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Mitarbeiter packen aus.
Einblick in den Arbeitsalltag
bei Tosam WinWin Flawil
 

Uf wiederluege!
Peter Wyss erzählt uns 
von seiner bewegten Zeit. 

Abschluss geschafft  
Mitarbeitende und Fach-
personal haben bestanden!

TOSAM.CH
02-2021
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«Mein Beschäftigungsplatz bei Tosam wurde dank den 
Spenden in das Projekt ‹Arbeit für alle› ermöglicht.»
Seraina Kunz, Mitarbeiterin WinWin Herisau
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Editorial

Liebe Leser*innen

Andrea Lieberherr
Kommunikation und Fundraising

Eine Spende 
             für die Region.

unterstützen
Jetzt

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

Unsere Hauszeitschrift hat ein neues Erscheinungsbild erhal-
ten! Das Logo ist neu, der Stil ist moderner. Die anderen Betrie-
be erhalten ebenfalls neue Logos, und die grösste Veränderung 
ist die namentliche Zusammenführung der vier Brockenhäuser 
und Secondhandläden. Alle heissen jetzt WinWin!

Das sind grosse Herausforderungen, nicht nur für uns, auch für 
die Kunden, Interessenten, Spender, Zuweiser etc. Mit gezielter 
und wiederholter Information und Kommunikation versuchen 
wir die Fragen zu klären.

Denn nicht nur der «Einblick» kommt neu daher, auch die Web-
site tosam.ch ist komplett neu erstellt worden. Einige weitere 
Neuerungen, insbesondere Gebäude- und Fahrzeugbeschrif-
tungen, werden folgen.

So eine umfassende Auffrischung bedeutet viel Arbeit, und 
trotzdem freuen wir uns sehr darüber! Es macht vieles einfa-
cher und klarer. Wie gefällt’s Ihnen? Wir freuen uns, Ihre Mei-
nung zu erfahren.

Inhaltlich geht’s in der August-Ausgabe jeweils um Bildung. 
Welche Herausforderungen und Erfolge erleben die Auszubil-
denden während dieser intensiven Zeit, und wer hat welche 
Berufsausbildung oder Weiterbildung abgeschlossen?

Freudiges und erfrischendes Durchlesen und -blättern 
wünscht Ihnen 

Andrea Lieberherr

QR-Code mit der  TWINT-App scannen 
Betrag und Zahlung bestätigen
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Bis 2020 kannte ich die Leistungen der Stiftung Tosam – ins-
besondere den WinWin-Markt in Herisau – als Kundin. Schon 
aus dieser Perspektive hat mich das Angebot stets fasziniert 
und begeistert. Dennoch muss ich zugeben, dass ich nie rich-
tig verstanden hatte, was und wie alles zusammenhängt, und 
die zahlreichen bunten Logos haben es mir nicht leichter ge-
macht. Natürlich bin ich mit meinem geschulten Marketing-
Auge auch eine kritische Betrachterin von Corporate Designs. 
Umso mehr freut es mich, Ihnen in der 
Ausgabe, die Sie gerade in den Hän-
den halten, den neuen Auftritt zu prä-
sentieren.

Als ich Anfang 2020 angefragt wur-
de, im Stiftungsrat mitzuwirken, war 
dies eine Ehre und Freude zugleich. 
Das Engagement für diese besondere Stiftung empfinde ich 
als äusserst spannend, und die Arbeit im Stiftungsrat und 
mit der Geschäftsstelle wie auch der Austausch mit den Be-
triebsleiter*innen ist zukunftsorientiert und wertschätzend. 
Die Strukturen im alternativen Arbeitsmarkt, die Prozesse mit 
den zuweisenden Stellen oder das Thema Arbeitsagogik sind 
für mich neu. Gleichzeitig kann ich einen Beitrag in der Unter-
nehmenskommunikation als Querschnittsfunktion leisten. 
Die Unternehmenskommunikation in allen Facetten, wie auch 
das klassische Marketing, braucht es heute in jeder Organisa-
tion, damit sie am Markt gesehen und gehört wird. Dass bei 
meiner Wahl in den Stiftungsrat gerade von einem Redesign 
gesprochen wurde, hat mich hellhörig gemacht und gefreut. 
Ein Redesign ist übrigens nicht «nur» ein neues Logo und eine 
expressive Verwirklichung von kreativen Köpfen, sondern es 

hat auch einen funktionalen und sozialen Aspekt. Es bringt 
auf verschiedenen Ebenen Diskussionsbedarf mit sich, braucht 
klare Vorstellungen von zukünftig eingesetzten Kommunika-
tionsmitteln inklusive Synergieeffekten, erfordert Verände-
rungsbereitschaft in langjährig eingespielten Prozessen und 
ist schlussendlich ein Eingriff in die Persönlichkeit eines Unter-
nehmens, also etwas durchaus Fragiles und Intimes. Der Auf-
tritt gegen aussen soll das Innen widerspiegeln: authentisch, 

nachhaltig, werte- und zukunftsorien-
tiert. Er hält an Bewährtem fest und 
hat gleichzeitig neues Selbstbewusst-
sein gewonnen. Die Frage eines neuen 
Auftritts lautet dann auch nicht, ob es 
einem gefällt, sondern ob es zur Iden-
tität des Unternehmens passt. So sind 
ein Redesign und die Einführung sehr 

sorgfältig anzugehen. Und ich finde, dass dies der Stiftung To-
sam gelungen ist! Das Resultat wirkt aufgeräumt und harmo-
nisch, ist frisch und modern. 

Die Werte, welche die Tosam Stiftung prägen – Wertschätzen 
und Wertschöpfen –, stehen nicht nur für das Leistungsange-
bot der Stiftung. Auch der Prozess des neuen Auftritts wurde 
wertschätzend und wertschöpfend geführt. Innen ist aussen, 
und aussen ist innen. Freuen Sie sich, wenn Sie der aufgefrisch-
ten Tosam Stiftung begegnen: online, offline, live, intern, ex-
tern, überall! 

Herzliche Grüsse

Sabrina Huber

Neues aus dem 
Stiftungsrat

«Innen ist aussen, 
und aussen ist innen.»

Sabrina Huber
Stiftungsrätin, Ressort Marketing und Kommunikation
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Aktuelles aus der Küche 
des Geschäftsleiters
Marcel de Tomasi
Geschäftsleitung

Mögen Sie Puzzles? Kennen Sie das Gefühl, wenn sich ein Puz-
zle – oder auch ein Teilbereich eines Puzzles – vervollständigt? 
Wenn das Gesamtbild zunehmend erkennbar wird?

Die Tosam Stiftung erfährt dieses Jahr so einen Puzzle-Mo-
ment. Diverse Projekte und Massnahmen gelangen in einen 
bestimmten Reifezustand. So werden sich nach den Sommer-
ferien dank der Chance der Digitalisierung diverse agogische 
und administrative Arbeitsschritte 
einfacher und weniger fehleranfällig 
durchführen lassen. Mit der Klärung 
von Zuständigkeiten, der Besetzung 
von agogischen und administrati-
ven Schlüsselpositionen und der zu-
nehmenden betriebsübergreifenden 
Vernetzung erhält die Organisation 
weitere Zugkraft. Für Letzteres – dieses interne Zusammen-
rücken – leistet die kommunikative Neuausrichtung einen sehr 
wichtigen Beitrag. Sie visualisiert die fortschreitende Bünde-
lung der Kräfte und zeigt: Wir machen Gleiches und Gleiches, 
zunehmend und wo sinnvoll, gleich. 

