Realitäten zu vermitteln und 
sie dafür zu sensibilisieren. Dafür braucht es eine sorgfältige 
und überlegte Vorbereitung von allen Beteiligten, also von den 
Lehrpersonen, den Schüler*innen, den Eltern und den besuch-
ten Institutionen.

Der Besuch der Oberstufe Waldstatt bei der Tosam Stiftung ist 
für mich ein Beispiel eines gelungenen Einblicks in den zweiten 
Arbeitsmarkt.

Ein Dankeschön an alle Beteiligten und vor allem an die Offen-
heit der Schüler*innen und Mitarbeitenden der Tosam Stiftung.

Isak mit einem Schüler in der  
Recyclingannahme

Tamara unter Beobachtung von Patrick

Der Besuch der Oberstufe Waldstatt  
bei der Tosam Stiftung ist für mich ein 
Beispiel eines gelungenen Einblicks in 
den zweiten Arbeitsmarkt.
Albert Werder, agogischer Leiter von Tosam

11
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Die Bewerbungswerkstatt ist am 
Montag- und am Mittwochmorgen  
geöffnet. Die interne Schule findet 
am Montagnachmittag statt.

Manuela Eugster ist gelernte  
Gärtnerin, Floristin und hat  
eine Weiterbildung in Arbeits- 
agogik absolviert. Sie ist seit  
2013 Lehrerin in der internen  
Schule und zusätzlich, seit  
Januar dieses Jahres,  
Betreuerin der  
Bewerbungswerkstatt . 

12
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Interne Schule und  
Bewerbungswerkstatt 
Interview mit Manuela Eugster, Lehrerin der internen Schule  
und Betreuerin der Bewerbungswerkstatt

Seit wann bist du schon Lehrerin der internen Schule von 
Tosam, und wie hat sich deine Aufgabe verändert?
Angefangen habe ich 2013 mit einem Nachmittag pro Woche. Je 
nach Klassengrösse und -konstellation mussten wir manchmal 
zwei Klassen machen, dann war ich jeweils einen ganzen Tag am 
Unterrichten.

Was sind die Herausforderungen in der internen Schule?
Die unterschiedlichen Schulniveaus sowie oftmals die schlechten 
Erfahrungen mit dem bisherigen Schulunterricht stellen manch-
mal eine Hürde dar. Für mich ist es zudem immer wieder span-
nend zu sehen, wie junge Erwachsene noch ganz unbefangen 
sind, was die Zukunft und die Arbeitswelt betrifft. Manchmal 
fehlen der Blick und somit das Verständnis, weshalb diese «schu-
lischen Dinge» wichtig sind.

Welche Beobachtungen, zum Beispiel grosse oder kleine 
Entwicklungsfortschritte, machst du bei den Schüler*innen 
während der ein bis zwei Jahre, die sie zu dir in die Schule 
kommen?
Sehr unterschiedlich. Einige machen manchmal nicht wirklich 
Fortschritte bzw. sind auch einfach noch nicht bereit, mehr zu 
sehen als das, was jetzt in ihrem Leben gerade wichtig ist. Andere 
dagegen profitieren enorm, sie können Bekanntes weiter vertie-
fen oder darauf aufbauen und lernen somit immer mehr. Oft-
mals zeichnet sich dann auch deutlicher ab, in welche Richtung 
sie wirklich wollen, bzw. sie merken, welche Arbeit ihnen zusagt 
und dass eine EBA- oder gar eine EFZ-Ausbildung sinnvoll ist und 
in Angriff genommen werden kann.

Welche Mitarbeitenden können von der Bewerbungswerk-
statt profitieren?
Alle Mitarbeitenden, die bereit sind, eine Arbeitsstelle im ersten 
Arbeitsmarkt zu besetzen. Das heisst, sie sind gesundheitlich, 
persönlich und leistungsmässig so weit, dass sie den Anforderun-
gen im ersten Arbeitsmarkt gerecht werden können.

Wie nimmst du die Veränderungen innerhalb der Tosam Stif-
tung und den Betrieben wahr?
Vor allem in der Kommunikation innerhalb der verschiedenen 
Bereiche hat sich einiges getan. Auch finde ich, dass die Arbeits-
strukturen klarer geworden sind und so etwas wie Ruhe einge-
kehrt ist. Zudem habe ich den Eindruck, dass man mehr an einem 
Strick zieht und nicht jeder Betrieb für sich alleine in eine Rich-
tung arbeitet.

Was wünschst du dir für deine Aufgabe bei Tosam?
Dass ich weiterhin Menschen begleiten darf, die weiterkommen 
wollen, sei dies im Bereich Schule oder bei der Suche nach einer 
Arbeitsstelle. Zudem schätze ich es, dass ausreichend Zeit vor-
handen ist, sich mit jeder und jedem Einzelnen zu befassen und 
individuelle Fortschritte zu ermöglichen.
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Ein Tag in der Logistik
Das A und O eines gut organisierten Secondhandbetriebs ist eine gut struktu-
rierte Logistik. Die drei Hauptaufgaben in der Logistik sind Entgegennahme 
von Gütern, das Verteilen von Gütern sowie das Bewirtschaften von Gütern. 
Raphael Hofmann, Bereichsleiter Logistik, ermöglichte uns einen Einblick in 
die Warenabläufe im WinWin Flawil. Gleichzeitig begleiten wir die Logistik-
Lernende Lena Schaad während ihrer Arbeit. 

