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«Meine Arbeit im ‹Hölzli› gefällt mir. Ich bin für den Verkauf auf ricardo.ch zuständig. Besondere Stücke bieten wir dort zur Versteigerung
an. Zusammen mit meiner Bezugsperson erstelle ich die Artikelinhalte
und kontrolliere den Verkauf.»
Nina Lehmann, Mitarbeiterin WinWin Herisau «Hölzli»
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Editorial
Liebe Leser*innen

In dieser Ausgabe berichten einige unserer Mitarbeitenden
über ihren Arbeitsalltag, ihre ganz persönlichen Belastungen,
ihr Hobby und vieles mehr.
Es ist nicht selbstverständlich, dass sich die betreuten Mitarbeitenden öffentlich zeigen. Darum gibt es auch anonyme
Berichte, die wir ebenfalls gerne publizieren. Ist jemand
bereit, einen tiefen Einblick in sein Leben zu geben, freut mich
das ausserordentlich. Deshalb herzlichen Dank allen für die
wertvollen Eindrücke aus ihrem Leben!
Eine friedvolle Lese- und Adventszeit wünscht Ihnen
Andrea Lieberherr

Andrea Lieberherr
Kommunikation und Fundraising
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Neues aus dem
Stiftungsrat
Markus Joos
Stiftungsratspräsident
schäftigung die Stiftung keinerlei Beiträge (zum Beispiel
Obwohl die Jahresrechnung der Stiftung Tosam öffentlich ist,
von einer Sozialversicherung oder Gemeinde) erhält. Diese
sind die jeweiligen Zahlen nicht für jedermann ohne Weiteres
Arbeitsplätze können bzw. müssen ausschliesslich durch
verständlich. Die einzelnen Betriebe haben unterschiedliche
Spenden finanziert werden. Dafür steht unseren Spendern
Möglichkeiten, Einnahmen «am Markt» zu erzielen. Über die
und Spenderinnen der Arbeitsplätzefonds der Tosam Stifganze Stiftung gesehen erwirtschaften die Mitarbeitenden
tung zur Verfügung, dessen Mittel nur zu diesem Zweck
von Tosam mit dem Verkauf der Produkte in den Läden oder
verwendet werden dürfen. Eine weitere Möglichkeit zweckmit Gartenarbeiten den grössten Teil der eigentlichen Begebundener Spenden bietet der Bedürftigenfonds, mit
triebskosten (Miete, Löhne etc.), was eine sehr beachtliche
dem Mitarbeitende, die in eine
Leistung ist. Nicht finanziert sind die
Notlage geraten sind oder ausserordBetreuungskosten, zu deren Deckung
entliche Ausgaben nicht bezahlen
die Tosam Stiftung Beiträge erhält. Ar«Wir danken allen unseren
können (zum Beispiel eine zahnärzlibeitet beispielsweise eine Rentenbeche Behandlung), gezielt unterstützt
zügerin der IV in einem unserer BetrieGönnern von Herzen.»
werden.
be, erhält Tosam dafür einen Beitrag
der IV. Auch mit diesen Beiträgen von
Wir danken allen unseren Gönnern
Sozialversicherungen und Gemeinden
von Herzen für die grosszügige Unterstützung, die wir erfahlassen sich die Kosten unserer Institution, trotz sparsamer Beren, und für die motivierende Wertschätzung gegenüber unwirtschaftung, nicht vollständig decken. Aus diesem Grund ist
seren betreuten Mitarbeitenden sowie dem Leitungspersonal
Tosam existentiell auf Spenden angewiesen, um das Angebot
und deren Arbeit, die durch jede Spende zum Ausdruck kommt.
an sinnstiftenden und abwechslungsreichen Arbeitsplätzen,
die unsere Stiftung auszeichnen, aufrechterhalten zu können.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie wiederum Interessantes
Auch grössere Projekte oder Anschaffungen könnten wir ohne
aus dem Alltag unserer Mitarbeitenden und unserer Betriebe.
unsere Gönnerinnen und Gönner nicht realisieren.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre des «Einblicks»
und danke Ihnen für Ihr Interesse an unserer Stiftung und am
Tosam bietet seit jeher auch Arbeitsplätze für Personen an,
Wohlergehen unserer Mitarbeitenden.
die von keiner Seite unterstützt werden und für deren Be-
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Aktuelles aus der Küche
des Geschäftsleiters
Marcel De Tomasi
Geschäftsleitung
«Lässige Sachen mit lässigen Leuten tun» – so lautet meine
persönliche Motivationsformel in Kurzform. Sie gilt für Beruf
und Privates zugleich.
«Lässiges zu tun» gibt’s bei der Tosam Stiftung im Moment.
Zwei Beispiele:
Mit der Einführung eines Klienteninformationssystems vollzieht die Tosam Stiftung zurzeit einen Professionalisierungsund Digitalisierungsschritt. Das Instrument vereinfacht das Zusammen«Lässige Leute, die da sind,
arbeiten über alle Betriebe hinweg
die anpacken und offen sind
und trägt zu besserer Arbeitsqualität
und die mit Fleiss und Lust
in Betreuung, Administration und
Führung bei. Ein Selbstläufer ist das
jeden Tag auf der Matte stehen.»
aber nicht; die Neuerungen zu verinViel «Lässiges zu tun» gibt’s auch auf dem Tosam Hof Baldennerlichen und die Veränderungen zu absorbieren, ist für alle
wil. Der Hof als kleiner Landwirtschaftsbetrieb und als MiniBetroffenen auf allen Ebenen herausfordernd. Hier hilft, dass
Wohnheim bewegt sich mit seinen Kerngeschäften gleich auf
sehr viele eben «lässige Leute» da sind, die anpacken und offen
doppelt anspruchsvollem Pflaster. Mit sehr «lässigen Leuten»
sind, die mit Fleiss und Lust jeden Tag auf der Matte stehen.
sind wir dort am Prüfen, wie denn der Hof Baldenwil der ZuDas gilt für meine Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben
kunft aussehen soll.
und ganz besonders auch für meine engsten Mitarbeitenden
auf der Geschäftsstelle. Was würde ich ohne sie machen?
Das sind zwei Beispiele von «lässigen Sachen» in der Tosam
Nicht viel.
Stiftung, die mit «lässigen Leuten» gemacht werden.
Klingt also alles sehr «lässig» und positiv?! Ist es auch. Und
selbstverständlich gibt es auch das Schwierige und Schwere.
Gar nicht lässig etwa ist, wenn man sich wieder einmal bewusst wird, wie knapp die finanziellen und personellen Spielräume und Machbarkeiten manchmal sind. Oder wenn beispielsweise anspruchsvolle Personal- oder Betreuungsfragen
zu klären sind, die zu Entscheidungen führen, die man eigentlich gar nicht treffen möchte.
Nicht immer alles nur «lässig» also, nicht einmal bei der Tosam
Stiftung. Wer hätte das gedacht?!
Und doch: Die Motivationsformel funktioniert. Wenn «Lässiges zu tun» vorhanden ist und noch mehr «lässige Leute» da
sind, dann ist auch alles andere besser aushaltbar.
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Regierungsrat Yves Noël
Balmer zu Besuch bei Tosam
Am 28. Oktober verschaffte sich der Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales einen Einblick in die vielfältigen Leistungsangebote der Tagesstruktur-Einrichtungen für
Beeinträchtigte im Kanton. Die Betriebe Gartenbau und WinWin in Herisau gaben Auskunft über ihren Alltag.
Herr Balmer besuchte 4 der gesamthaft 13 Trägerschaften in
Appenzell Ausserrhoden mit Angeboten für Menschen mit Behinderung. Der Fokus lag auf dem Tagesstrukturangebot, also
den geschützten Arbeitsplätzen.
Die beiden Betriebsleiter Roger Thalmann und Urs Meyer zeigten ihre Betriebe und das sinnstiftende Arbeitsangebot für
Menschen, die im ersten Arbeitsmarkt keine Erwerbstätigkeit
finden. Im WinWin Herisau sind das Tätigkeiten im Verkauf,
im Recycling, in der Gastronomie und in der Holzwerkstatt, im
Gartenbau Herisau in der Gartenpflege sowie im Unterhalt.
Arbeit ist wichtig. Sie gibt Halt, Lebensinhalt, Zugehörigkeit
und Selbstbewusstsein. In den Tosam-Betrieben stehen rund
300 Arbeitsplätze im zweiten Arbeitsmarkt zur Verfügung.
Derzeit sind etwa die Hälfte der Beschäftigten Menschen
mit einer Beeinträchtigung, vorwiegend psychischer Art. Die
andere Hälfte sind Menschen, die Sozialhilfe erhalten.
Die Besuchsreihe von Yves Noël Balmer führte ihn ausser zu
Tosam auch in die dreischiibe Herisau, in die Stiftung Waldheim Rehetobel und in das Werkheim Neuschwende in Trogen.
Vielen Dank für den Besuch und
das Interesse an unserer Arbeit!
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«Mich interessieren die Geschichten hinter den Menschen»
Die Lebensfreude ist Jemina Greuter ins Gesicht geschrieben. Die angehende Sozialpädagogin, die früher
bei der Post arbeitete, wählte ihre Ausbildung nicht von
ungefähr: Sie liebt das Zwischenmenschliche und die
Geschichten hinter den Menschen.
Gelebtes Empowerment
«Den Menschen eine andere Sichtweise anzubieten und sie
durch gezielte Fragen aus dem Trott zu holen, fasziniert mich»,
sagt Jemina Greuter. Was sie im WinWin Flawil von Beginn an
beeindruckte, war der Ort, wo jeder seine Ideen einbringen
kann und diese auch berücksichtigt werden. Das Empowerment werde hier gelebt und der Mensch stehe im Vordergrund.
Viele Mitarbeiter*innen würden dies auch rückmelden und zu
schätzen wissen, in einem solchen Rahmen arbeiten zu dürfen.

