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s’stääg-Blättli 
Neuigkeiten aus der stääg Werkstätte und Wohnheim, Appenzell 
Nr. 1 2013 – Frühling 2013  

 
 
Werte Betreute und deren Angehörige,  
werte Kunden unserer Werkstätte, 
werte Mitarbeitende,  
werte Vereinsmitglieder und Freunde der stääg 
 
Sie halten ein Novum in den Händen: die erste 
druckfrische Ausgabe des stääg-Blättli! 
 
Wie ist das stääg-Blättli entstanden? Im persön-
lichen Gespräch mit Eltern und Vertretern unse-
rer Betreuten und im Austausch mit verschie-
denen Anspruchsgruppen haben wir festge-
stellt, dass wir nicht alle Erwartungen immer 
erfüllen. Zum einen fordert uns dies heraus, 
unsere Leistungen weiter zu verbessern. Zum 
andern müssen wir auch bei der Kommunikati-
on zulegen – im Sinne von „Tue Gutes und 
sprich darüber!“ 
 
Mit dieser „Zeitung“ wollen wir künftig quartals-
weise allen Interessierten einen Einblick in das 
Leben auf der stääg ermöglichen: Was be-
schäftigt uns gerade? Was erleben unsere Be-
treuten? Woran arbeiten wir aktuell? Wer ist 
neu auf der stääg? Wer feiert ein Jubiläum? 
 
Mit dem stääg-Blättli reagieren wir auch auf 
Impulse aus den Zufriedenheitsumfragen, die 
wir Ende 2012 bei Angehörigen der Betreuten 
und bei unseren Mitarbeitenden durchgeführt 
haben. Der Aufsichtsrat hat die Auswertungen 
analysiert und im Februar Handlungsempfeh-
lungen in zehn Bereichen an den Vorstand ab-
gegeben. Dieser hat im März rund vier Dutzend 
Massnahmen festgelegt, mit welchen wir die 
Erwartungen der Betreuten und deren Angehö-
rigen sowie der Mitarbeitenden noch besser 
erfüllen können. Kommunikation im Betrieb 
einerseits und mit den verschiedenen An-
spruchsgruppen rund um die stääg herum an-
derseits ist dabei ein grosses Thema. Das 
stääg-Blättli soll eine neue Aera in Sachen 
Transparenz und Kommunikation einleiten. Mö-
ge es ihm gelingen! 
 
Herzlich 
Jakob Signer, Präsident 
______________________________________ 

Heinz Brander ist neuer Geschäftsführer auf 
der stääg 
 
Der Vorstand der stääg hat Heinz Brander aus 
Herisau als neuen Geschäftsführer gewählt. 
Damit wird er Nachfolger von Godi Trachsler, 
der die stääg Ende Januar 2013 nach über 29 
Jahren verlassen hat.  
 
 Heinz Brander ist 52jährig und wohnt seit über 
30 Jahren in Herisau. Er lebt in einer langjähri-
gen Partnerschaft und ist Vater einer erwach-
senen Tochter.  
 
Nach einer handwerklichen und einer kaufmän-
nischen Grundausbildung sowie Sprachaufent-
halten im Tessin und der Romandie war er län-
gere Zeit als Inhaber von Gewerbebetrieben  in 
der Baubranche tätig. Danach studierte er Be-
triebswirtschaft und wechselte in den Sozialbe-
reich, wo er verschiedene Führungsweiterbil-
dungen absolvierte.  
 

Die nötigen Kompe-
tenzen und Erfahrun-
gen hat er sich erwor-
ben als Betriebsleiter 
in den sozialen Institu-
tionen Caritas St. Gal-
len-Appenzell, Mass-
nahmenzentrum Bitzi 
in Mosnang und Dock-
Gruppe AG. In der 
letztgenannten Institu-
tion übte er einige Jah-
re die Funktion als 

Geschäftsführer-SteIlvertreter aus; die Dock-
Arbon GmbH baute er von Grund auf neu auf 
und amtete dort als Geschäftsführer. 
 
Wir sind überzeugt, mit Heinz Brander eine 
unternehmerisch denkende sowie pragmatisch 
und sozial handelnde Persönlichkeit einzustel-
len. Mit Sozialkompetenz, Kommunikationsstär-
ke und einem verbindlichen Führungsstil wird er 
die Erwartungen von Vereinsorganen, Mitarbei-
tern und Betreuten an den operativen Leiter der 
stääg sicher erfüllen.  
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Heinz Brander wird seine Stelle am 17. Juni 
2013 antreten. Wir freuen uns sehr auf die Zu-
sammenarbeit und wünschen ihm viel Freude, 
Erfolg und Glück in der neuen Herausforderung 
auf der stääg. 
______________________________________ 
 
Feuerwehrübung auf der stääg 
Heinz Hollenstein 
 
Es scheint ein ruhiger Abend zu werden auf der 
stääg... Doch was ist das? Ein Brand? Woher 
kommt der viele Rauch? Man sieht kaum die 
Hand mehr vor Augen!  

 
Ein Küchenbrand scheint ausgebrochen zu 
sein. Eine bewusstlose Person liegt in der Kü-
che, eine weitere ist auf dem Balkon, abge-
schnitten vom Fluchtweg. Das Personal reagiert 
richtig: die Betreuten werden ins Werkstattge-
bäude evakuiert und durch das Personal weiter 
betreut. 