Die Logistik-Lernende Lena Schaad nimmt bei der 
Warenannahme Güter in Empfang – natürlich un-
ter Vorbehalt: Alle Gegenstände sollen möglichst 
intakt sein, weil sie in den Verkauf kommen.

Warenannahme

Die Öffnungszeiten von allen WinWins 
finden Sie auf unserer Website:
www.tosam.ch/oeffnungszeiten

Öffnungszeiten
Der WinWin Flawil betreibt keine Entsor-
gungsstelle, deshalb können nur intakte 
und verkäufliche Waren entgegengenom-
men werden. 14
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Ein Tag in der Logistik

Der Kunde wartet. Es wird eine erste schnelle Qualitätskont-
rolle durchgeführt. Jene Ware, die nicht verkauft werden kann, 
wird entweder dem Kunden zurückgegeben oder gegen Ge-
bühr entsorgt. 

Secondhandartikel werden in allen vier WinWins 
verkauft. Die Waren erhalten wir aus Haus- und 
Wohnungsräumungen oder werden in den Wa-
renannahmen abgegeben. Alle vier Standorte in 
Herisau, Flawil, Degersheim und Gossau nehmen 
Gebrauchtes entgegen (Gossau nur Bücher) und 
freuen sich über Warenspenden. Öffentliche Ent-
sorgungsstellen gibt es im WinWin Degersheim 
und Herisau. 

Nach der ersten Qualitätskontrolle und groben Sortierung der 
abgegebenen Waren wird alles auf einen Wagen gelegt und in 
Richtung Feinsortierung gebracht. 

Jetzt wird die Spreu vom Weizen getrennt: Hier trennt Lena die 
unverkäuflichen Waren exakt nach Sorte und Beschaffenheit, 
um diese dann in die Entsorgung zu bringen. 

Waren für den Verkauf werden hier nochmals kontrolliert. Kein 
Sprung im Glas entgeht den prüfenden Blicken und geschulten 
Augen von Lena Schaad und Raphael Hofmann (Bereichsleiter 
Logistik). Was intakt und verkäuflich ist, wird nach Warenart 
sortiert und für den Verkauf bereitgestellt (kommissioniert).

Qualitätskontrolle

Feinsortierung

Endkontrolle und Kommissionierung
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Ware, die nicht in den Verkauf kommt, zum Beispiel Saisonar-
tikel oder überschüssige Artikel, werden fachgerecht verpackt 
und eingelagert. Jeder Paletten-Rahmen ist mit einem Waren-
begleitschein versehen. Einlagerungsdatum, Artikelart und 
-menge sind dort vermerkt. Anhand einer Excelliste hat Lena 
den Überblick und verwaltet das Lager selbständig. Das ist der 
vollständige Ablauf und Arbeitsalltag der Logistiker*innen im 
WinWin Flawil.

Auch die erhaltenen Möbel werden von Lena oder dem Trans-
portteam unter die Lupe genommen. Falls diese nicht direkt in 
den Verkauf kommen, werden sie ebenfalls eingelagert.

Logistiker*in EBA
Das Eidgenössische Berufsattest EBA als Logisti-
ker*in dauert zwei Jahre. In dieser Zeit besuchen die 
Lernenden einmal pro Woche die Berufsschule in 
Rorschach, wo sie in den Fächern Berufskunde und 
Allgemeinbildung unterrichtet werden. Weiter wird 
die Ausbildung mit externen Praktika ergänzt. 

Die Wartung der Arbeitsgeräte im Logistik-Bereich gehört 
ebenfalls zu Lenas Arbeitsalltag. Beim Deichselgerät muss 
nach dem Aufladen der Batterie destilliertes Wasser nachge-
füllt und die Dichte der Batteriesäure gemessen werden, bevor 
es wieder in Betrieb genommen werden kann.

Warenbewirtschaftung

Qualitätskontrolle Wartung

Teaminformationen

Welche Waren können angenommen werden, welche nicht? 
Auch ökologische und ökonomische Aspekte werden in der Wa-
renannahme berücksichtigt. Giftstoffe zum Beispiel müssen in 
einer qualifizierten Entsorgungsstelle abgegeben werden. Wa-
ren, die nicht verkauft werden können oder schon reichlich im 
Laden vorhanden sind, müssen ebenfalls abgewiesen werden.
Diese Vorgaben werden ständig aktuell gehalten, damit die 
sieben Mitarbeitenden in der Warenannahme à jour sind.
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Lena kommt nun ins zweite Lehrjahr. Raphael Hofmann, Be-
reichsleiter Logistik, ist ihr Ausbildungsbetreuer: 

«Lena lernt schnell, ist motiviert und engagiert und bringt 
gute Ideen in den Betrieb ein. Auch ihre schulischen Leistun-
gen sind gut, und sie ist immer pünktlich.»

Fragen an Lena Schaad: 
Wie gefällt dir die Logistiklehre im WinWin Flawil, wie ist die 
Zusammenarbeit mit deinem Ausbildner Raphael?
«Ich bin zufrieden mit der Begleitung meines Ausbildners. Er 
begegnet mir stets auf Augenhöhe, und ich bekomme Unter-
stützung, egal ob für die Schule oder bei betrieblichen Ange-
legenheiten. 

