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Winterimpression von Cornel Fässler 
 
 
Werte Betreute und deren Angehörige,  
werte Kunden unserer Werkstätte, 
werte Vereinsmitglieder und Freunde der stääg 
 
An der Weihnachtsfeier der stääg in der Kapelle 
des Frauenklosters Maria der Engel in Appenzell 
führten unsere Betreuten auch dieses Jahr unter 
der Leitung der Lernenden ein Weihnachtsspiel 
auf. Dieses ging der Frage nach, was wohl mit 
den Geschenken der Heiligen drei Könige ge-
schehen sei. Zwar rechneten sich Maria und Jo-
sef aus, dass sie aus dem Verkauf der edlen Ga-
ben sicherlich ein Eigenheim und einen Oliven-
hain erwerben könnten und so die Zukunft der 
jungen Familie gesichert sei. Schliesslich 
schenkte Josef aber den Erlös aus dem Verkauf 
des Goldes einer Vielzahl hungernder Kinder. 
Maria überliess den heilenden Balsam aus Myr-
rhe einer Frau, die sich wegen einer offenen 
Wunde vor Schmerzen krümmte. Den Weih-
rauch letztlich spendeten die beiden der Pries-
terschaft einer Synagoge, welche sie für den Ab-
lauf ihres Gottesdienstes benötigte.  
 
Letztlich hatte das heilige Paar die erhaltenen 
Gaben samt und sonders weiterverschenkt – an 
Menschen, die diese dringender brauchten. Der 
Traum vom eigenen Häuschen wich der Genug- 

tuung, Gutes getan und sich für Bedürftige enga-
giert zu haben.  
 
Auch heute erfahren wir immer wieder Zeichen 
der Grosszügigkeit, Spendebereitschaft und des 
überdurchschnittlichen Engagements. Und wie 
in der Geschichte sind es nicht immer nur die 
Grossen und die Starken, welche helfen. Gerade 
hinter kleinen Gesten und Spenden steckt oft 
grosse Wärme und Hilfsbereitschaft.  
 
Auf der stääg dürfen wir immer wieder auf solche 
Gesten und Spenden zählen. Diese Zeichen der 
Aufmerksamkeit und der Achtung sind für uns 
sehr wertvoll – einerseits natürlich materiell, an-
derseits aber vor allem auch als Bestätigung der 
Akzeptanz unserer Tätigkeit.  
 
Im Namen der gesamten stääg – von Vorstand 
und Geschäftsleitung über unsere Mitarbeiten-
den bis zu all unsern Bewohnern und Beschäf-
tigten – danke ich Ihnen allen herzlich für Ihren 
ideellen oder materiellen Support im auslaufen-
den Jahr. Ich wünsche Ihnen von Herzen geseg-
nete, frohe Weihnachtsfeiertage und ein glückli-
ches Jahr 2015.  
 
Jakob Signer, Präsident
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Portrait von Rolf Staub 
Sybille Juchli, Gruppenleitung Wohnheim 
 
Rolf lebt und arbeitet seit 2006 bei uns in der 
stääg. Er wohnt auf der Wohngruppe im ersten 
Obergeschoss und arbeitet in der Industrie-
gruppe. Zu Rolfs Lieblingsarbeiten gehören die 
Montage von Messerschärfern und von Kunst-
stoff-Komponenten, was eine gute Feinmotorik 
verlangt. Hin und wieder malt Rolf auch gerne 
eine Zeichnung für sich, als Abwechslung. 
Aufgewachsen ist Rolf in Trogen in einer Gross-
familie. Früher hat Rolf häufig mit der Schreib-
maschine Geschichten geschrieben. Gerne hat 
er solche erfunden und konnte so seine Fantasie 
in vollen Zügen ausleben. Als Rolf älter wurde, 
arbeitete er in einer Bäckerei. Morgens um 2.00 
Uhr ist er aufgestanden und um 3.00 Uhr zur Ar-
beit gegangen. Das frühe Aufstehen hat Rolf 
keine Mühe bereitet. Um 9.00 bis 10.00 Uhr war 
dann Feierabend, so konnte sich Rolf noch zu-
hause hinlegen.  
Noch heute macht Rolf für seine Gruppe oft ei-
nen Sonntagszopf.  
Die Handhabung mit dem Teig lässt uns erah-
nen, dass Rolf früher in einer Bäckerei tätig war.  
Schnell und flink sind seine Bewegungen und 
das Ergebnis ist für alle ein Genuss. 

 
In seiner Freizeit geht Rolf gerne Schwimmen,  in  
die Musikgruppe „Erscht Rächt“  und ins Turnen 
von „plusport“ Appenzell. Rolf ist auch ein be-
gabter Maler. Durch seine Schablonenzeichnun-
gen sind seine Werke unverkennbar und einzig-
artig. 
 