Diese Entwicklungsschritte werden durch Menschen – unsere 
Angestellten – geprägt und umgesetzt. 

«Kennen Sie das Gefühl, 
wenn sich ein Puzzle – oder 
auch ein Teilbereich eines 

Puzzles – vervollständigt?»

Ich bedanke mich bei meinen Kolleg*innen recht herzlich für 
die vielen Beiträge und fürs motivierte, konstruktive und kol-
legiale Mittun. Dieses «Miteinander» und «Aufeinanderschau-
en» ist überhaupt immer wieder schön sichtbar. So etwa, wenn 
weite Teile der WinWin-Herisau-Crew in Herisau abend- und 
wochenendweise an der Neugestaltung des «Hölzli» arbeiten 
oder wenn bei einem im Geschäft liegen gebliebenen Haus-
schlüssel spätabends Himmel und Erde in Bewegung gesetzt 
werden, damit die betroffene Person eben doch nach Hause 
gehen kann.

Und dann war doch da noch was … Gefällt Ihnen das neue Ge-
wand des «Einblicks»? Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 
Entdecken und Wahrnehmen des neuen Layouts. 

PS: Schauen Sie mal im «Hölzli» in Herisau vorbei, wenn Sie 
mögen: Die neuen Migros-Regale, die errichteten Wände und 
Nischen und das hochwertige, in unserer Upcycling-Abteilung 
entworfene und produzierte Kassa-Mobiliar sowie die zu Recht  
berufsstolzen Mitarbeitenden werden Ihnen gefallen!
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Mitarbeitende von 
Tosam WinWin berichten
Mitarbeiter packen aus! Mitarbeitende des WinWin in Flawil (ehemals Brockenhaus Flawil) geben uns 
einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und berichten über ihre Erfahrungen im zweiten Arbeitsmarkt.  

Yan Kurz
Mitarbeiter Transport

Im WinWin Flawil übernehme ich, nebst dem Transport, gerne 
die Funktion des Allrounders. Ich bin erst seit Kurzem hier und 
habe bisher einen sehr guten Eindruck erhalten. Von der Be-
lastung her bin ich weniger von Stress umgeben als im ersten 
Arbeitsmarkt. Dort kam ich oft ins Rebellieren, weil ich mit 
Drucksituationen nicht umgehen konnte. Während ich früher im 
Allgemeinen eher undiszipliniert war, fühle ich mich heute reifer 
und gehe gerne zur Arbeit.

Die Leute, ja das gesamte Arbeitsklima ist in Flawil sehr ange-
nehm, und das Miteinander funktioniert bestens. Dazu kommt, 
dass die Zusammenarbeit mit Dominik Müller, Bereichsleiter 
Transport, für mich eine wahre Bereicherung ist. Er ist fair, gibt 
mir viele gute Tipps, und wir begegnen uns auf Augenhöhe. Was 
mir besonders gut tut, sind die lobenden Worte, die er immer 
wieder ausspricht. Es fühlt sich gut an, auch körperlich, wenn 
man am Abend zufrieden nach Hause kommt und sagen kann, 
dass man etwas Positives geleistet hat.

Pascal Stahl möchte Logistiker werden

Yan Kurz in seinem Element

Pascal Stahl
Mitarbeiter Transport

Ich bin über das Sozialamt auf den WinWin in Flawil aufmerk-
sam geworden und wurde nach dem Eintritt im Transport ein-
geteilt. Meine Arbeit ist hauptsächlich im Bereich der Haus-
räumungen. Bei Bedarf transportieren wir auch die Möbel, die 
Kunden bei uns gekauft haben, oder wir bauen sie zusammen, 
was dann zusätzlich etwas kostet. Zudem holen wir gebrauchte 
Waren ab, die wir sortieren, entweder zum Entsorgen oder für 
den Wiederverkauf. 

Was mir bei einer Hausräumung besonders gefällt, ist der soge-
nannte «Finisher». Das ist der letzte Schliff, bei dem ich mit dem 
Chef in sämtlichen Räumen den finalen Check mache. Dabei ein 
Resultat zu sehen und zu spüren, wie sich die Kunden freuen, 
wenn alles geräumt und sauber ist, gibt mir ein gutes Gefühl.  

Im WinWin Flawil fühle ich mich sehr wohl, weil bei Tosam, im 
Unterschied zu anderen sozialen Institutionen, keine Zweiklas-
sengesellschaft besteht. Privat kaufe ich gerne im Brocki ein, 
weil ich dabei viel sparen kann. Als Mitarbeiter bin ich unbefris-
tet hier und möchte später als Logistiker im ersten Arbeitsmarkt 
arbeiten. 
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Überraschungen
Auch wer den Sprung ins kalte Wasser 
mag, kommt im WinWin Gossau auf 
seine Kosten! Hier werden verpackte 
Bücher verkauft, von denen ausser 
einigen Stichwörtern nichts bekannt 
ist. Greifen Sie zu und lassen Sie sich 
überraschen!

1-Franken-Bücher
Für Schnäppchenjäger*innen haben wir 
ein ganz besonderes Angebot. Hier gilt: 
1 Buch = 1 Franken!

Antiquariat
Manche Trouvaille findet sich unter den 
antiquarischen Büchern. Es braucht ja 
nicht unbedingt eine Gutenberg-Bibel 
zu sein.

Fremdsprachige Literatur
Den Duft der grossen weiten Welt 
verströmt die Abteilung für fremdspra-
chige Literatur. Nicht nur die englische, 
sondern auch die französische und die 
italienische Sprache sind vertreten. 
Ob Molière (L’École des Femmes) oder 
Shakespeare (The Tempest) – hier hat 
die Welt das Wort.

Erotik
Die Titel und Umschläge der Bücher in 
der Ü18-Abteilung regen die Fantasie 
mächtig an. Da ist von allerlei Lust, Ver-
langen und Sinnlichkeit die Rede!

Fantasy und Science-Fiction
Dass der menschlichen Fantasie keine 
Grenzen gesetzt sind, beweist diese 
Abteilung. Auf in magische Parallel-
Universen (Der Herr der Ringe) oder ins 
Weltall (Per Anhalter durch die Gala-
xis)!

Diverse Belletristik
Es muss nicht immer ein dicker Schmö-
ker sein. In dieser Abteilung finden Sie 
kleine, aber feine literarische Kostbar-
keiten, ideal für unterwegs.

Musik und Film
Nicht nur Bücher gehören zum An-
gebot, sondern auch DVDs, CDs und 
Schallplatten. Jawohl, Schallplatten! 
Erinnern Sie sich noch an diese runden 
schwarzen Scheiben? Bachs Orgelwerke 
gibt es da ebenso wie My Fair Lady auf 
dem wieder angesagten Vinyl.