In meinem ersten Lehrjahr habe ich bereits vieles gelernt, und 
ich bin motiviert im Arbeitsalltag, da ich meine eigenen Ideen 
hier im WinWin Flawil einfliessen lassen und verwirklichen 
kann. 

Nach der 2-Jährigen EBA-Lehrzeit möchte ich gleich die EFZ-
Lehre anhängen, da ich überzeugt bin, dass Logistikerin die 
richtige Berufswahl für mich ist. Zudem will ich raus in die 
freie Wirtschaft und im ersten Arbeitsmarkt arbeiten!»

17
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In den Tosam-Betrieben haben betreute Mitarbeitende und 
auszubildendes Fachpersonal ihre Aus- oder Weiterbildung 
erfolgreich abgeschlossen – herzliche Gratulation und viel 
Freude auf dem weiteren Berufsweg! 

Wir gratulieren!

Praktische Ausbildung nach INSOS
Detailhandel Lebensmittel PrA 
Tosam WinVita

Landschaftsgärtner EBA
Tosam Gartenbau Herisau

Praktische Ausbildung 
nach INSOS
Landschaftsgärtner PrA 
Tosam Gartenbau Herisau 

FL

AVIO D’AVOLA 

ALEN MICHAEL KUTSCHM
AN

N
SIM

ON ZUMSTEG
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TABEA ZAUGG 



ALEN MICHAEL KUTSCHM
AN

N

Absolventin Fachpersonal
Fachfrau Betreuung EFZ
Fachrichtung Behindertenbetreuung
Hof Baldenwil

Absolventin Fachpersonal  
Sozialpädagogin HF

Tosam Hof Baldenwil

Absolventin Fachpersonal  
Arbeitsagogik HF

Tosam Gartenbau Herisau

TABEA ZAUGG 
SA

LO
ME BÄTTIG

JANA SCHN
EIDER
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«Ich schätze das Arbeitsklima  
bei Tosam Gartenbau»
Für Simon Osterwalder sind Wertschätzung und Menschlichkeit sowie der Humor 
unabdingbare Voraussetzungen, um sich an einem Arbeitsplatz wohl zu fühlen. Für 
ihn erfüllt Tosam Gartenbau Appenzell diese Kriterien, was ihn dazu bewog, als 
Mitarbeiter beim Gartenbaubetrieb einzusteigen.  
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Simon, was führte dich zu Tosam Gartenbau? 
Es war für mich wichtig, eine Beschäftigung an einem Ort wie To-
sam zu finden. Bevor ich 2018 hier zu arbeiten begann, machte 
ich in einem anderen Gartenbaubetrieb eine PrA-Lehre und sah 
danach im Internet das Inserat von Tosam Gartenbau Appenzell. 

Wie fühlst du dich bei der Arbeit?
Mein Wohlbefinden ist gut, und die Arbeiten sind für mich mach-
bar. Ganz besonders schätze ich das positive Arbeitsklima: Meine 
Arbeitskollegen und Vorgesetzten sind auch mal für ein Späs-
schen zu haben. Der Humor ist für mich wichtig und gehört zum 
Wohlfühlen dazu.

Was gibt dir die Arbeit bei Tosam Gartenbau, und inwiefern 
kannst du davon profitieren?
Die Arbeit gibt mir Halt und Sicherheit. Ich arbeite gerne mit den 
Händen, zudem tue ich hier etwas für meine Fitness. Bei Tosam 
Gartenbau wird es mir definitiv nicht langweilig.  

Was fällt dir bei deiner jetzigen Tätigkeit im Vergleich zum 
ersten Arbeitsmarkt auf?
Im ersten Arbeitsmarkt geht alles viel schneller, und das Zeit-
fenster für die Verrichtung der Arbeiten ist eher beschränkt. Das 
Arbeitsklima ist konzentrierter, und man hat weniger Zeit, ein 
paar Worte miteinander zu wechseln.  

Was sind deine Ziele bei Tosam Gartenbau, und wie wirst du 
dabei unterstützt?
Mit meiner Bezugsperson Alex Schmidhauser lege ich jeweils 
meine Ziele fest. Dort geht es unter anderem darum, mein Fach-
wissen zu erweitern. Zum Thema «Rasenpflege» durfte ich auch 
schon einen Kurs besuchen, der auf einer Sportanlage abgehal-
ten wurde. Weiter ist mir wichtig, sowohl mein Fachwissen als 
auch meine Wünsche in die Arbeit einzubringen. Wenn ich etwas 
falsch mache, werde ich von meiner Bezugsperson korrigiert. 

Was verrichtest du für Arbeiten bei Tosam Gartenbau?
Zu meinen Arbeiten gehören unter anderem das Jäten, das Set-
zen von Pflanzen, das Rasenmähen oder das Laubrechen. Es ist 
wirklich ein guter Arbeitsort, mir gefällt es hier sehr gut.  