Jemina Greuter,
angehende Sozialpädagogin

Neuer Aufbruch
Die Zeit während des Lockdowns wurde im Betrieb in Flawil
genutzt, um neue Strukturen zu schaffen und Ideen umzusetzen. Auch in Bezug auf Online-Aktivitäten ist der Lockdown
sehr fördernd gewesen. Jemina Greuter: «Wir nutzen Ricardo
seitdem als zusätzliche Verkaufsfläche. So können wir die Liebhaber von Antikem und Speziellem noch besser erreichen.»
Jemina Greuter gefällt ihre momentane berufliche Situation.
«Ich habe das Gefühl, am richtigen Ort zu sein.» Sie sei glücklich, im WinWin arbeiten zu dürfen, und findet lobende Worte
für das Team: «Das Team in Flawil verfügt über unterschiedliche Persönlichkeiten, wo jeder seine Stärken hat, die wir optimal einsetzen können.»

Autor: Daniel Köppel

Das fehlende Zwischenmenschliche beim letzten
Arbeitsplatz gab Jemina Greuter den Anlass, bei
Tosam WinWin in Flawil eine praxisbegleitende
Ausbildung als Sozialpädagogin zu machen.

Umfangreiche Ausbildung
Die fünfjährige Ausbildung zur Sozialpädagogin sei vielfältig
und breitgefächert, sagt Jemina. Psychologisches und Soziologisches stehe auf dem Programm und es werde lösungsorientiert gearbeitet. Im Hinterkopf zu behalten, dass sich die gesellschaftlichen Strukturen verändern lassen, öffne den Blick,
sagt sie. Besonders wenn sie mitbekomme, wie Mitarbeiter*innen in ihrer besonderen Lage zu kämpfen haben.
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Ein Mitarbeiter sammelt
Schweizer Schulartikel
Michael Oehy sammelt Schulartikel von Schweizer Herstellern. Wohl ein aussergewöhnliches Hobby, wie er
selber meint. Für den Mitarbeiter von Tosam WinWin Flawil aber ein wichtiger Bestandteil für seine Sinngebung. Allein die Vielzahl von Schultheks, die er in seinem Sortiment führt, lässt aufhorchen: Über 200 Sammlerstücke sind es, deren Herkunft er von allen kennt.
Mit seiner Leidenschaft hat sich Michael Oehy auf ein Hobby
eingelassen, das Platz beansprucht. Viel Platz. Genau genommen ein ganzes Zimmer. Aber selbst das reicht nicht mehr aus.
Als wir ihn besuchten, war das Zimmer rammelvoll; Schulranzen und sonstiges Schulmaterial feinsäuberlich rausgeputzt
und ordentlich präsentiert. Doch was führt jemanden dazu,
Schulartikel zu sammeln?
Wie alles begann
Begonnen habe alles mit der Schweizer Post. «Ich sammelte
vieles, was mit ihr in Verbindung steht, wie zum Beispiel Modeleisenbahnen oder Modelfahrzeuge, aber auch Schulgepäck
wie Sporttaschen oder Turnsäcke wurde für mich zunehmend
interessant.» Schliesslich begann Michael anno 2016, sein Augenmerk auf Schweizer Schulartikel zu richten. Und jemand
brachte ihn gar auf die Idee, die Schulranzen nicht nur zu sammeln, sondern gleich auszustellen. Es war der Moment, als das
Sammelfieber für ihn einen zusätzlichen Anreiz bekam.

vorzustellen. Kontakte hierfür konnte er mit den Schulmuseen
in Bern und Amriswil bereits herstellen, und seine Motivation,
dieses Ziel weiterzuverfolgen, ist gross. Michael freut sich über
jeden Interessenten, aber auch über Angebote von Ansichtskarten und Verkaufskataloge zum Thema «Schweizer Schulgepäck». Wer in dieser Hinsicht etwas anzubieten hat, darf sich
gerne mit Michael Oehy in Verbindung setzen:
info@posthoerndli.ch.