Krimis und Thriller
Licht aus, Messer raus! In der Krimi-Ab-
teilung des WinWin wird gemordet, bis 
die Schwarte kracht. Hier treffen sich 
Sherlock Holmes (Das gefleckte Band) 
und Hercule Poirot (Tod auf dem Nil), 
Commissario Brunetti (Verschwiege-
ne Kanäle) und Kommissar Kluftinger 
(Schutzpatron).

Schweiz
«Einheit in der Vielfalt», das wird oft 
von unserem Land gesagt. Und es gilt 
auch für die Schweiz-Abteilung von 
Tosam WinWin Gossau. Da findet man 
fast alles über die Gegend vom Boden-
see bis nach Genf und von Basel bis ins 
Engadin.

Biografien
Das Leben schreibt manchmal Ge-
schichten, wie sie kein Schriftsteller 
besser erfinden könnte. Bettler*innen, 
die Millionär*innen werden; brave 
Bürger*innen, die Verbrechen begehen; 
Filmstars, die nur durch Zufall zu ihren 
grossen Rollen kommen … Einige dieser 
Geschichten sind in der biografischen 
Abteilung zu finden.
 
Klassiker
Die grössten Grössen der Weltliteratur 
sind im WinWin Gossau versammelt. 
Schiller (Wilhelm Tell), Goethe (Faust), 
Stifter (Bergkristall), Hemingway 
(Der alte Mann und das Meer), Balzac 
(Glanz und Elend der Kurtisanen), Shaw 
(Pygmalion), Brecht (Dreigroschenoper), 
Maupassant (Bel Ami), Tolstoi (Krieg 
und Frieden) und Dante (Die göttliche 
Komödie) drängen sich hier im Regal.

Das Angebot bei 
Tosam WinWin Gossau
Hereinspaziert! Wenn Sie auf der Suche nach Büchern sind, dann sind Sie an 
der St. Gallerstrasse 12 in Gossau SG genau richtig. Wonach steht Ihnen der Sinn?

Au
to

r: 
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Esoterik
Es gibt mehr Dinge zwischen Him-
mel und Erde, als Schulweisheit sich 
träumen lässt … Wie recht Hamlet mit 
seiner Bemerkung hat, beweist diese 
Abteilung. Hier geht es um Astrologie, 
Traumdeutung, UFOs und weiteres 
Übersinnliches.

Historische Romane
Tauchen Sie ein in längst vergangene 
Zeiten. Ob Antike, Mittelalter oder Neu-
zeit – für jede Epoche findet sich hier 
etwas Passendes. Doch seien Sie ge-
warnt: Früher war nicht alles besser …

Kinder- und Jugendbücher
Die jugendlichen Leser*innen von heute 
sind die erwachsenen Leser*innen 
von morgen! Und hier finden sie das 
Lesefutter, das sie bis dahin brauchen. 
Wenn der Räuber Hotzenplotz in Hog-
warts dem kleinen Prinzen begegnet 
und Pippi Langstrumpf mit der roten 
Zora über rothaarige Rebellinnen disku-
tiert, dann ist Lesezeit angesagt. Bitte 
nicht stören!

Schweizer Literatur
Dürrenmatt (Justiz) und Frisch (Mein 
Name sei Gantenbein), Gotthelf (Die 
Käserei in der Vehfreude) und Keller 
(Der grüne Heinrich) – doch die Abtei-
lung für einheimische Belletristik be-
schränkt sich bei Weitem nicht nur auf 
diese Namen. Hinzu kommen Lewinsky 
(Gerron), Hürlimann (Der grosse Kater), 
Capus (Das Leben ist gut), Loetscher (Le-
sen statt Klettern) und viele andere.

Reisen
In Zeiten, in denen die Möglichkeiten 
des Reisens stark eingeschränkt sind, 
hilft die Abteilung Reisen gegen Fern-
weh. Reisen im Reiseführer, in Bild-
bänden oder mit dem Finger auf der 
Landkarte sind auch in Corona-Zeiten 
erlaubt. Das gilt natürlich für nationale 
wie auch für internationale Ausflüge.

Fachbücher
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Soziologie, Naturwissenschaft, Ma-
thematik, Wirtschaft – das Angebot 
an Sachbüchern ist breit. Möchten Sie 
Nietzsches Also sprach Zarathustra 
lesen? Oder lieber Mäuse-Strategie für 
Manager?

Kochbücher
Von Schweizer Hausmannskost über 
internationale Gourmet-Rezepte bis hin 
zu thailändischer Küche ist hier alles 
vertreten. Und natürlich darf die allseits 
bekannte Betty Bossi nicht fehlen. Also 
Messer gewetzt, Mixer geölt, Schürze 
umgebunden und ab an den Herd!

Religion 
Alle Weltreligionen friedlich vereint? 
Jawohl, stellen Sie sich vor, das ist 
möglich – wenigstens in der Abteilung 
Religion des WinWin in Gossau.

Ratgeber
Das Leben ist ja so furchtbar kom-
pliziert. Von der Wiege bis zur Bahre 
häufen sich die Probleme. Glücklicher-
weise gibt es beim WinWin für (fast) 
jede Lebenslage einschlägige Ratgeber-
literatur.

Kunst
Ob Michelangelo, Van Gogh oder Picas-
so – hier ist die ganze Kunstgeschichte 
versammelt. Baustilkunde ist ebenso 
vertreten wie Impressionismus.

Geschichte
Von der Steinzeit bis zur Gegenwart 
erstreckt sich der Umfang dieser Ab-
teilung. Die Wolfsschanze, Die SS, Der 
amerikanische Bürgerkrieg und Revolu-
tionen sind nur einige Titel im Regal.

Gesundheit
Geburt, Kindheit, Jugend, Erwachsen-
sein, Alter, Tod. In jedem Lebensab-
schnitt ist Gesundheit ein kostbares 
Gut. Das Angebot an Ratgebern be-
gleitet Sie optimal durch ein gesundes 
Leben.



David König, Mitarbeiter in der Buchabteilung im WinWin Herisau



12

«Ich traue mir 
heute mehr zu»
Oliviér Funes machte bei Tosam WinWin Herisau (WinWin-Markt) die Praktische Ausbildung zum Recycler und 
konnte diese im Sommer 2021 erfolgreich abschliessen. Er erzählt uns, wie er sich in den vergangenen zwei 
Jahren entwickelt hat (Interview von Juni 2021).  

Im Juli 2021 absolvierst du die 
Lehrabschlussprüfung. Wie geht es dir?
Die Anspannung steigt langsam, ähnlich wie damals, als ich im 
WinWin-Markt zu arbeiten begann. Ich versuche nun so vieles 
wie möglich zu repetieren, wie zum Beispiel das Erkennen von 
Giftsymbolen. 

Was wird bei der Prüfung verlangt?
Die Prüfung beinhaltet Theoretisches und Praktisches. Alles, was 
ich während der letzten zwei Jahre im Recycling gelernt habe, 
wird Teil der Prüfungsfragen sein. Während der Prüfung werde 
ich von einem Prüfungsexperten beaufsichtigt, der unter ande-
rem beurteilt, wie ich die Kunden bediene. Auch wenn ich Prü-
fungen nicht sehr mag, bin ich optimistisch, dass ich es schaffe. 