Zum Abschluss des Interviews bekommen wir von Simon loben-
de Worte in Bezug auf den «Einblick». Das neue Erscheinungsbild 
gefalle ihm sehr gut, sagt er. Simon: «Es hat mehr Bilder und we-
niger Text.» Ich denke, das Motto «Weniger ist mehr» macht sich 
mit der neuen Aufmachung bezahlt.
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Sepp, de Lademaa

22



23

«Sepp, de Lademaa»

Anlässlich der Stiftungsgründung im Jahre 1989 bemalte Mar-
tina Eisenring, Schwiegermutter des Tosam-Gründers Martin 
Grob, auf dem Hof Baldenwil einen Fensterladen mit einem 
Appenzeller Senn – den sie von da an «Sepp, de Lademaa» 
nannte. 33 Jahre später war sie der Meinung, dass ihm eine 
Auffrischung guttun würde. Nach einer malerischen Sanierung 
überreichte sie uns, zusammen mit einem schriftlichen Anlie-
gen, den aufgefrischten Fensterladen.

Im Gespräch mit der Malerin, Ende Juni 2022
Aufgewachsen in Wil, wohnt Martina Eisenring seit einigen 
Jahren in Arbon, zuvor lebte sie während 22 Jahren in Kesswil, 
direkt am See.

Martina Eisenring malt seit ihrer Jugend, zuerst auf Papier mit 
Kohle. Heute malt sie meistens mit Öl auf Schwemmholz, gele-
gentlich auch mit Pastell. Das Holz sammelt sie selber am Ufer 
des Bodensees. Sie malt unterschiedliche Sujets, ihre Stärke 
sind jedoch Menschen.

Das Malen ist für sie eine Passion. Sie malt fast jeden Tag, vor 
allem in der Nacht. Sie malt auch auf Bestellung. Früher hatte 
sie jedes Jahr mindestens zwei Ausstellungen. Damals zeigte 
sie auch den Schüler*innen, wie man Schwemmholz am besten 
bemalt. 

Zum Lebenswerk von Martin Grob meint sie: «Tosam stand für 
Martin immer an erster Stelle, er gab alles für sie. Am Familien-
tisch war die Stiftung das Thema Nummer eins. Er hat mit To-
sam viele gute Werke vollbracht. Unzählige Leute waren froh 
um eine Arbeitsstelle oder konnten in einem der Betriebe eine 
Ausbildung machen.»

 «Sepp, de Lademaa» malte ich extra für Martin Grob, meinen Schwiegersohn. 1989 hatte er seinen Hof Balden-wil, allen Boden, Wald und die Tiere in die Stiftung Tosam eingebracht. Als alleiniger Stifter war er der Gründer von Brockenhäusern in Degersheim, Flawil und Herisau, von Buchplanet Flawil, dem Buchladen Gossau, von WinVita Lebensmittelladen für Mindestbemittelte, Gartengrup-pen Appenzell und Herisau, Genusswerkstatt und Velo-werkstatt. Dabei war ihm viel Gefreutes, aber auch Leid zugekommen. Dies ist eine überaus grosse Leistung. 
Zu Beginn seiner Arbeit hatte es einen Mitarbeiter. Im Jahr seiner Pensionierung waren es 55 Angestellte sowie 300 Menschen, die froh sind um einen geschützten Arbeits-platz. So habe ich Sepp nach all den Jahren ein zweites Mal gemalt, das heisst aufgefrischt. Ich wünsche mir, dass Sepp noch lange überleben kann an seinem schönen Ort und Freude macht wie bis anhin. 

Für die Stiftung Tosam hoffe ich, dass sie, ebenso wie Mar-tin Grob einst, noch viele gute Werke tut an den Menschen und ebenso freundliche Arbeitsplätze anbietet. Viel Erfolg wünsche ich damit. 

23
Text und Fotos: Daniel Köppel, Andrea Lieberherr
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Sonja Egger: «Wenn ich Unkraut jäte oder mich meinen angebauten  
Minzen widme und daraus Sirup mache, hat das für mich etwas Meditatives.»
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Angststörungen haben oft zur Folge, dass Betroffene Menschenansammlungen 
meiden. Sonja Egger, Mitarbeiterin von Tosam WinWin Herisau, kann ein Lied davon 
singen. Doch sie versteckt sich nicht hinter der Angst und hat Wege gefunden, sich 
diesem Thema zu stellen.

Ein schweres Burnout, gescheiterte Versuche, im ersten Ar-
beitsmarkt wieder Fuss zu fassen, unverarbeitete Erlebnisse 
aus der Vergangenheit und Medikamente, die ihre Symptome 
zusätzlich verstärkten, führten Sonja Egger zu Tosam WinWin 
Herisau. 

Sonjas Plan
Sonja wollte ihren Angstzuständen auf den Grund gehen und 
hatte einen Plan: Sie begann sich Hobbys zu widmen, die sie ge-
zielt bei der Aufarbeitung ihrer Problematik einsetzen kann, um 
daraus etwas Konstruktives zu erarbeiten. «Es musste für mich 
eine Möglichkeit geben, in dieser Welt zu leben und meine Mus-
ter zu durchbrechen», sagt sie. So zum Beispiel mit ihren Hunden. 
Durch sie falle es ihr leichter, mit Menschen in Kontakt zu treten 
und deren Anwesenheit zu ertragen. Im Hundesportverein, wo 
sich Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern für Freizeitaktivitäten 
treffen, habe sie einen optimalen Ort gefunden, um nicht nur mit 
ihren Hunden, sondern auch an sich selbst zu arbeiten. 