Entspannung pur
Einen weiteren Grund für sein Sammelfieber konnte uns Michael nicht verbergen: Wer die Schultheks ab den 30er-Jahren
kennt, weiss, dass sie mit Fell und Leder überzogen sind. Diese
haben für ihn eine tiefgehende Bedeutung. Er verrät uns, dass
ihn die Fell- und Lederpflege beruhigen würde. «Wenn ich das
Fell berühre, ist das Balsam für meine Seele», sagt er. Dabei
habe die Lederpflege zusätzlich eine entspannende Wirkung
auf ihn.
Natürlich finden auch im WinWin Flawil Schweizer Schulranzen den Weg in den Secondhandverkauf. Und da entgeht
Michael, der dort in der Textilabteilung arbeitet und unter
anderem auch Taschen sortiert und deren Preise ansetzt, kein
Exemplar. «Wenn ich beim Waren-Check ein Modell entdecke,
das in meiner Sammlung fehlt, erwerbe ich es selbstverständlich zum offiziellen Preis.»
Gesucht wird …
Michael geht davon aus, dass er mit seinem Hobby landesweit ausser Konkurrenz ist. Somit findet auch kein Austausch
unter Sammlern statt. Er ist aber fleissig daran, Anlaufstellen
zu finden, um seine Sammlung einer breiten Öffentlichkeit

MnidtairhbreeitHerobbys
u

Psychisch krank – darüber
spricht man nicht
Eine psychische Erkrankung ist in unserer Gesellschaft nach wie vor ein Tabuthema. Manuela Leutenegger
ist ebenfalls eine Betroffene und möchte Menschen in einer psychischen Krise dazu ermutigen,
öffentlich darüber zu reden.

Spiessrutenlauf
Bevor Manuela in eine psychische Krise fiel, arbeitete sie jahrelang in der Gastronomie. Sie liebte die Geselligkeit, und der
Austausch mit Menschen war für sie Routine. Heute geht das
alles nicht mehr. Sie leidet seit gut fünf Jahren unter einer Depression, die sich phasenweise in Angstphobien äussert. Unter
Menschen zu sein, ist für Manuela zum Spiessrutenlauf geworden. Auf dem Sozialamt bekam sie erste Hilfe und arbeitet nun
zu 40% an einem geschützten Arbeitsplatz in der Bücherabteilung im WinWin Herisau.
Tagesklinik
Für sie sei es der berühmte letzte Tropfen gewesen, der das
Fass zum Überlaufen brachte, erinnert sie sich. Angetrieben
von Verlustängsten und einem schwachen Selbstwertgefühl.
«Mit der Unterstützung von Antidepressiva versuchte ich, mit
meinem Hausarzt dem Problem auf den Grund zu gehen», sagt
sie. Das Sozialamt habe ihr dann eine Therapie in der Psychiatrischen Tagesklinik St. Gallen empfohlen. Dort erwartete sie ein
vielfältiges Angebot an gut strukturierten und kompetent geführten Therapien. Manuela: «Zum einen waren es die klassischen Einzel- und Gruppentherapien, aber auch Kunst- und Bewegungstherapie standen auf dem Programm. Zudem gab es
eine Skillsgruppe, in der man Techniken lernt, um mit schwierigen Situationen besser umzugehen.» Sie ist überzeugt, dass
körperliche Signale besser gedeutet werden könnten, wenn
das Skills-Training im Schulsystem aufgenommen würde. Es
wäre eine Möglichkeit, psychischen Krankheiten vorzubeugen.
Manuela lobt das gute Verhältnis zu ihrer Bezugsperson während des Klinikaufenthalts: «Ich pflege manchmal einen gewissen Sarkasmus, um die Probleme besser bewältigen zu
können. Auf dieser Ebene ist unsere Gesprächsbasis auf fruchtbaren Boden gestossen», freut sie sich.
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Aufbautraining
Im WinWin-Team fühlt sich Manuela gut aufgehoben. Das
helfe ihr, sich weiterzuentwickeln. Diesem Team sei es auch
zu verdanken, dass sie am Morgen den Schritt aus dem Haus
wage und sich auf die Arbeit freuen könne.
Wohin der Weg in naher Zukunft führt, vermag sie allerdings
nicht einzuschätzen. «Im WinWin Herisau bin ich voraussichtlich bis Ende 2021 im Aufbautraining», sagt sie. Ein längerfristiges Ziel sei es aber, eine Stelle zurück im ersten Arbeitsmarkt
zu finden. Sie möchte gerne wieder im Gastgewerbe arbeiten.
Ein Anliegen
Manuela wünscht sich, dass Menschen mit einem psychischen
Leiden vermehrt an die Öffentlichkeit treten. Mit der aktuellen
Zurückhaltung würden sie nur dazu beitragen, dass die Gesellschaft weiterhin die Augen vor diesem Thema verschliesse, findet sie. «Wir sind alle im selben Boot und sollten darum
bemüht sein, offen über psychische Erkrankungen zu reden.»
Ein Appell, der zweifelsohne zum Nachdenken anregt. Wir drücken Manuela bei ihrer Mission die Daumen und wünschen ihr
weiterhin viel Kraft und Geduld.

Autor: Daniel Köppel

Manuela arbeitet seit dem 1. Juli 2021 bei Tosam WinWin Herisau im Verkauf der Medienabteilung. Für sie ist dieser betreute
Arbeitsplatz ein Glücksfall, denn vor gut fünf Jahren nahm ihr
Leben eine drastische Wende: Sie wurde psychisch krank.

Einblick in eine
IV-Massnahme
Monica* ist Mutter von fünf Kindern. Nebst ihrem Vollzeitjob als Mutter arbeitete sie während 28 Jahren zu einem
Pensum von 50 bis 70% in der Pflege, bis sie eines Tages an ihr Limit kam und einen Zusammenbruch erlitt. Die IV
ermöglichte ihr, bei Tosam WinWin Flawil eine berufliche Abklärung im geschützten Rahmen zu absolvieren.
Welche Unterstützung hast du von WinWin
Flawil bekommen, welche von der IV?
Seitens WinWin Flawil erlebte ich sehr viel Unterstützung. Meine
Stärken wurden wahrgenommen und ich wurde darin gefördert.
Wenn ich mich nicht gut fühlte und dadurch weniger leistungsfähig war, wurde mir kein Druck auferlegt, sondern Verständnis
entgegengebracht.
Seitens der IV hatte ich eine sehr verständnisvolle Beraterin.
Nebst den monatlichen Gesprächen konnte ich sie jederzeit telefonisch erreichen.