Was gefällt dir besonders bei deiner Arbeit?
Das Ganze hat einen geregelten Ablauf und ist trotzdem vielfäl-
tig. Am Morgen, wenn ich zur Arbeit komme, weiss ich, was ich 
zu tun habe. Ich bin für die Kasse, die Bestellungen und für das 
Selektionieren von Möbeln und anderen Secondhandartikeln zu-
ständig. 

Was waren deine Ziele, als du im WinWin-Markt 
zu arbeiten begannst?
Das Hauptziel war, die Praktische Ausbildung als Recyclist ab-
zuschliessen. Schon als junger Mensch hat mich das Recyclieren 
interessiert. Ich war damals oft am Bodensee und nervte mich, 
wenn es im Wasser oder im Gebüsch Abfall hatte. Ich hob dann 
jeweils den Abfall auf und entsorgte ihn. 

Wie war während der Ausbildung deine 
Unterstützung im agogischen Bereich?
Wenn ich im Privaten oder bei der Arbeit Probleme hatte, konn-
te ich mich an den Betriebs- oder Bereichsleiter wenden. Unter 
anderem motivierten sie mich, als ich mich überwinden musste, 
eine Schnupperlehre im ersten Arbeitsmarkt zu machen, was ja 
die Praktische Ausbildung auch beinhaltet.  

Welche Fortschritte hast du in dieser Zeit gemacht?
Ich brauche in der Regel relativ lange, bis ich mich Menschen 
öffnen kann. Durch meine Arbeit im Recycling kam ich immer 
wieder mit den Leuten ins Gespräch und wurde durch die Routi-
ne selbstbewusster. Ich bin mittlerweile auch Tagesleiter, was in 
unserer Abteilung bedeutet, dass ich für die Betreuung der Kasse, 
das Bestellen von Mulden und die Erstellung des Mittagsplans 
zuständig bin. Früher hätte ich mir das nie zugetraut. 

Was sind deine Ziele für die Zukunft?
Ich habe diesbezüglich noch keine Vorstellungen. Solange ich 
von der IV unterstützt werde, möchte ich hierbleiben und für die 
Zukunft planen. Wenn mich die IV nicht mehr unterstützen wür-
de, müsste ich auf das Sozialamt. 

Oliviér Funes im WinWin Herisau

Interview: Daniel Köppel
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Markus, wie entstand die Idee vom Umbau?
Der Auslöser war, dass wir im gesamten Laden das Ersetzen der 
Regale in Betracht zogen. Wir wollten eine Einheit in den Laden 
bringen, damit alles ein wenig luftiger wird. Es sollte ein Ort wer-
den, an dem im wörtlichen Sinn «präsentiert» wird, um Emotio-
nen bei den Kunden zu wecken. 

Die Frage war nun, wie wir kostengünstig zu Regalen kommen. 
Per E-Mail suchte ich bei der Migros Kontaktpersonen, um dort 
nach Unterstützung zu fragen. Wenig später bekam ich eine 
 E-Mail mit der Bitte um einen Rückruf, bei dem mir mitgeteilt 
wurde, dass sie uns Regale spenden würden. Noch am selben 
Abend fuhr ich nach Wittenbach in das Provisorium der Migros, 
wo die Regale untergebracht waren, um mir vor Ort ein Bild zu 
machen. Wir konnten mit der Planung beginnen.

Ende Mai fuhren wir mit 12 Mitarbeiter*innen von der Tosam 
Stiftung nach Wittenbach, um die Regale zu demontieren, die 
wir dann mit 4 Iveco nach Herisau transportierten. Die restlichen 
20 Paletten lieferte uns einen Tag später die Migros mit einem 
LKW. Insgesamt fanden 50 Paletten Material den Weg ins «Hölz-
li». An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Migros Ost-
schweiz für die grosszügige Spende. 

Wie war die Stimmung während des Umbaus?
Es war bei allen eine grosse Motivation zu spüren. Es gab sogar 
Leute, die die Ferien verschoben haben, um mithelfen zu können. 
Und es war eine hervorragende Aktion zur Förderung des Teams. 
Es war auch eine tolle Erfahrung in Bezug auf die praktische Zu-
sammenarbeit mit dem Geschäftsführer Marcel De Tomasi. An 
einem ganzen Wochenende war er, zusammen mit Freiwilligen 
der Jugendmusik Uzwil, fleissig am Mithelfen. Als Entschädi-
gung erhielt der Verein einen Batzen in die Vereinskasse.
  
Gab es schon Rückmeldungen von Kunden?
Rückmeldungen, dass es jetzt mehr Licht und mehr Raum hat, 
bekamen wir oft zu hören. Zum Teil fanden ältere Leute ihre ge-
wünschten Artikel nicht mehr, was für die Mitarbeitenden eine 
gute Möglichkeit war, sich in die Kundengespräche einzubringen. 

Wie würdest du im Vergleich zu vorher den 
Ist-Zustand beurteilen?
Mit dem Resultat bin ich sehr glücklich. Das Ganze wirkt viel 
freundlicher, und es hat mehr Licht im Laden. Aber auch räum-
liche Trennungen haben Einzug gehalten, wie zum Beispiel für 
den Wohn- oder Bastelbereich. Für das Auge wirkt das Ganze an-
genehmer, und die Leute schauen genauer hin.  

Was denkst du, wie kann man diesen Zustand erhalten, 
ohne dass man wieder in alte Muster verfällt?
Es braucht eine Stärkung in der Personalebene, um diesen Zu-
stand erhalten zu können und den Mitarbeitenden die nötige 
Unterstützung zu gewährleisten. Im Weiteren müssen durch-
schnittlich alle drei Monate Artikel, die nicht verkauft werden 
können, aussortiert werden. 

Ein solches Projekt ist nur mit einem Team möglich, bei dem alle 
am selben Strick ziehen. Für sämtliche Beteiligten war es sehr 
anspruchsvoll, und viele haben zusätzliche Stunden geleistet. 
Das erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit. Ich danke allen dafür, 
die bei dieser Aktion tatkräftig mitgeholfen haben! dk

Erlebniswelt «Hölzli»

Tosam WinWin Herisau (WinWin-Markt) erlebt im «Hölzli» den zweiten Frühling: Pünktlich auf den Sommer wurde 
die Ladenfläche umgebaut und neu strukturiert. Bereichsleiter Markus Hilber ist erfreut über das Resultat. 

  Bereichsleiter Markus Hilber
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Erlebniswelt «Hölzli»
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Sachspenden
Haben Sie Waren, die neuwertig sind, aber bei Ihnen ausge-
mustert werden und noch brauchbar sind? Für unsere zurzeit 
über 300 Arbeitsplätze und 8 Betriebe haben wir immer wieder 
mal Bedarf. Zum Beispiel benötigen wir Mobiliar für die Büros, 
Regale und anderes für die grossen Verkaufsräumlichkeiten. 