Eine weitere Herausforderung, sich unter Menschen zu bewe-
gen, fand Sonja beim Triathlon: «Bei dieser Sportart ist man 
nicht nur viel in Bewegung, was mir beim Stressabbau hilft, son-
dern ist beim Massenstart auch vielen Teilnehmern ausgesetzt. 
Das bringt eine bewusste Konfrontation meiner grössten Angst 
in Gang, nämlich mitten unter Menschen zu sein», sagt Sonja. 
«Wenn ich mir Aktivitäten wie diese vornehme, trete ich aus der 
Komfortzone heraus und kann über mich hinauswachsen.» 

Balance
Auch wenn es darum geht, in die Ruhe zu kommen, weiss sich 
Sonja zu helfen. Sie lebt mit ihren Hunden auf dem Land und 
pflegt einen kleinen Garten. Sonja: «Wenn ich Unkraut jäte 
oder mich meinen angebauten Minzen widme und daraus Si-
rup mache, hat das für mich etwas Meditatives», sagt sie. So 
könne sie beide Aspekte leben, sowohl den aktiven Teil mit 
Sport- und Freizeitbeschäftigungen als auch den entspannten 
Teil im Garten, wo es ruhiger wird und man innehalten und 
beobachten kann, was dort alles kreucht und fleucht, oder be-
wusst die verschiedenen Düfte auf sich wirken lässt.

Tosam sei Dank
Die Arbeit im Antikladen des WinWin Herisau gibt Sonja die 
Möglichkeit, sich im geschützten Rahmen wieder ins Arbeits-
leben einzugliedern. Sonja: «Hier bekomme ich noch mehr 
Distanz zu dem, was nebenbei läuft, und kann vieles für eine 
gewisse Zeit in einer Schublade versorgen. Beim WinWin He-
risau bekomme ich die Wertschätzung für meine Leistungen 
und kann erst noch das Gedankenkarussell abstellen. Für die 
Zukunft wünsche ich mir, den Platz auf dieser Welt zu finden, 
der für mich bestimmt ist.» 

«Es musste für mich eine  
Möglichkeit geben, in dieser 
Welt zu leben»

Im Hundesportverein hat Sonja Egger  
einen optimalen Ort gefunden.
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Secondhandkleider  
liegen im Trend
Secondhandkleider sind heutzutage keine Ausnahmeerscheinung mehr. Vintage 
ist zum Lifestyle geworden. Wer ausgefallene Klamotten trägt, ist hip und spart 
erst noch Geld. Nachhaltigkeit und das Sparen von Ressourcen gelten in der Se-
condhandszene als Kaufargumente. Jedes Kleidungsstück, das nicht neu gekauft 
werden muss, muss auch nicht neu hergestellt werden. 

Wir gingen dem Secondhandtrend auf 
die Spur und befragten Kund*innen in 
den WinWins von Herisau, Flawil und 
Degersheim, was für sie den Kauf von 
gebrauchten Kleidern attraktiv macht.  

Brigitte Schoop, Urnäsch
Gebrauchte Kleider und ihre Geschich-
ten dahinter faszinieren mich. War-
um soll man ihnen kein zweites Leben 
schenken? Ich nähe vieles selber und 
mache aus alten Kleidungsstücken neue 
Modelle. Die Klamotten wähle ich dann 
aufgrund des Stoffes aus. Zum Beispiel 
die Kleider, die ich heute trage, habe ich 
vom Unterleibchen bis zur Tasche selber 
gemacht. 

Moreno Panzini, Herisau
In dem schön und sauber eingerichteten 
Kleiderladen des WinWin Herisau fallen 
mir die fairen Preise auf. Wenn ich hier 
eine Markenjacke für 14 Franken sehe, 
ist der Anreiz gross, sie zu kaufen. Aller-
dings ist es schon vorgekommen, dass 
dieselbe Jacke in einem anderen Second-
handladen für das Dreifache angeschrie-
ben war, weil der Name eines bekannten 
Modeherstellers draufstand. So etwas 
finde ich dann für ein Brockenhaus eine 
übertriebene Preispolitik.

Lukas Angst
Ich bin der Meinung, dass man in einem 
Secondhandladen die cooleren Klamot-
ten findet als in der herkömmlichen Bou-
tique. Gebrauchte Kleider haben diesen 
Vintage-Touch, den ich sehr lässig finde. 
Ich kombiniere die Kleider gerne mit ver-
schiedenen Farben. Ein weiterer Anreiz 
in der Secondhandmode sind für mich 
die tiefen Preise. Ich denke, dieser Trend 
wird weiter ansteigen.

<<Aus altem Stoff stelle ich  
neue Kleider her>>

<<Mir fallen die  
fairen Preise auf>>

<<Secondhandkleider  
sind cool>>
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Michaela Eggenberger
Ich habe heute eine Mammut-Wander-
hose gefunden, für die ich normaler-
weise 200 Franken bezahlen müsste. Im 
WinWin Degersheim kostet mich diesel-
be Hose gerade einmal 10 Franken. Ich 
konnte auf diese Weise Geld sparen und 
erst noch ein qualitativ besseres Produkt 
erwerben, als wenn ich etwas Günstiges 
online gekauft hätte. 