Monica* erlebte viel
Unterstützung im WinWin

Monica, wie bist du auf Tosam WinWin Flawil gekommen?
Eine Bekannte von mir schwärmte von ihrer Arbeit im WinWin
Flawil. Sie wusste, dass ich nicht gerne zuhause rumsitze und mir
eine Tagesstruktur guttun würde. Ich hatte Glück und durfte fünf
Monate ehrenamtlich im WinWin Flawil arbeiten. Anschliessend
wurde am selben Ort eine IV-Massnahme eingeleitet.
Wie gestaltete sich diese Massnahme?
Während der ersten drei Monate war ich in einem Belastbarkeitstraining mit dem Ziel, eine Tagesstruktur aufzubauen. Dabei geht es darum, den Weg zur Arbeit zu meistern und wieder
unter Leute zu kommen. In einer zweiten Phase kam es zum Aufbautraining, um weitere Stabilität zu gewinnen und das Arbeitspensum aufzubauen. Am Ende der sechsmonatigen Massnahme
erreichte ich ein 50%-Pensum, was den Mindestanforderungen
der IV entspricht.
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Was nimmst du mit aus der Zeit bei Tosam
WinWin Flawil? Wie geht es dir heute im Vergleich
zu der Zeit vor der IV-Massnahme?
Ich habe gelernt, Nein zu sagen, meinen eigenen Rhythmus zu
finden und dass vieles ein Geben und Nehmen ist. Zudem nehme ich mir im Allgemeinen mehr Zeit und habe ein Bewusstsein
dafür entwickelt, dass man in der Not nie alleine ist. Es gibt für
alles eine Lösung, wenn man bereit ist, seine Prioritäten anders
zu setzen. Meinen Kampfwillen habe ich in diesem Prozess nie
verloren. Nun habe ich wieder eine Orientierung und ein Ziel vor
Augen. Ich verspüre eine innere Ruhe und bin bereit für einen
Neuanfang!
Wie geht es für dich nach der IV-Massnahme weiter?
Als Teil der weiterlaufenden IV-Massnahme habe ich ein sechsmonatiges Praktikum gefunden, mit der Aussicht auf eine Festanstellung. Ich habe mich bewusst gegen die Rückkehr in den
Pflegeberuf entschieden und möchte mich beruflich neu orientieren.

* Name geändert
Interview vom 27.7.21 mit Gianna Schmid,
Praktikantin WinWin Flawil

Hauptsache, mit
Leidenschaft arbeiten
Junge Menschen sind bei der Frage nach der Berufswahl oft überfordert. Zu ihnen gehörte auch Rabia
Chaudhry, Mitarbeiterin von Tosam WinWin Degersheim, die auf ihrem Lebensweg immer wieder auf der
Suche nach der richtigen Tätigkeit war. Bei Tosam WinWin Degersheim gibt es nun Lichtblicke für sie.
Eine Berufswahl zu treffen, war für Rabia Chaudhry immer ein
schwieriges Unterfangen. Sie will deshalb auch nichts von einer Ausbildung wissen. Zumindest momentan nicht. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, im Leben das zu machen, was ihr Freude
bereitet. Dazu gehört eine Arbeit, die mit Leidenschaft verbunden ist.
Die lange Suche
«Vieles, was ich an Jobs begonnen habe, musste ich wieder
aufgeben», erzählt uns Rabia. Danach sei sie immer wieder
auf andere angewiesen gewesen, um herauszufinden, welche
Tätigkeit für sie die geeignetste ist. So war es damals ihre Beiständin, die sie dazu überredete, eine Lehre als Industrienäherin zu machen. Und prompt brach sie die Lehre wieder ab und
hatte dabei erst noch grosses Glück: Die Tosam Stiftung bot ihr
Hand und war für sie quasi ein Auffangbecken. Endlich konnte
sie sich Zeit nehmen, um sich ohne Leistungsdruck mit ihren
Fähigkeiten auseinanderzusetzen, und arbeitete vorerst in diversen Tosam-Betrieben. Schliesslich fand sie im WinWin Degersheim einen geeigneten Arbeitsplatz, an dem sie sich nun
voll ins Zeug legen und entfalten kann.

Autor: Daniel Köppel

Traumberuf
Rabia verrät uns, ihr Traumberuf sei eigentlich Pferdepflegerin
gewesen. Vielleicht kommt das daher, dass Tiere eine beruhi-

Rabia Chaudhry will das
machen, was ihr Freude bereitet

Ein Lichtblick für Rabia

gende Wirkung auf sie haben. Sie erinnert sich gerne an die
Zeit vor ihrer Lehre, als sie im Kinderheim «Gott hilft» lebte und
als 13-Jährige einen Einblick in diesen Beruf bekam. Rabia: «Der
Heimleiter hatte ein Pferd, auf dem wir Kinder hin und wieder
reiten durften oder bei dessen Pflege wir zusehen konnten.»
Viel Bewegung
Nicht zuletzt fühlt sich Rabia bei ihrer jetzigen Arbeit wohl,
weil sie ausreichend Bewegung hat. Das sei früher nicht der
Fall gewesen, erzählt sie uns. Sie habe sich deshalb bewusst
eine Arbeit ausgesucht, bei der sie genug Bewegung hat. Diese
Beweglichkeit weiss sie auch bei ihren Hobbys zu pflegen: «Ich
nutze fast jede Gelegenheit, um zu Fuss zu gehen, und fahre
nicht mit dem Bus zur Arbeit.»
Als Ausgleich ist bei Rabia auch mal Faulenzen angesagt. Am
liebsten mit Fantasy-Büchern von Harry Potter, Eragon oder
Herr der Ringe. «In dieser Welt kann ich, falls nötig, vor der
Realität fliehen», schmunzelt sie. Zudem seien Bücher hilfreich
für sie, um zu lernen einen Text und dessen Inhalt richtig aufzunehmen und zu verarbeiten. So könne sie im Alltag besser
funktionieren, zum Beispiel wenn ihr jemand etwas erklärt.
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Dominik Fausch und Christian Fecker sind ready
für den Weihnachtsansturm im WinWin Degersheim

«Bücher machen
mich glücklich»
Rund um Tosam
Und wie sieht seine Arbeit im Detail aus? Martin Rutz: «Von
den vorsortierten Büchern, die nicht mehr in den Verkauf kommen, nehme ich den Buchrücken weg, indem ich den Karton
vom Papier trenne und fachgerecht in zwei Behälter entsorge.
CDs, Schallplatten und DVDs werden nach demselben Prinzip
getrennt. Ebenso die Ordner, bei denen das Metall vom Karton
getrennt wird.»
In jüngster Zeit ist Martins Tosam-Alltag um eine Heimat
reicher geworden: Vor kurzem ist er nämlich ins Wohnheim
auf dem Hof Baldenwil eingezogen. Zu seinen sieben Sachen
zählen unter anderem rund zwanzig Bücher, die er auf Vorrat
mitgenommen habe. Unter ihnen ein Buch des Dalai Lama, ein
Wörterbuch in Hebräisch sowie ein Buch aus Rumänien, das
ihn mit einem guten Freund verbinde.