  Der Umbau ging flott voran

  Voilà! Folgt uns auf Social Media, um mehr vom Umbau zu sehen

Mit unserem bestehenden Team so etwas zu realisieren, und 
das ohne professionelle Hilfe von externer Stelle, ist schon eine 
beeindruckende Leistung. Eine grosse Herausforderung war 
auch, dass der Laden während des Umbaus die meiste Zeit offen 
war und wir die Kunden trotzdem beraten konnten. Die einzel-
nen Schritte zu beobachten, und das stets mit dem Bild vor 
Augen, wie das Endresultat aussehen wird, war ebenfalls span-
nend. Jetzt, wo alles fertig ist, kann ich sagen, dass das Ergebnis 
voll und ganz gelungen ist. Das Ganze ergibt ein einheitliches 
Bild. Ich denke, der Kundschaft macht es jetzt ebenfalls mehr 
Freude, im «Hölzli» zu stöbern und einzukaufen. 
 
Denise, Praktikantin im WinWin Herisau

Oft war es zwar stressig während des Umbaus, aber zugleich 
eine interessante Erfahrung. Besonders freut mich das Vertrau-
en, das uns Markus mit diesem Projekt schenkte. Gleichzeitig 
brachte er die nötige Ruhe in das Ganze, das schätzte ich sehr. 
Ich war zudem froh, hat uns die Jugendmusik an zwei Tagen ge-
holfen. Wir dürfen stolz sein, alles selber gemacht zu haben und 
dadurch um eine Erfahrung reicher geworden zu sein.
 
  Nina, Mitarbeiterin im «Hölzli» 

Eine Spende              für die Region.
unterstützen

Jetzt
kommunikation@tosam.ch
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Erlebniswelt «Hölzli»

Kristina Kenga hat im Mai 2021 die höhere Fachschule (HF) für Sozialpädagogik abgeschlossen. 
Für ihre Abschlussarbeit hat sie sich von Corona inspirieren lassen. 

Willkommene Abwechslung
Dass mindestens ein/e Mitarbeiter*in miteinbezogen wird, 
hatte für das Projekt einen grossen Stellenwert. René Ludi, 
der sonst für den Einkauf und die Bestellungen im WinWin-
Kafi zuständig ist, war begeistert von der Idee der «fahrBar». 
Er stand Kristina Kenga bei der Umsetzung ihres Abschluss-
projekts pflicht- und verantwortungsbewusst zur Seite. Und 
für die Mitarbeiter*innen, die für längere Zeit keine externen 
Gäste bedient haben, ist die Arbeit an der «fahrBar» eine 
willkommene Abwechslung gewesen.
 
Die «fahrBar» laufe bisher sehr gut, sagt Kristina erfreut, und 
werde jetzt bei jedem Wetter auch nach der Pandemie ge-
nutzt. Die Bar wird jeweils am Samstag in Betrieb genom-
men, und das Angebot reicht von Getränken über Hot Dogs 
und selbstgebackene Kuchen bis zu Glace.  

Kristina Kenga bleibt dem WinWin in Herisau erhalten. 
«Mein Ziel ist, das WinWin-Kafi weiter aufzuwerten und so 
attraktiv wie möglich zu gestalten. Sie freue sich, die Mit-
arbeitenden weiterhin begleiten zu dürfen. dk

«Eine Projektarbeit  
der besonderen Art»

Auch der WinWin Herisau (WinWin-Markt) musste seinen Gas-
trobetrieb während Corona einstellen; zumindest für externe 
Gäste. Für Kristina Kenga, stellvertretende Bereichsleiterin und 
mitten im Abschluss ihrer HF-Ausbildung zur Sozialpädagogin, 
Grund genug, eine Projektarbeit über ein Thema zu schrei-
ben, das nicht nur einen Bezug zu Gastronomie und Pandemie 
herstellt, sondern auch eine nachhaltige Wirkung in Betracht 
zieht.

«Ich sah hinter der ‹fahrBar› eine Möglichkeit, trotz Corona 
einen kleinen Umsatz zu generieren», sagt sie. Und mir war 
wichtig, dass diese auch unabhängig von einem Lockdown ge-
nutzt werden kann. Da ihr Wortspiele gefallen, habe sie der Bar 
den Namen «fahrBar» gegeben. 

Wochenlange Arbeit
Für den Bau der «fahrBar» wurde René Vonäsch, Facharbeiter 
beim Upcycling, miteinbezogen. Kristina Kenga: «Nachdem wir 
nach unseren Vorstellungen den Bauplan entworfen haben, 
übernahm René Vonäsch in der Werkstatt die praktische Um-
setzung. Er bestellte das ausgewählte Material, wir bemalten 
es, und Mitarbeitende im Upcycling bauten es zusammen.» Die 
anschliessende Verkleidung der «fahrBar» mit dem Montieren 
der Blechteile habe dabei am meisten Zeit beansprucht und 
wurde während zwei Monaten realisiert.

  René Ludi und Kristina Kenga

  Kristina ist stolz auf ihre «fahrBar»



Bildergalerie im WInWin Degersheim
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Martin Hödl, Musiker und Facharbeiter in der Transportabteilung bei Tosam WinWin in Degersheim
(ehemals Brockenhaus Degersheim), staunte nicht schlecht, als ihm neulich bei einem Abholtransport eine 
E-Gitarre der Marke «Blade» ins Auge sprang. 

«Bei einem solchen Anblick fühlt man sich mit einem Schlag 
wie 16», sagt er. Wenn man sich in den 80er-Jahren keine Gitar-
re der Markengiganten «Fender» oder «Gibson» leisten konn-
te, hatte man eben eine «Blade», erinnert sich der Musiker. 
Nun sei er günstig zu dieser Gitarre gekommen, und das freue 
ihn riesig. Es ist übrigens seine erste E-Gitarre dieser Marke.

Ein Glücksfall
Martin Hödl war damals Musikinstrumentenverkäufer in Frau-
enfeld. Schon vor der Lehre jobbte er in einem Musikgeschäft, 
um einen kleinen Batzen zu verdienen. Eines Tages fragte er 
seinen Chef, ob er bei ihm eine Lehre machen könne. Dieser 
musste aber abwinken, weil er keine Meisterprüfung hatte. 
Was danach geschah, macht Martin schon fast ein wenig stolz: 
«Es ist eigentlich unglaublich, aber unmittelbar nach diesem 
Bescheid entschied sich mein Chef, die Meisterprüfung zu ma-
chen, damit ich bei ihm die Lehre beginnen kann.»

Einmal Musik, immer Musik
Nachdem Martin die Lehre erfolgreich bestanden hatte, ar-
beitete er in verschiedenen Jobs, vom CD-Verkäufer bis zum 
Plättli leger, und danach 17 Jahre bei Bühler Uzwil, unter an-
derem als Arbeitsvorbereiter in der Spedition, aber auch als 
Verantwortlicher in Sachen Kontrolle und Sicherheit. Musik 
mache er schon seit seinem 12. Lebensjahr, und mit 13 habe er 
bereits seinen ersten Auftritt gehabt; und das in einer Band, 
die weder einen Bassisten noch einen Sänger hatte, sagt er 
schmunzelnd. In den darauffolgenden Jahren hatte er mit di-
versen Bands regelmässig Auftritte, unter anderem auch beim 
Festival di San Remo. 