 
Die Brandmeldeanlage Cerberus funktioniert 
einwandfrei und die Feuerwehr Appenzell wird 
alarmiert. Kurze Zeit später rennen ca. 30 Feu-
erwehrleute in Vollmontur rund ums Wohnheim, 
einige machen den Vorstoss Richtung Küchen-
brand, der Einsatzleiter richtet seinen Posten 
ein, diverse Fahrzeuge der Feuerwehr stehen  
im Einsatz, Schläuche werden verlegt, Samari-

ter richten auch einen Posten ein, Triopane und 
Blinklichter, Verkehrsregelung und und und… 
 
Die Personenrettung der scheinbar Bewusstlo-
sen in der Küche wird durch die Feuerwehr 
umgehend eingeleitet. Ebenfalls wird die Per-
son auf dem Balkon gesichert und über eine 
Leiter evakuiert.  

 
Diese Übung war in Absprache des Komman-
danten der Feuerwehr Stützpunkt Appenzell 
möglich. Am Montag, 4. März 2013, haben wir 
eine Übung auf der Wohngruppe „Stöckli“ und 
am Dienstag, 5. März 2013, die gleiche Übung 
auf der Wohngruppe „UG“ fingiert. 
 
Solche Übungen sind wichtig, sowohl für das 
Personal und für die Betreuten als auch für die 
Feuerwehr. Ein- bis dreimal pro Jahr werden 
interne Übungen (ohne Feuerwehr) gemacht 
und alle paar Jahren nutzen wir die Gelegen-
heit, um mit der Feuerwehr zusammen den 
Ernstfall zu proben. 

 
Organisiert wurde die Rettungsübung durch 
unseren Sicherheitsverantwortlichen der 
Brandmeldeanlage Toni Isenring. Als Figuran-
ten wirkten Theresa Riedelsperger, Eveline 
Muralt, Lilli Müller und Heinz Hollenstein mit. 
______________________________________ 
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Eine fasnächtliche Tradition 
Heinz Hollenstein 
 
Jedes Jahr während der Fasnachtszeit genies-
sen die Betreuten und die Mitarbeiter der stääg 
– einer langjährigen Tradition folgend – das 
„Güggeli essen“. Die Betreuten freuen sich 
schon einige Zeit zuvor und fragen nach, wann 
es denn endlich wieder soweit ist.  

 
Dieses Jahr war es am 5. Februar soweit. So-
gar einen „Ehrengast“ hatten wir dieses Mal 
dabei: Fefi Sutter, Vizepräsident und Kassier 
der stääg.  

 
Im Restaurant Rössli an der Weissbadstrasse 
sind wir von Sylvia Rechsteiner und ihrem 
Team köstlich bedient worden. Kaffee und Des-
sert wurde auch von ihr spendiert. Nochmals 
herzlichen Dank! 

 
______________________________________ 

Aus ALT wird NEU… 
Heinz Hollenstein 
 
Nach über 23 Jahren im Dienst hat einer der 
alten Drehbänke ausgedient. Getriebeprobleme 
und die zu teure Beschaffung von Ersatzteilen 
bedeuteten das Aus. 

 
Mitte März 2013 ist es endlich soweit. Der neue 
Drehbank, ein Emcomat 20D, wird geliefert. 
Bewusst wurde darauf geachtet, dass es eine 
konventionelle Drehmaschine (und keine CNC-
gesteuerte) ist.  

 
Wir legen Wert darauf, dass die Betreuten bei 
der Arbeit integriert werden und „nicht nur Teile 
wechseln“ müssen. 
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Auskunft über die technischen Daten erteilt 
Ihnen gerne unser Gruppenleiter Mechanik, 
Konrad Oertle. 
______________________________________ 
 
Wochenendgestaltung mit der Wohngruppe 
Patrizia Schär 
 
Mitte März waren wir bei Familie Räss eingela-
den um die „Gitzeli“ anzuschauen. Die Betreu-
ten hatten viel Freude und genossen es die 
Tiere zu streicheln. Zudem offerierte uns P. 
Räss einen feinen Tee und A. Räss verköstigte 
uns mit Biberli.  

 
______________________________________ 
 
In Gedenken an Urs Koch 
13. August 1957 – 22. Dezember 2012 
 
Urs war seit Oktober 2011 bei uns auf der 
stääg. Dank seiner Kochkünste – er war aus-
gebildeter Koch – war er eine grosse Unterstüt-
zung für das Küchenteam.  

 

Urs freute sich immer auf das Kochen; er mach-
te dies sichtlich gerne für uns. Geselligkeit und 
Fröhlichkeit waren ihm ein grosses Bedürfnis. 
Urs hatte ein offenes Ohr für alle und war im-
mer zu einem Spass aufgelegt. 
 
Wir werden Urs mit seiner fröhlichen und un-
komplizierten Art in dankbarer und dauernder 
Erinnerung behalten. 
______________________________________ 
 
In Gedenken an Andreas Rusch 
21. September 1966 – 27. Februar 2013 
 
Andreas war seit über 28 Jahren bei uns auf 
der stääg. Er arbeitete in dieser Zeit in ver-
schiedenen Bereichen unserer Werkstätte.  

 
Andreas liebte seine Arbeit und freute sich im-
mer über neue Erfahrungen. Viel Freude berei-
teten ihm auch die Anlässe auf der stääg und 
die gelegentlichen Ausflüge. Er genoss die Ge-
selligkeit; gerne führte er zwischendurch einen 
kleinen Schwatz mit Mitbetreuten oder Mitarbei-
tenden.  
 
Wir werden „unseren“ Andreas in dankbarer 
und dauernder Erinnerung behalten. 
______________________________________ 
 
Redaktion 
 
Gerne nimmt das Redaktionsteam Beiträge 
oder Themenvorschläge entgegen.  
 
Für die Ausgabe Nr. 2 2013 – Sommer 2013: 
Redaktionsschluss 25. Juni 2013 
______________________________________ 
 
Spendenkonto 
 
PC-Konto 69-510481-0  
  

 