Nicole B.
Ich bin heute in den WinWin Flawil ge-
kommen, weil ich für meine Kinder Klei-
der suche. Sie gehen in ein Pfadilager, das 
alljährlich unter einem bestimmten Mot-
to stattfindet. Die Teilnehmenden be-
kommen eine Rolle zugeteilt und kleiden 
sich entsprechend ein. Dieses Jahr steht 
das Lager unter dem Motto «Hippie». Für 
mich persönlich finde ich ab und zu auch 
ein T-Shirt oder eine Hose, die es in einer 
Boutique nicht mehr zu kaufen gibt. 

Claudia
Wegen meiner Statur habe ich manch-
mal Mühe, die passenden Jeans zu fin-
den. Diesbezüglich werde ich beim Win-
Win Flawil schneller fündig. Der Kauf 
von Secondhandkleidern hat für mich 
auch den Vorteil, dass ich mich weniger 
ärgere, wenn ein Kleidungsstück mal 
nicht sitzt oder schnell kaputtgeht. Ein 
weiterer Grund, hierherzukommen, ist 
meine neue Leidenschaft: Ich habe den 
Country-Style entdeckt und suche Pas-
sendes dazu. 

Daca Nesovic, Flawil
Ich bin zweimal pro Woche im WinWin 
Flawil in der Kleiderabteilung. Dabei 
richtet sich mein Augenmerk vor allem 
auf schwarze Kleider, und ich finde fast 
jedes Mal etwas Brauchbares in guter 
Qualität. Dazu kommt, dass ich im Au-
gust Enkelkinder bekomme und ich für 
sie schon mal am Vorsorgen bin. Ich füh-
le mich hier wie zu Hause, und die gute 
Stimmung animiert mich zusätzlich zum 
Stöbern. Deshalb ist der WinWin Flawil 
mittlerweile zu einem meiner Lieblings-
läden geworden.

Anonym 
Ich finde es toll, findet man im WinWin 
Degersheim so viele günstige Kleider, 
die zum Teil fast neuwertig sind. Wenn 
man eine Familie hat, kann man mit dem 
Kauf von Secondhandwaren viel Geld 
sparen. Man trägt ja die Kleider meist 
nicht sehr lange. Ganz besonders freue 
ich mich, wenn ich Markenartikel finde. 
Mein Motto ist, nicht mehr als ein Zehn-
tel des Normalpreises zu bezahlen.  

Trudy Scherrer
Ich freue mich jedes Mal, im WinWin De-
gersheim einzukaufen. Es arbeiten hier 
sehr viele nette Menschen, und es hat 
sehr schöne Kleider. Ich finde fast jedes 
Mal ein Schnäppchen. Den Trend für Se-
condhandmode führe ich unter anderem 
auf die überteuerten Preise bei qualitativ 
guten Kleidern zurück und auch darauf, 
dass die Leute im Allgemeinen weniger 
Geld zur Verfügung haben.

<<Mit gebrauchten Kleidern  
kann ich sparen>>

<<Ich mache jedes Mal  
ein Schnäppchen>>

<<Ich suche Kleider  
für ein Pfadilager>>

<<Ich sorge für meine  
zukünftigen Enkelkinder vor>>

<<Ich habe den  
Country-Style entdeckt>>

<<Man findet  
viele neuwertige  

Sachen>>
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Endlich stabil, zufrieden und gut integriert fühlt sich der heu-
te 64-jährige Gärtner nach einer jahrzehntelangen Suchtge-
schichte. Zweimal hatte er heftige Rückfälle. Unter anderen 
dank dem Glauben fand er den Weg aus dem Drogensumpf 
und fühlt sich heute in Sicherheit vor Alkohol und Drogen. 

Meine Geschichte ist von Alkohol und Drogen geprägt. Sie be-
gann bereits, als ich 11 Jahre alt war. Mit 15 Jahren begann ich 
Drogen zu spritzen, mit 18 konnte ich das erste Mal damit auf-
hören, hatte jedoch immer wieder Rückfälle. Damals wohnte 
ich im Kanton Zürich. Mit 18 machte ich eine Lehre als Gärtner, 
führte danach eine kleine Gärtnerei im Zürcher Unterland und 
gründete eine Familie mit drei Kindern.  

Bis 45 war alles gut, dann wurde ich komplett rückfällig, verlor 
das Geschäft, die Ehe ging in die Brüche, und ich musste noch-
mals eine Entzugstherapie machen. Diese machte ich im Best 
Hope Herisau, wo ich 12 Jahre in Therapie war. Dann wollte ich 
arbeiten, im Best Hope gibt es jedoch keine betreuten Arbeits-
möglichkeiten, und deshalb kam ich zum WinWin Herisau. 

Der Betriebsleiter Urs Meyer wusste, wie mit mir umzugehen ist. 
Er war konsequent und trotzdem empathisch. Es gab mehrere 
Situationen, die Grund genug gewesen wären, mich zu schicken. 
Diese Toleranz und das Verständnis vonseiten der Leitungsper-
sonen halfen mir sehr. Ich bin dankbar für die Tagesstruktur im 
WinWin. Die Arbeit, die Arbeitskolleg*innen, das tägliche zur 
Verfügung gestellte Mittagessen haben mir gutgetan.