Und wie kam Martin zum Chauffeur-Job beim WinWin in De-
gersheim? Er sei vom RAV angefragt worden, ob er in Heris-
au beim WinWin als Chauffeur arbeiten wolle. Diese Arbeit 
habe ihm so gut gefallen, dass er dort gerne eine feste An-
stellung im ersten Arbeitsmarkt angetreten hätte, was leider 
nicht möglich war. Dafür klappte es dann in Degersheim, wo 
er schliesslich als Facharbeiter eingestellt wurde. Martin Hödl:  
«Ich freue mich immer wieder, wenn ich die zu betreuenden 
Mitarbeitenden für eine Aufgabe motivieren kann und sie ger-
ne zur Arbeit kommen.» 

Secondhandwaren 
und ihre Geschichten

  Martin Hödl mit seiner Lieblingsgitarre

In Geduld geübt
Martin Hödl ist dankbar für seinen Prozess, den er im WinWin 
machen darf. «Früher war ich ein sehr ungeduldiger Mensch. 
Hier habe ich gelernt, mich in Geduld zu üben.» Und ich kann 
den Mitarbeitenden vieles von meiner Lebenserfahrung wei-
tergeben, und sie nehmen sich vieles zu Herzen, was sie hier 
lernen. Ich bin deshalb sehr glücklich mit diesen Job bei Tosam. 
Ich habe es mit vielen interessanten Leuten zu tun. dk
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«In Kolumbien ist der soziale 
Teil von mir gewachsen»

Der Dienstälteste von allen Mitarbeitenden und Ange-
stellten bei Tosam ist Willi Ammann, Bereichsleiter auf 
dem Hof Baldenwil. Was ihn auf den Hof gebracht hat 
und was ihn dort hält, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Zwischen Herisau und Degersheim liegt idyllisch der Hof Bal-
denwil, die «Wiege» der Tosam Stiftung. Hier im Grünen ar-
beitet Willi Ammann – und zwar seit 21 Jahren. Er ist für die 
Bereiche Hauswartung und Gemüseanbau zuständig, und bis 
2020 gehörte auch die Kleintierhaltung zu seinem Gebiet. Der 
gelernte Gärtner (Schnittblumen/Topfpflanzen) war zuvor in 
der Versuchsgärtnerei der Ciba tätig, wo ihm die Chemie je-
doch unsympathisch war. Ein dreieinhalbjähriger Freiwilligen-
einsatz in Kolumbien hatte dann einen grossen beruflichen 
Einschnitt zur Folge; zurück in der Heimat, machte Willi eine 
Ausbildung als Sozialpädagoge. «In Kolumbien ist der soziale 

Teil von mir gewachsen», sagt Willi. Seit 2000 ist er auf dem 
Hof Baldenwil, wo er seinen ursprünglichen Beruf als Gärtner 
mit Sozialpädagogik verbinden kann.

Improvisationstalent gefragt
Was macht die Arbeit auf diesem Gebiet so reizvoll? Die ver-
schiedenen Menschen und Menschentypen, mit denen man es 
zu tun hat. Willi macht es Freude, Menschen zu helfen und sie 
zu begleiten; doch ihm selber gibt die Arbeit auch etwas, näm-
lich die Möglichkeit zur ständigen Weiterentwicklung. 

Für Willi ist kein Tag wie der andere, und er weiss morgens nie, 
was ihn erwartet. Die Heterogenität der Mitarbeitenden er-
fordert ständiges Improvisieren und Setzen neuer Prioritäten; 
die Pflanzen müssen schliesslich immer gegossen und die Tie-
re immer gefüttert werden, ganz egal, wie viele Leute da sind. 
Der Spagat zwischen sozialem Anliegen und wirtschaftlicher 
Notwendigkeit ist oft schwierig. Aber das Wohlergehen der 
Bewohner und Mitarbeitenden kommt an erster Stelle. Willi 
ist es wichtig, im Alltag den Humor einfliessen zu lassen, zum 
Beispiel an Besprechungen. «Lache isch gsund!»

Arbeitsalltag
Und wie muss man sich so einen gewöhnlichen Arbeitstag auf 
dem Hof vorstellen? Um acht findet die Tagesbesprechung 
statt, um zwölf gibt es Mittagessen, und um fünf ist Feier-
abend. Ausserdem gibt es am Vormittag und am Nachmittag 
je eine Pause. Auf der Website tosam.ch werden gezielt Mit-
arbeitende für den Gemüsegarten, die Hauswartung usw. ge-
sucht. Jeder betreute Mitarbeitende bewirbt sich also schon 
von Anfang an für ein ganz bestimmtes Gebiet; innerhalb 
dieses Gebiets wird jeder nach seinen Fähigkeiten und seinen 
Ressourcen eingesetzt. Manche Mitarbeitende haben körper-
liche oder geistige Einschränkungen, die es bei der Arbeitsein-
teilung zu berücksichtigen gilt.

Natürlich macht sich Corona auch auf dem Hof Baldenwil be-
merkbar. Märkte fanden letztes Jahr keine statt, dafür hat der 
Hof einen Hauslieferdienst eingerichtet. Die Schutzmassnah-
men verursachen einen erheblichen Mehraufwand bei den 
Arbeiten auf dem Hof, und das Maskentragen ist ausgespro-
chen mühsam, besonders für Menschen mit Hör- oder Sprach-
schwierigkeiten.

  Willi Ammann, dienstältester Angestellter
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«In Kolumbien ist der soziale 
Teil von mir gewachsen»
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Ein langjähriger 
Gruppenleiter tritt ab

Peter Wyss ist nach zwanzig arbeitsamen Jahren bei 
Gartenbau (Gartengruppe) Herisau in Pension gegan-
gen. Er erzählt uns von seiner bewegten Zeit als Grup-
penleiter, die ihn zum glücklichsten Menschen machte, 
wie er sagt.

Er komme ursprünglich aus Burgdorf, dem Eingangstor ins 
Emmental, sagt Peter Wyss in seinem gepflegten Berndeutsch 
und erklärt uns, warum er den Dialekt beibehalten hat: «Ich 
bin der Meinung, dass man seine Muttersprache nicht ändern 
sollte.»

Mit einem Vorschuss von der IV begann Peter Wyss im Jahr 
2000 im Gartenunterhalt einen selbständigen Betrieb auf-
zubauen, wo er zwei Tage in der Woche arbeitete. Im selben 
Jahr hatte er bei der Gartengruppe seinen Einstand. «Ich war 
froh, dass ich als Ergänzung zu meinem Betrieb bei der Gar-
tengruppe Herisau einsteigen durfte. Er gesteht, dass er ohne 
diese Anstellung mehr Aufträge für sein eigenes Geschäft 
hätte generieren müssen.
 
Peter Wyss arbeitet gerne mit jungen Menschen zusammen. 
Die soziale Ader habe er von seinem Vater mit auf den Weg 
bekommen: «Jeder Mensch verdiene es, ernst genommen zu 
werden, weil letztendlich alle gute Ideen haben», pflegte sein 
Vater jeweils zu sagen. Und er schien dem guten Rat seines 
Vaters zu folgen. Peter Wyss: «Als Gruppenleiter habe ich die 
Leute aufgrund ihrer Fähigkeiten eingeteilt, natürlich mit 
Rücksicht auf ihre gesundheitlichen Einschränkungen.» Er ist 
auch der Meinung, dass die Privatwirtschaft in Bezug auf die 
Integration von Menschen mit Unterstützungsbedarf mehr 
Hand bieten müsse.