Martin Rutz, Mitarbeiter WinWin Herisau

Martin Rutz ist bei der Tosam Stiftung kein Unbekannter. Schon seit vielen Jahren ackert er sich im Recycling
des WinWin Herisau durch den Bücherhaufen und ist
darum bemüht, ausgediente Secondhandbücher fachgerecht zu entsorgen.

Traumjob
Der ehemalige SBB-Angestellte, der einst viel herumreiste,
muss zwar heute auf vieles von damals verzichten. Trotzdem
findet er nur lobende Worte, was seine Einstellung zur jetzigen Arbeit angeht: «Meine Beschäftigung im Recycling ist ein
Traumjob.» Er habe zwar vieles von damals nicht mehr, mache
dafür aber Kunden glücklich, und das erst noch für eine gute
Sache. Im Zeitalter der Digitalisierung spricht er gerne über
die Vorteile von Büchern: «Wenn ich ein Handy mit in den Urwald nehme und der Akku plötzlich leer ist, habe ich keinen
Zugriff mehr auf die Daten. In einem Buch hingegen geht an
Text nichts verloren.»

Die Bücher werden in Schachteln und Taschen angeliefert.
Das Auspacken mache seine Arbeit interessant; er habe schon
wertvolle Schmuckgegenstände und antike Sachen gefunden.

18

Autor: Daniel Köppel

Martin Rutz scheint sich in der Rolle des «Büchermaulwurfs»
wohl zu fühlen. Es sieht schon fast danach aus, als ob er im
WinWin Herisau eine zweite Heimat gefunden hat. Sein Liebesbekenntnis zur Literatur lässt kaum Fragen offen: «Bücher
machen mich glücklich», sagt er freudestrahlend. Dazu gehöre
für ihn, dass er während der Arbeit auch mal ein, zwei Blicke in
ein interessantes Buch werfe: «Die spannendsten Bücher nehme ich dann legal mit nach Hause», schmunzelt er.

Ferien im
Heimatland
Als Covid-19 im Februar 2020 Europa erreichte, waren Ferien im Ausland nur noch unter erschwerten Bedingungen
möglich. Wenig später waren sie gar reines Wunschdenken. Besonders hart davon betroffen waren unsere betreuten Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund. Mittlerweile ist der Alltag ein anderer und viele können ihre
Bekannten und Verwandten im Heimatland wieder besuchen. Jasmina und Nuur berichten.
Nuur Gemal

Seit 2016 Mitarbeiter Verkauf, WinWin Herisau
Im Sommer war ich in Spanien in den Ferien. Sowohl auf der
Hin- wie auf der Rückreise mussten wir uns an den Flughäfen
auf Covid testen. Es galten ähnliche Regeln wie in der Schweiz,
einfach mit dem Unterschied, dass in Spanien in den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr streng kontrolliert wurde. Spanien
ist ein wunderbares Land und es war fast so heiss wie in den
arabischen Ländern, wo ich ursprünglich herkomme. Das Klima empfand ich als sehr wohltuend. Am meisten Freude bereitete mir das historische Schloss in Malaga. Mittelalterliche
Bauten faszinieren mich.

		

Jasmina Zekjiroska in Herisau

Jasmina Zekjiroska

Im Juli war ich mit meinem Ehemann und meiner Tochter zum
ersten Mal seit dem Corona-Ausbruch wieder in meinem Heimatland Mazedonien. Bis dahin hatte ich meine Familie fast
zwei Jahre nicht gesehen. Als Notlösung kommunizierte ich
mit meinem Vater per Videoanruf. Entsprechend gross war
die Freude, als sie mich am Flughafen abholten. Betreffend
Schutzmassnahmen waren die Richtlinien in Mazedonien ähnlich wie in der Schweiz, eher noch strenger. Man musste mit
einer Busse rechnen, wenn man in einem Laden keine Maske
trug. Insgesamt waren die drei Wochen Ferien in meiner Heimat sehr erholsam.
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Nuur Gemal in Herisau

Autor: Daniel Köppel

Seit 2009 Mitarbeiterin Verkauf, WinWin Herisau

Ziemlich ins Kraut
geschossen
Der Kräuteranbau spielt auf dem Tosam Hof Baldenwil eine grosse Rolle. Er nimmt auf dem Hofgelände auch
recht viel Platz ein. Doch wie funktioniert er? Was für Kräuter werden in Schachen bei Herisau angepflanzt?
Und was geschieht eigentlich mit den geernteten Kräutern?

Wann wird was geerntet?
Das lässt sich nicht auf den Tag genau
sagen, es ist abhängig vom Blütenstand
und vom Reifezustand der Pflanzen und
jedes Jahr wieder anders. Aber wir wissen zum Beispiel, dass der Frauenmantel zweimal im Jahr geerntet werden
kann, einmal im Mai und einmal im Juli.
Die Blumen werden ab Anfang Juli bis
in den Herbst täglich gepflückt.

Welche Qualitätsstandards müssen eingehalten werden?
Der ganze Hof Baldenwil funktioniert
nach Bio-Richtlinien. Hinzu kommen
zusätzlich die Anforderungen, welche
die Firma Ceres an ihre Lieferanten
stellt; wir dürfen nicht überall pflanzen,
sondern müssen gewisse Abstände einhalten von Strassen, Hochspannungsleitungen usw. Wir verwenden auch
nur hofeigenen Dünger.