Ich habe 6 Jahre im WinWin gearbeitet, seit 4 Jahren bin ich 
clean und stabil. Der Glaube an Gott hat mir dabei geholfen, 
von den Drogen und dem Alkohol wegzukommen. Der Glaube 
war mir auch damals, als ich mit 18 die erste Therapie machte, 
eine grosse Stütze. Ich kann die enorme Kraft im Körper spü-
ren, die mich beim Beten, Lesen der Bibel und im Gottesdienst 
überkommt. Diese Kraft begleitet und stützt mich noch heute 
jeden Tag. Dafür bin ich sehr dankbar. Heute weiss ich, dass ich 
mit Sicherheit nicht mehr rückfällig werde. Und ich weiss auch, 
dass ich gut bin, so wie ich bin. Meine persönlichen Themen 
sind ein Teil von mir. Mein Selbstwert hat, seit ich zum Glauben 
gefunden habe, stark zugenommen. 

Meine damaligen Freunde aus der Drogenszene leben leider 
alle nicht mehr. Es ist eigentlich ein Wunder, dass ich es noch 
tue ... Es erfüllt mich ein wenig mit Stolz, darf ich heute das ma-

chen, was ich mache, und dass ich von Drogen und Alkohol un-
abhängig bin. 

Als Kind herrschten bei uns zu Hause ständig Streit und psychi-
sche Gewalt, zum Glück keine körperliche. Ich habe sechs Ge-
schwister, die teilweise heute noch drogenabhängig sind. Ich 
fühlte mich damals total minderwertig. Konsumierte ich Dro-
gen, waren die traurigen Gefühle weg. Meine eigenen Kinder 
waren leider auch alle drogensüchtig. Ich habe ein Enkelkind, 
meine Tochter ist alleinerziehend. Meine Exfrau und ich helfen 
unserer Tochter bei der Erziehung. Wir haben ein gutes Ver-
hältnis untereinander. 

Urs Meyer, Betriebsleiter im WinWin Herisau und Bezugsper-
son von Andreas:
«Andreas’ Entwicklung ist aussergewöhnlich. Nach einem Vor-
fall hat sich das Blatt zum Positiven gewendet. Andreas wurde 
anscheinend bewusst, dass er etwas ändern muss. Es ist toll zu 
sehen, welche Entwicklung er gemacht hat und wie zuverlässig 
er geworden ist.

Ich freue mich sehr für Andreas, kann er nun ein eigenstän-
diges und stabiles Leben führen. Genau diese Begleitung und 
Unterstützung ist unsere Arbeit und solche positiven Entwick-
lungsgeschichten unsere Motivation.»

Andreas Herzog
Andreas arbeitete 6 Jahre im WinWin Herisau und hat die be-
treute Arbeitsstelle Ende Juni verlassen. Seine Beweggründe 
sind seine vielseitigen Interessen und Engagements. Einerseits 
ist er in der Wohngenossenschaft beteiligt, in der er mit der 
Verwaltung der drei Häuser beschäftigt ist, andererseits en-
gagiert er sich in der Kirche mit verschiedenen Aufgaben, und 
dann hilft er auch noch seiner alleinerziehenden Tochter bei 
der Kinderbetreuung. All das unter einen Hut zu bringen, sei 
schon eine Herausforderung, deshalb habe er sich entschieden, 
den Job beim WinWin aufzugeben. 

Wir wünschen Andreas weiterhin alles Gute und viel Freude 
mit seinen Aufgaben! Te

xt
 u

nd
 F

ot
o:

 A
nd

re
a 

Li
eb

er
he

rr

Andreas Herzog, ehemaliger  
betreuter Mitarbeiter im  
WinWin Herisau Foto s. Seite 2

«Andreas’ Entwicklung ist ausser-
gewöhnlich. Nach einem Vorfall hat sich 

das Blatt zum Positiven gewendet.»
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Der Wohnbereich auf dem  
Hof Baldenwil erhält eine  
Neuausrichtung
Die Tosam Stiftung stellt das stationäre Wohnangebot im Hof 
Baldenwil in Schachen bei Herisau auf Ende 2022 ein. Betroffen 
sind acht Bewohnerinnen und Bewohner. Die betreuten rund 
30 Arbeitsplätze bleiben bestehen. Das Wohnangebot wird auf 
betreute Auszeit- und Ferien-Gäste ausgerichtet. 

Die Tosam Stiftung betreibt seit über 30 Jahren in Schachen 
Herisau ein auf Menschen mit psychischen und kognitiven Be-
einträchtigungen ausgerichtetes Wohn- und Arbeitsangebot. 
Der Hof Baldenwil wurde im Jahr 1984 als erster Betrieb der 
Stiftung Tosam ins Leben gerufen. Der Hof bietet Produkte aus 
der Bio-Landwirtschaft wie Kräuter, Beeren, Gemüse, Salate, 
Obst und Milchprodukte und einen gut sortieren Hofladen.