Er selbst war damals auch in einer schwierigen Lage und nur 
noch von Problemen umgeben gewesen, als er bei der Garten-
gruppe zu arbeiten begann. Doch nach und nach ist immer 
mehr Licht in seinen Alltag gekommen, was ihn zum glück-
lichsten Menschen werden liess, wie er sagt. «Das Grösste in 
meinem Leben war, dass ich für so viele Jahre in der Garten-
gruppe arbeiten durfte.» Peter Wyss ist nun nach über 20 
Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Wir 
wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute, insbe-
sondere gute Gesundheit. dk

«Jede Firma kann sich glücklich schätzen, einen 
solch kompetenten und zuverlässigen Gruppenleiter 
zu haben. Er brachte viel Berufserfahrung mit und 
pflegte mit den Mitarbeitenden und den Kunden 
einen zuvorkommenden Umgang. Zudem hatte er 
über all die Jahre eine Stammkundschaft aufgebaut 
und diese vorbildlich betreut.»
 
Roger Thalmann, Betriebsleiter
       Tosam Gartenbau Herisau

 Peter Wyss denkt an 
 seine tolle Zeit zurück
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Motivationspower bei 
Tosam WinVita in Herisau
Mit der Mitarbeiterin Enya Fridau und dem PrA-Lehrling Michael Kutschmann arbeiten beim WinVita zwei 
junge Menschen mit Erfolgsaussichten. Sie erzählen Hintergründiges und berichten über ihre Zukunftspläne. 

Michael Kutschmann
Praktische Ausbildung PrA INSOS, Detailhandel 
Lebensmittel

Bevor ich beim WinVita mit der Praktischen Ausbildung be-
gonnen habe, war ich in Wil in einer Privatschule. Dort waren 
wir eine kleine Klasse, hatten dafür mehr Unterstützung und 
mehr Zeit, uns vorzubereiten. Eine Zeit lang war ich auf einem 
guten Realschulniveau, doch dann wurden die Noten zuneh-
mend schlechter. Ich konnte mich nicht motivieren zu lernen 
und habe nach der Schule keine Lehrstelle gefunden. Deshalb 
arbeite ich jetzt beim WinVita. Wenn es diese Einrichtung 
nicht gäbe, müsste ich ins 10. Schuljahr, und das wäre für mich 
viel zu anstrengend. 

Nun bin ich für zwei Jahre beim WinVita, wo ich die Praktische 
Ausbildung im Lebensmittel-Detailhandel mache. Danach ist 
mein Wunsch, ein EBA-Ausbildungsjahr und dann eine EFZ-Leh-
re als Detailhandelsfachmann im Bereich Kleider und Schmuck 
anzuhängen. Meine Lieblingsberufe sind dort angesiedelt. 

Zweimal in der Woche besuche ich die interne Schule, wo wir 
in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Mensch und Um-
welt unterrichtet werden. Am liebsten arbeite ich am PC mit 
Zahlen. Die Aufgaben im Laden sind Putzarbeiten, Brot auf-
backen, die Kasse bedienen, Lieferungen verarbeiten und die 
Regale auffüllen. Wenn ich Hilfe brauche, kann ich mich an die 
Betreuerin wenden. 

Enya Fridau
Mitarbeiterin

Ich war immer eine gute Schülerin und hatte selten Probleme 
in der Schule – bis ich in die dritte Oberstufe kam, als ich eine 
Operation am Kopf machen lassen musste. Die Folge davon 
waren regelmässige Kopfschmerzen und Schwindelanfälle. 
Oft war ich nahe am Zusammenbruch. Das führte zu immer 
schlechteren Schulnoten. 

Brückenangebot als Chance
Diese schwierige Situation war der Grund, weshalb ich im Som-
mer 2019 im Rahmen eines Brückenangebotes das 10. Schul-
jahr begonnen hatte. In dieser Zeit arbeitete ich drei Tage 
beim WinVita und besuchte während zwei Tagen die Schule. 
Ich bewarb mich bei mehreren Stellen, leider ohne Erfolg. Für 
mich war es schwierig, damit umzugehen, als das Brückenjahr 
langsam zu Ende ging. Ich hatte aber Glück und konnte beim 
WinVita bis im Juli 2021 verlängern. 
Ich liebe den Kundenkontakt und die Kundenberatung. Somit 
war für mich klar, weiterhin im Detailhandel eine Lehrstelle 
zu suchen. Als ich dann die Zusage von einem Kleiderdetail-
handelsgeschäft in Gossau erhielt, habe ich mich riesig gefreut 
und war sehr stolz auf mich! Nun kann ich im August die Aus-
bildung als Detailhandelsfachfrau EFZ beginnen.

«Enya arbeitet seit August 2020 im Rahmen von  
‹Arbeit für alle› bei uns im WinVita in Herisau. Ich bin froh, 
konnten wir ihr die Chance geben, weiterhin eine Tages-
struktur beizubehalten. Enya hat sehr viel Potenzial, und 
für mich war klar, dass sie eine Lehrstelle im ersten Arbeits-
markt finden wird. Ich bin besonders stolz auf sie, weil es nun 
geklappt hat! Ich wünsche ihr einen guten Start und dann 
gutes Gelingen und Abschliessen der Lehre.»

Corinne Zähner (Betriebsleiterin WinVita)  

  Michi und Enya in Herisau
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Tosam im Wandel

Die Tosam Stiftung befindet sich in einer Phase des Umbruchs. Als ehemaliger 
Mitarbeiter von buchplanet.ch habe ich das aus nächster Nähe miterlebt.

Für mich und meine Kolleg*innen von buchplanet.ch war die 
Neuigkeit von der Ablösung des Betriebs von der Tosam Stiftung 
zunächst ein Schock; viele Teammitglieder taten sich schwer mit 
dem Gedanken, dass es «unseren» Betrieb in dieser Form schon 
bald nicht mehr geben würde. 

Zumindest für mich kam die Nachricht nicht völlig unerwartet, 
war das grosse Defizit doch seit jeher ein Thema gewesen. Aber 
als es dann am 1. Januar 2021 
wirklich so weit kam, dass buch-
planet.ch fortan eigenständig 
geführt wird und nicht mehr der 
Tosam Stiftung angehört, war 
auch ich wie betäubt. Was nun? 
Was sollte aus uns Mitarbeiten-
den werden? Und was aus den über 60 000 Büchern, in die wir so 
viel Arbeit und Mühe investiert hatten?

Doch nach den ersten paar Schrecksekunden sah ich klarer. 
Für die meisten von uns konnten stiftungsinterne Anschluss-
lösungen gefunden werden. Mir zum Beispiel wurde ein Posten 
im WinWin Gossau angeboten, wo ich meine Leidenschaft für 
Bücher weiterhin ausleben kann, und ein kleines Pensum beim 
«Einblick», wo meine kreative Ader fürs Schreiben zum Einsatz 
kommt.