Was wird hier angepflanzt?
Neben Küchenkräutern wie Salbei,
Ysop, Lavendel und diversen Minzen
sind vor allem die Heilpflanzen Mariendistel und Frauenmantel sowie
Korn- und Ringelblumen zu nennen.
Abgesehen von den Kräutern werden
auch noch diverse Obst- und Beerensorten angebaut, darunter Äpfel, Birnen,
Holunderbeeren, Heidelbeeren sowie
schwarze und rote Johannisbeeren.
Wie verläuft eine Ernte?
Der günstigste Zeitpunkt ist morgens,
wenn es zwar schon hell und sonnig,
aber noch nicht so heiss ist.
Worauf muss man bei der
Ernte besonders achten?
Natürlich ist der Zustand der Pflanzen
wichtig. Sie müssen möglichst frisch sein
und dürfen keine Pilzkrankheiten haben.
Der schonende Umgang mit den Pflanzen beim Ernten und beim Transport
sowie bei der Wiederverarbeitung ist für
ein gutes Endprodukt entscheidend.
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Autor: Gabriel Weber / Fotos: Daniel Köppel

Wie werden die Kräuter nach der Ernte
weiterverarbeitet?
Das Wichtigste nach dem Trocknen ist
das sogenannte «Räble». Man muss
sozusagen die Spreu vom Weizen
trennen, denn von der ganzen Pflanze
bzw. der Blume werden nur die Blüten
verwertet. Ceres verarbeitet die Kräuter
zu homöopathischen Tinkturen, in der
Genusswerkstatt entstehen daraus zum
Beispiel Gewürzmischungen, die wir
wiederum im Hofladen verkaufen.

Wer sind die Abnehmer?
Mariendistel und Frauenmantel werden
an die Firma Ceres in Kesswil geliefert,
die übrigen Kräuter hauptsächlich an die
Genusswerkstatt Herisau.
Wie steht es mit der Nachfrage?
Es ist durchaus ein lohnendes Geschäft,
Kräuter und Blüten aus dem regionalen
Bioanbau sind sehr gefragt.
Wovon ist eine gute Ernte abhängig,
abgesehen vom Wetter?
Besonders wichtig ist die Bodenbeschaffenheit. Wir dürfen nicht jedes Jahr an
der gleichen Stelle säen, weil sonst der

Bereichsleiterin
Lis Schwarzenbach
gibt Auskunft.

Boden ausgelaugt wird und vermehrt
Schädlinge auftreten. Auch der Zeitpunkt des Pflanzens spielt eine Rolle.
Wie ist die Ernte dieses
Jahr ausgefallen?
Wegen der Kälte und Nässe dauerte es
zwei Wochen länger bis zur Ernte. Aber
die Pflanzen sind nicht heikel, sie vertragen nasskaltes Wetter. Da die Kräuterfelder an einem Hang liegen, läuft das
Wasser auch gut ab.

Die Firma Ceres Heilmittel AG (ceresheilmittel.ch) in Kesswil ist ein Unternehmen, das auf pflanzlicher Basis
homöopathische Arzneimittel herstellt.
Diese sind in jeder Apotheke und Drogerie erhältlich.
Die Genusswerkstatt Herisau (genusswerkstatt-herisau.ch) ist ein Betrieb
mit sozialem Auftrag, in dem Salze,
Gewürzmischungen, Essig, Senfe, Backmischungen, Wellnessartikel und viele
weitere Produkte hergestellt werden.
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«Aufgefrischter» WinVita
Vom 18. bis 24. September 2021 fanden bei Tosam WinVita in
Herisau Umbauarbeiten statt. Der Detailhandelsbetrieb der
Tosam Stiftung erscheint nun in neuem Glanz. In Zusammenarbeit mit der Betriebsleiterin Corinne Zähner waren Vertreter
der Caritas für die Innendekoration sowie für die Beschaffung
von neuen Regalen und Tiefkühlern verantwortlich.

Möchten Sie ebenfalls die Projekte eines Betriebes
und damit dessen Weiterentwicklung unterstützen?
Spenden Sie jährlich eine Summe über 1000 Fr. oder mehr an
einen Betrieb und seine Projekte. Alternativ können Sie Tosam
im Allgemeinen begünstigen. Dann wird Ihre Spende für die
dringlichsten Projekte und Investitionen eingesetzt.
Weitere Informationen: https://www.tosam.ch/spenden/
oder andrea.lieberherr@tosam.ch 071 353 9072

Die Umbauphase ging zügig voran. Damit sämtliche Regale
innert nützlicher Frist abgebaut und die Lokalität für die Verlegung des neuen Bodens freigegeben werden konnte, blieb
der Laden am Samstag, 18. Oktober, geschlossen. Bereits am
Mittwoch konnte mit dem Aufbau der neuen Regale begonnen werden, sodass der Laden am Donnerstag für das Einräumen der Produkte bereit war. Mit einem Rabatt auf das ganze
Sortiment für alle einkaufsberechtigten Kunden wurde am
24. September der «neue» WinVita eröffnet.
Betriebsleiterin Corinne Zähner zeigt sich zufrieden mit dem
Resultat: «Von vielen Stammkunden war zu vernehmen, dass
der Laden nun professioneller eingerichtet sei und sich viel offener und überschaubarer präsentiere.»

Eine Spende Und ein Dank geht an
f
ü
r
d
i
e
R
egion.
Jetzt
unterstützen

kommunikatio

n@tosam.ch

Caritas Luzern, Bleiker AG Herisau, Angehrn Elektro +
Telecom GmbH , Kallima GmbH Hägendorf

Dieses Projekt war nur dank grosszügigen Spenden der Johannes Waldburger-Stiftung sowie der arcas foundation möglich.
Ihnen gilt ein besonderer Dank!
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Bildergalerie im WInWin Degersheim

Neuer agogischer Leiter –
zurück zu den Wurzeln
Nach fast dreissig Jahren kehrt Albert (Albi) Werder zu seinen «Wurzeln» in der Sozialarbeit zurück.
Was hast du vor 30 Jahren bei Tosam
gemacht, und wie kam es zur Rückkehr?
1992 hat mich Martin Grob angefragt, ob ich Interesse hätte, einen Gartenbau-Betrieb aufzubauen im 2. Arbeitsmarkt. Spontan
und ohne zu wissen, worauf ich mich einlassen würde, sagte ich
zu und fand die Idee super: Gartenbau und dabei Menschen zu
unterstützen, um sie wieder in den Arbeitsalltag zu integrieren.
Es war der Punkt in meinem Leben, als ich Einblick in die Sozialarbeit bekommen habe und anschliessend die Möglichkeit, eine
Ausbildung als Sozialpädagoge zu machen.
1998 verliess ich den «Lehrbetrieb» Tosam und konnte in der
Suchthilfe St. Gallen 13 Jahre lang wertvolle Erfahrungen als Leiter Gassenküche/Arbeitsprojekte und als stellvertretender Leiter
Suchtfachstelle machen. Zudem genoss ich grosses Vertrauen in
meiner Fachlichkeit und durfte berufsbegleitend weitere Ausbildungen machen.
Bevor ich zu Tosam zurückgekehrt bin, war ich neun Jahre in der
Schulsozialarbeit Oberstufe St. Gallen als Berater für Schüler*innen, Eltern, Lehrpersonen und Schulleitungen tätig.
Nebenbei gesagt: Seit 2014 war ich immer wieder als Freelancer
bei Tosam Gartenbau engagiert und fand nebenbei einen Ausgleich zu meiner Beratungstätigkeit. Was mir auch die Gelegenheit bot, die Entwicklung der Tosam Stiftung mitzuerleben.
Ich stand Ende 2020, 55-jährig, vor der Entscheidung, nochmals
einen neuen beruflichen Schritt zu machen oder für die letzte
Arbeitsperiode von zehn Jahren im gewohnten, sicheren Umfeld
zu bleiben. Ähnlich spontan wie damals im Jahr 1992 entschied
ich mich für Tosam.
Die Stiftung ist immer noch eine gute Sache, und ich konnte nur
ahnen, was die neu geschaffene Stelle Leiter Agogik bedeutet.