Hohe Kosten infolge niedriger Auslastung
Das Wohnheim mit acht Plätzen ist wohl idyllisch in einem al-
ten Appenzeller Haus angesiedelt, kämpft aber seit Jahren mit 
schwankender Auslastung. In den Jahren 2018 bis 2020 etwa 
war das Wohnheim trotz gezielter Massnahmen zur Verbes-
serung der Auslastung durchschnittlich nur zu rund 69 % aus-
gelastet. Der Kanton hat die durch diese niedrige Auslastung 
unverhältnismässig angestiegenen Kosten je Platz während 
Jahren grosszügig und wohlwollend mitgetragen, nun aber an-
gekündigt, dies auf Dauer nicht mehr vertreten zu können. Die 
Tarife müssten entsprechend angepasst werden. Das hieraus 
entstehende unternehmerische Risiko ist zu gross, als dass es 
von der Tosam Stiftung finanziell getragen werden könnte.

Neue Wohnplätze für Bewohnende
«Wir bedauern diesen wohlüberlegten Schritt der Wohnheim-
schliessung sehr. Selbstverständlich unterstützen wir die Be-
wohnenden im Finden eines neuen Wohnplatzes», sagt Mar-
kus Joos, Stiftungsratspräsident. Die acht stationär betreuten 
Bewohnerinnen und Bewohner werden auf der Suche nach 
einem neuen Wohnplatz durch die persönlichen Bezugsper-
sonen unterstützt. Die Bewohnenden haben die Möglichkeit, 
tagsüber weiterhin auf dem Hof zu arbeiten.

Zukünftig auch ein Ort für Auszeit- und Feriengäste
Der geschützte Arbeitsbereich mit rund 30 betreuten Mit-
arbeitenden wird weitergeführt. Anstelle des bisherigen sta-
tionären Wohnangebots wird ein temporäres Wohnangebot 
für betreute Kleingruppen entwickelt. Marcel De Tomasi, Ge-
schäftsführer der Tosam Stiftung, wirft einen Blick in die Zu-
kunft: «Wir planen, den Hof Baldenwil als naturnahen, sozia-
len und regionalen Begegnungsort für Menschen mit und ohne 
Unterstützungsbedarf zu erhalten und weiterzuentwickeln.» 
Die Stiftung wird Ende 2022 über das neue Angebot informie-
ren können.
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Beatriz Garcia, Ausbildungspraktikantin Claudia Rentsch, Mitarbeiterin

Minh Chang Nguyen, EBA-Lehrling Detailhandel

Jeweils dienstags und donnerstags um 
16.30 Uhr werden Lebensmittel der 
Schweizer Tafel zu einem symbolischen 
Beitrag an Bedürftige abgegeben.

Schweizer Tafel
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Anlässlich eines Gönneranlasses im Frühjahr haben die Mit-
arbeitenden sich auf einem selber gestalteten Plakat vor-
gestellt. Darauf beantworten sie Fragen zu ihrer Person, wie 
sie zum WinVita kamen, was ihnen bei der Arbeit gefällt und 
was sie hier erreichen möchten.

WinVita Herisau –  
Lebensmittelladen für  
Bedürftige

Livia Aebi, Mitarbeiterin Vanessa Cancelli, Mitarbeiterin
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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

BEDÜRFTIGENFONDS 
Stellt finanzielle Mittel für Auslagen unserer betreuten  
Mitarbeitenden und Bewohner zur Verfügung (z. B. Zahnarzt).

AUSBILDUNGSPLÄTZE ODER -PATENSCHAFTEN 
Individuelle Ausbildungslösungen für betreute Mitarbeitende, um 
den Schritt in den ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern.

BRÜCKENPRAKTIKUM 
Ein Jahr praktische Überbrückung und agogische  
Betreuung für Schulabgänger, die noch keinen  
Ausbildungsplatz gefunden haben.

BESCHÄFTIGUNGSPLÄTZE 
«Arbeit für alle» ist ein Angebot für Personen,  
die sonst nirgends eine betreute Tagesstruktur finden.

MITTAGESSEN FÜR MITARBEITENDE 
Betreute Mitarbeitende in Betrieben mit einem Gastro- 
bereich erhalten kostenlos eine warme Mahlzeit pro Tag.

BETRIEBSPATENSCHAFT 
Ab 1000 CHF Spende pro Jahr und während mind. 3 Jahren unter-
stützen Sie einen Betrieb und seine Projekte.

FÖRDERMITGLIEDSCHAFT 
Ab 1000 CHF Spende pro Jahr und während mind.  
3 Jahren unterstützen Sie die Beschäftigungs- und/oder  
Ausbildungsplätze.

Auf www.tosam.ch/spenden finden Sie übrigens eine  ausführliche 
Übersicht zu unseren Spendenmöglichkeiten.

Beschäftigung
Arbeitsplätze und

Bildung und Integration,
Ihre Spende für

Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie Menschen in ihrer Bildung und 
Integration. Dank Ihnen erhalten sie einen Arbeitsplatz bei uns. 

Bestimmen Sie selber, welchem Zweck Ihre Spende zukommen soll.

unterstützen
Jetzt

Spendenkonto 90-5226-7
oder einfach mit 
TWINT spenden!

QR-Code mit der  
TWINT-App scannen 

Betrag und Zahlung 
bestätigen