Mit dem Ruhestand von Martin Grob ging eine Ära zu Ende, so 
viel war klar. Mit der neuen Geschäftsleitung würde in der Stif-
tung ein neuer Wind wehen, so viel war ebenfalls klar. Weg vom 
persönlichen Lebenswerk hin zu einem professionellen Ansatz, 
insbesondere auch im agogischen Bereich – dieser Umbruch in 
der Leitung der Stiftung bringt Vorteile und Nachteile mit sich. 
Zum einen kann jetzt mit ökonomischen Fragestellungen (um 
die auch eine soziale Institution wie Tosam auf Dauer nicht her-
umkommt) besser umgegangen werden. Zum anderen machen 
sich aber auch auf organisatorischer und kommunikativer Ebe-
ne deutliche Veränderungen bemerkbar: Zentralisierung, Profes-
sionalisierung, Ökonomisierung, ein neuer Logo-Auftritt. Viele 
Umgewöhnungen, die für alle Beteiligten eine Herausforderung 
darstellen.

Plötzlich war Jahresende, und es hiess endgültig Abschied neh-
men von buchplanet.ch (ich durfte die Tür abschliessen) … Na-
türlich läuft eine solche Veränderungsphase nicht reibungslos 
ab. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Entscheidungsträ-
ger*innen der Tosam Stiftung weiterhin den möglichst optima-
len Mittelweg finden, zwischen der ökonomischen Komponente 
einerseits und der zwischenmenschlichen andererseits. Und na-
türlich hoffe ich, dass uns die Tosam Stiftung noch lange erhal-
ten bleibt.

Gabriel Weber

«Viele Umgewöhnungen, die  
für alle Beteiligten eine Heraus- 

forderung darstellen.»
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Bei Tosam haben betreute Mitarbeitende und auszu-bildendes Fachpersonal ihre Aus- oder Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen – herzliche Gratulation!

Wir gratulieren!

Praktische Ausbildung PrA INSOS
Detailhandel Haushalt
Tosam WinWin Herisau
16. Juli 2021

Absolventin Fachpersonal 
Sozialpädagogin HF
Tosam WinWin Herisau
31. Juli 2021

Praktische Ausbildung 
PrA INSOS 
Detailhandel Haushalt
Tosam WinWin Herisau
15. Juli 2021

YANNIC RHYNER

OLIVIÉR FUNES 

KRISTINA KENGA

SVEN W
AGNER

SARAH BRAUCHLI
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Eidg. Berufsattest EBA
Gärtnerin
Garten- und Landschaftsbau
Tosam Gartenbau Herisau
31. Juli 2021

Absolventin Fachpersonal 
Sozialpädagogin FH
Tosam WinWin Herisau 
31. Juli 2021

Absolvent Fachpersonal
Arbeitsagoge
Toam WinWin Herisau 
31. Oktober 2020

Absolventin Fachpersonal  
Fachfrau Betreuung FaBe

Tosam Hof Baldenwil
31. Juli 2021
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OLIVIÉR FUNES 
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SARAH BRAUCHLI
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Im Wandel der Zeit – Tosam
im neuen Gewand
Tosam verändert sich, auf vielen Ebenen, nun auch im 
äusseren Auftritt. Dabei haben wir uns Ziele gesetzt wie 
Synergien nutzen, Ressourcen sparen und die Werbe-
wirksamkeit erhöhen.

Die Betriebe von Tosam haben bisher ihre Werbung selbstän-
dig organisiert. Das hatte viele Vorteile wie kurze Informati-
ons- und Entscheidungswege und viele Freiheiten. Diesem 
entgegen standen Wirkungsdefizite in der Werbung und hohe 
Aufwände, zeitlich und finanziell. 

Die bisherigen Logos waren ein unterschiedlicher Wald von 
Farben und Namen. Für Aussenstehende war oft nicht klar, 
dass alle diese Betriebe zur Stiftung Tosam gehören. Die Aus-
einandersetzung und Richtungsänderung in eine effektivere 
Kommunikation mit Nutzung von Synergien, Koordination 
und Strukturierung der Arbeiten war angebracht. 

Dabei haben wir entschieden, die Marke Tosam zu stärken und 
dieselben Betriebe zusammenzufügen. So nennen sich neu die 
beiden Gartenbetriebe Tosam Gartenbau, jeweils Herisau und 
Appenzell, und die vier Secondhandbetriebe Tosam WinWin. 
Das heisst, auch die Brockenhäuser in Flawil und Degersheim 
erhalten komplett neue Namen: WinWin Degersheim und 
WinWin Flawil. Der Buch-WinWin in Gossau heisst folglich 
WinWin Gossau. Der Entscheid «WinWin» oder «Brocken-
haus» war nicht einfach, aber die Einzigartigkeit des Begriffs 
«WinWin» sprach letztlich für diese Nennung aller Second-
handläden. 

Die Ressourcen Geld und Zeit sollen durch diese und weitere 
Veränderungen effizienter und zielorientierter eingesetzt wer-
den können. Insbesondere soll die Wirkung des eingesetzten 
Werbefrankens planbarer sein. Zudem erhoffen wir uns eine 
deutlichere Sichtbarkeit davon, dass zu Tosam acht Betriebe 
gehören und dass wir alle unter einem Dach arbeiten. Eine stif-
tungsübergreifende Kommunikation über unsere Arbeit und 
unsere Angebote steht im Vordergrund.

An den alten Werten halten wir fest! Wertschätzen und Wert-
schöpfen schreiben wir uns nach wie vor dick auf die Fahne! In 
den Betrieben erarbeiten wir Dienstleistungen und Produkte 
im wirtschaftlichen Sinne, und in denselben Betrieben stehen 
Arbeits-, Integrations- und Ausbildungsplätze im zweiten Ar-
beitsmarkt zu Verfügung. 

wertschöpfenwertschätzen
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Seit 1. Juli sind schrittweise die neuen Logos und der neue Auf-
tritt vermehrt sichtbar, auch online auf Social Media. Zudem 
werden bis ca. Mitte August die Beschriftungen der wichtigs-
ten Gebäude und Fahrzeuge ersetzt und im Laufe der üblichen 
Erneuerungen die Arbeitsbekleidung ausgetauscht. 

Unser neuer Auftritt wird Ihnen bestimmt gelegentlich begeg-
nen. Zum Beispiel wird im November ein Flyer an alle Haus-
haltungen in der Region versendet. Dieser informiert darüber, 
was wir mit den Spendengeldern für die Integration und Aus-
bildung bewirken können.

So ein Neuauftritt ist immer viel Arbeit, dennoch freuen wir 
uns darüber und hoffen, Ihnen gefällt’s auch.

wertschöpfenwertschätzen
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Hof Baldenwil
Biomarkt Weinfelden
Samstag, 28. 8.

Hof Baldenwil Pizzaplausch 
Freitag, 3. 9., & Samstag, 4.9.

Hof Baldenwil Spaghettiplausch
Freitag, 29. 10., & Samstag, 30. 10.

Hof Baldenwil 
Adventsmarkt (evtl. mit Metzgete)
Samstag, 27. 11., & Sonntag, 28. 11.

Hof Baldenwil 
Trogener Adventsmarkt
Samstag, 4. 12.

Kulturpunkt Degersheim 
Open-Air-Kino im Brockigässli
Degersheim
Freitag, 13. 8., 21 Uhr

Versteigerung / Gant in Flawil
Samstag, 28.8.

50 %-Tag in Herisau, Flawil, 
Degersheim, Gossau
Samstag, 25.9.

EVENTS
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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