Privat:
Geboren und verwurzelt in Herisau
55 Jahre alt, lebt in einer Partnerschaft
Vater von 2 erwachsenen Söhnen
Hobbys: Skifahren, Garten, Kochen,
Philosophieren, Musik, Natur und Sein
Beruflich:
• Landschaftsgärtner /Baumschulen EFZ
• Dipl. Sozialpädagoge
• Paar-, Familien- und Sexualberater HISW
• Praxisausbildern in Sozialarbeit
• Lead Auditor QM System, ISO-Normen
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Wo konntest du am meisten Erfahrungen sammeln,
und was ist deine Motivation, dich solchen Herausforderungen zu stellen?
Die Erfahrungen mit unterschiedlichsten Menschen in Notsituationen, die Ohnmachtsgefühle und Hoffnungslosigkeit haben,
und zum Teil an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt sind, haben mich tief beeindruckt und meine persönliche Grundhaltung
geprägt.
Ich glaube, dass meine Motivation darin liegt, Freude zu haben
an gemeinsamen Erfahrungen zu wachsen und zu sehen, wie
wichtig ein wertschätzender und wertschöpfender Ansatz ist.
Mein Leben, beruflich und privat, hat mich Folgendes gelehrt:
• Menschen können sich gegenseitig unterstützen,
		 helfen kann sich nur jeder selber
• Nur weil man jeden Menschen respektiert, heisst das noch
		 lange nicht, dass man jedes Verhalten akzeptieren muss
• Jeder Mensch sucht nach Liebe und Anerkennung
Diese Leitlinien helfen mir persönlich, meine Familie und eine Institution wie Tosam als Ganzes zu sehen und Neues kennen zu
lernen.

«Heute bin ich dankbar für
alles Erlebte, sei es geschäftlich
oder privat, in Ausbildungen,
Krisensituationen etc.»

Wie hast du deinen Start erlebt?
Als Erstes möchte ich betonen, dass das Bewerbungsverfahren
mit dem Stiftungsrat und der Geschäftsleitung von Offenheit,
Transparenz und sichtbaren Strategien geprägt war.
Da es sich um eine neu geschaffene Stelle handelte, war es wichtig, die Vorstellungen, Ziele und gegenseitigen Erwartungen zu
klären.
Hoch erfreut habe ich meine Stelle am 1. Mai 2021 angetreten
und bin mit sehr viel Wohlwollen empfangen worden. Gleichzeitig war mir bewusst, welche verantwortungsvolle Aufgabe ich
übernommen habe und dass ich auch strukturelle Fragen aufwerfen werde.
Ich darf sagen, dass ich herzlich aufgenommen worden bin und
mir eine Offenheit von allen «Tosamlern» entgegenkommt, was
für mich nicht selbstverständlich ist. Merci!
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Was hast du vor 30 Jahren bei Tosam
gemacht, und wie kam es zur Rückkehr?
Die Leitung Agogik beinhaltet die Verantwortung für die gesamten Betreuungs- und Ausbildungsprozesse der Tosam Stiftung
und ist Bestandteil der Geschäftsstelle.
•
		
•
		
•
		
•
		

Meine Funktion verstehe ich in Unterstützung, Beratung
und Entlastung des agogischen Personals
Bindeglied zwischen Geschäftsleitung, Auftraggebern
und Kunden
Mitentwicklung zeitgerechter sozialer Arbeit gemäss den
Bedürfnissen der Zuweiser und der Klientel
Förderung und Umsetzung von nachhaltigem
Unterstützungsbedarf für verschiedene Zielgruppen

Was sind deine Themenschwerpunkte?
Meine Schwerpunkte setzen sich sehr unterschiedlich zusammen.
Tosam hat auf Anfang Oktober ein neues Anmeldeverfahren mit
einem zentralen Intake und ein neues Klientenerfassungssystem
(KIS) eingeführt. Diese wichtigen Neuerungen brauchten eine
gute Vorbereitung und Zusammenarbeit mit der Administration,
der Geschäftsleitung, der IT, den Betrieben und den Zuweiserstellen. Zudem ist eine solche Veränderung nicht ein abgeschlossener
Schritt, sondern ein wachsender Prozess, den ich in den einzelnen
Schritten begleite.
Das neue KIS-System verhilft uns dazu, eine klare und sorgfältige
Dokumentation unserer Arbeit, also des Betreuungsprozesses, zu
machen. Die konsequente Unterteilung in Administration und
Agogik sorgt für mehr Sicherheit und Nachvollziehbarkeit bei der
Qualität der Arbeit. Nicht zuletzt können wir durch das neue System Arbeit einsparen, und das gesamte Berichtwesen wird einfacher und effektiver.
Nebenbei ist der Teil der beruflichen Massnahmen in meiner
Verantwortung. Bestehendes wird mit den neu gestellten Anforderungen überprüft, neue Akzente werden gesetzt und somit
kommt es zu einer Weiterentwicklung von Tosam.
Diesbezüglich haben wir mit den Partnergemeinden eine Pilotphase von Oktober bis Dezember lanciert. Für die Sozialämter
haben wir unser Leistungsangebot differenziert, was eine nachhaltigere und individuellere Unterstützung für die betroffene
Klientel bedeutet.
Eine soziale Institution wie Tosam unterliegt ständig neuen gesellschaftlichen Herausforderungen. Um diesen gerecht zu werden, muss das Personal, nebst den Alltags- und Betreuungsaufgaben, stetig geschult, beraten und möglichst unterstützend
geführt werden.

Welche Herausforderungen erlebst du im Alltag?
Zum einen ist mein Alltag planbar und ziemlich strukturiert. Zum
anderen braucht es auch eine gewisse Flexibilität für Dringlichkeiten. In meiner Leitungsfunktion ist es wichtig, Entwicklungsschritte zu planen und vorwärts zu schauen. Dabei ist jedoch eine
Verhältnismässigkeit wichtig und das Gespür, dass das Betreuungspersonal an der «Front» in ihren Alltagssorgen nicht übergangen wird.
Ein weiterer wichtiger Teil ist auch, unabhängig vom Gegenüber,
eine authentische Grundhaltung zu vermitteln und stets auf Augenhöhe mit allen Beteiligten zu kommunizieren.
Nicht zuletzt kommt mir mein Alter entgegen. Ich habe gelernt,
Schritt für Schritt zu nehmen und geduldiger mit mir und anderen zu sein.
Wie findest du deinen Ausgleich?
Obwohl ich schon einige Berufsjahrzehnte hinter mir habe, bin
ich nach wie vor ein ambitionierter Fachmann und muss auch
heute noch darauf achten, mich bewusst abzugrenzen und in
meiner Freizeit die Distanz zum Geschäftlichen zu wahren.
Da mein Alltag sehr kopflastig ist und ich mit vielen sozialen
Problemstellungen zu tun habe, brauche ich in der Freizeit den
körperlichen Ausgleich. Also Gartenarbeit, Skifahren, Wandern
und etwas Gutes kochen. Ich bin gerne in Italien unterwegs und
geniesse «la dolce vita».
Zudem ist natürlich ein intaktes persönliches Umfeld sehr wichtig
und gibt einem Kraft und Stabilität. Das ist für mich nicht selbstverständlich, darum schätze ich es umso mehr.
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Angenehme Temperaturen durch neue
Klimaanlage im Tosam WinWin Flawil
Ein lang gehegter Wunsch ist für Tosam WinWin Flawil in
Erfüllung gegangen. Nachdem das WinWin-Team während
mehrerer Sommersaisons bei Temperaturen bis zu 35 Grad
ins Schwitzen kam, gab es nun Licht am Ende des Tunnels: Im
Secondhandgeschäft in der Waldau 1 wurde eine neue Klimaanlage installiert.
Die Zeiten von Fussbädern und Ventilatoren im Vollzeitmodus
gehören somit der Vergangenheit an. Unser Vermieter Peto &
Halter Immobilien AG ersetzte die alte Klimaanlage durch vier
moderne, hochleistungsfähige Klimageräte. Renate Kurath,
Betriebsleiterin im Tosam WinWin Flawil, ist erleichtert: «Wir
können jetzt in einem angenehmeren Raumklima arbeiten.
Wir sind dem Vermieter sehr dankbar für diese Erneuerung!»

Neue Beschriftungen zum neuen Auftritt
Unser neuer Auftritt nimmt auch im Aussen Form an. Nebst
der neuen Website werden die neuen Logos auch auf den Fahrzeugen und Gebäuden angebracht, vorerst auf den Fahrzeugen der beiden Gartenbaubetriebe in Herisau und Appenzell
sowie auf allen Verkaufsgebäuden in Herisau, Gossau, Flawil
und Degersheim. Im nächsten Jahr werden die restlichen Gebäude und Fahrzeuge beschriftet. Das sind die Magazingebäude der Gartenbetriebe, der Hof Baldenwil und die Geschäftsstelle in Herisau, die Transportfahrzeuge in Herisau, Flawil,
Degersheim und auf dem Hof.
Die Arbeitsbekleidung wird rollend, über die nächsten zwei bis
drei Jahre, ersetzt. Aufgrund von Lieferengpässen seitens Hersteller kommt es jedoch zu Verzögerungen.
Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist sehr
effizient, transparent und wertschätzend. Herzlichen Dank an:
Corina Schmidhauser
QUINTESSENTIAL, www.quintessential.ch
Jasmin Wüst
CREATIVE FACTORY, www.cfactory.ch
Jenny Gerschwiler
koller.team, www.koller.team
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Kolumne von Gabriel Weber,
betreuter Mitarbeiter seit 2013

Weihnachtswunder
Historisch interessiert, wie ich bin, fällt mir zum Thema Weihnachten Folgendes ein:

Dezember 1914, irgendwo in Frankreich: An der Westfront liegen
deutsche Soldaten in den Schützengräben. «Spaziergang nach
Paris» hat es im Sommer geheissen, «Bis Weihnachten sind wir
wieder zuhause»! Pustekuchen! Jetzt liegt man da im Dreck, und
der versprochene schnelle Sieg rückt in immer weitere Ferne. Gegenüber liegen Franzosen und Engländer ebenso im Dreck und
haben genau das gleiche Heimweh. Dann muss man auf Leute
schiessen, die einem nichts getan haben – und auf sich schiessen
lassen von Leuten, denen man nichts getan hat. Doch am Weihnachtsabend, als auf beiden Seiten die Kerzen an den Christbäumen angezündet werden, kommt es zur spontanen Meuterei.
Zum Henker mit Kaisern, Königen und Generälen! Die Soldaten
sind alle nicht freiwillig hier, und ausserdem unterscheiden sie
sich, abgesehen von der Sprache und der Uniform, im Grunde
kaum voneinander. Deutsche Soldaten einerseits und französische und britische Soldaten andererseits beschliessen kurzerhand auf eigene Faust eine temporäre Waffenruhe. Zwei Tage
lang schweigen an verschiedenen Orten an der Westfront die
Waffen; anstatt Gewehrschüsse ertönen Weihnachtslieder, und
anstatt Kanonenkugeln fliegen Fussbälle durch die Luft. Dann ist
der Spuk vorbei, und es wird wieder geschossen. Aber wenigstens
flackerte inmitten der Barbarei für einen Moment das Licht der
Humanität auf – der Zauber von Weihnachten.

Das «Weihnachtswunder an der Westfront» ist historisch belegt.
Die Generalstäbe hüben und drüben tobten vor Entrüstung über
diese «Verbrüderung mit dem Feind» und sorgten dafür, dass sich
dieses Phänomen in den drei folgenden Jahren des Weltkriegs
nicht wiederholte.
Der Stellungskrieg im Schützengraben mag inzwischen etwas
aus der Mode gekommen sein, aber aufeinander geschossen wird
leider immer noch. Wäre es nicht schön, wenn auch zum Beispiel
in Syrien oder Afghanistan die Waffen schweigen würden, und sei
es nur für einige Tage an Weihnachten? Könnten nicht auch dort
die Kämpfenden wenigstens einmal einen solchen «Frieden von
unten» schliessen?

31

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