 

 
 
Auftrag Werkstätte 
Toni Isenring, Gruppenleitung Werkstätte 
 
Im Frühling 2014 wurden wir von Elisabeth und 
Guido Sutter vom Berggasthaus Ebenalp ange-
fragt, ob wir die in die Jahre gekommenen 
Steckstühle ersetzen könnten. Diese Stühle wer-
den jeweils im Winter bei schönem Wetter im 
Freien bei der Ski-Bar auf der Ebenalp am Pis-
tenrand rege benutzt.  
Wir von der Holzbearbeitung stellten darauf kur-
zerhand ein Muster her und gaben dieses beim 
nächsten Treffen zur Begutachtung an das Wir-
tepaar. Wir schätzten den tollen neuen Auftrag 
und nahmen die Herausforderung gerne an. Der 
spezielle Stoff stammt aus Restbeständen des 
Bergasthauses und wurde unter Mithilfe des Ate-
liers um die Buchenleisten der Rückenlehne ge-
heftet.  Mit sichtlichem Stolz zeigten die Betreu-
ten der Holzabteilung allen interessierten Besu-
chern das Endprodukt. 
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Weihnachtsfeier 
Cornelia Hohengasser, Gruppenleitung Werk-
stätte 
 
Das Kloster Maria der Engel lädt uns als seine 
Gäste zum Verweilen ein. Der Ort ist geprägt von 
der Stille und von klösterlich schlichtem Geist. 
Eine gute Wahl für den Einstieg zur Begegnung 
mit Eltern, Angehörigen und Freunden der Be-
treuten. Im Versammlungsraum wirken unsere 
Küchenfeen zum Einstieg kompetent und aktiv 
fürs leibliche Wohl. Danach begeben wir uns in 
gespannter Vorfreude zum Weihnachtspiel in die 
Kirche. 
 
Es war kaum für alle Platz in der Kirche des Frau-
enklosters in Appenzell. Das Bühnenbild zeigt 
Palästina mit einfachen Lehmbauten und Oliven-
bäumen, davor die Krippe, einen Esel sowie Ma-
ria und Josef. 
 
Das Spiel beginnt: Ein Kindlein in Armut gebo-
ren, seine Eltern die ihm alle Liebe geben, Hirten 
mit ihren Schafen und die drei Könige treten, 
meistens etwas aufgeregt, ins Bild. Ein ruhiger 
Sprecher geleitet uns sicher durch die Handlung:  
Josef ein liebenswerter Mann der alles ver-
schenkt, was die weisen Männer mitbrachten. 
Maria die, trotz aller Vernunft, es ihm gleichtut, 
sodass sie in Armut weiterleben. 
 
Lieben heisst leichten Herzens zu schenken! Es 
macht beide Seiten reich, anzunehmen und zu 
geben. Das leeren uns die Menschen im Stück.   
 
Bei allem Humor berührt es und macht warm 
ums Herz. 

 
 
 
 
Von zwei Betreuten musikalisch begleitet, sin-
gen wir gemeinsam die Weihnachtslieder. Luzia 
Fuster spricht zur Geburt des Jesuskindes und  
auch sie beschenkt alle Besucher der Kirche mit 
ihren Gaben. 
 
Erst jetzt fahren wir nach Gonten ins feine Golf-
restaurant. Hier erwartet uns eine festlich warme 
Stimmung. Ein köstliches Menü wird nach und 
nach aufgetragen. In zufälligen und geplanten 
Nachbarschaften von Kollegen,  Freunden und 
Betreuten kann  ein entspannter Austausch ent-
stehen. Das Ambiente und das wunderbare Es-
sen tragen das bestmögliche dazu bei. 
 
Nach dem feinen Essen wurden die Jubilare ge-
ehrt. Von den Betreuten feiert Inauen Baptist 
sein 10-jähriges, Meyer Benedikt, Hug Elisabeth, 
Dobler Margrit und Porter Hans ihr 30-jähriges 
Jubiläum. Von den Mitarbeitenden dürfen Elisa-
beth Suter auf 20 Jahre und Elisabeth Noser auf 
10 Jahre erfolgreiche Arbeitstätigkeit in der stääg 
zurück blicken. 
 
Am Rande sieht man einen Gabentisch über und 
über voll. Jeder Betreute wird von seiner Be-
zugsperson beschenkt. Aber auch alle Mitarbei-
tenden samt Vorstand erhalten Geschenke. 
Viele kleine Zeichen der Liebe. 
 
Danke an alle: Trauen wir uns weiter zu, es gut 
zu machen und einander zu vertrauen 
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Der erste ZIVI (Zivildienstleistende) der stääg 
Theresa Riedelsperger, Betreuerin Wohnheim 
 
Dominik Sutter (22 Jahre), kommt aus Bernhard-
zell SG und ist gelernter Polymechaniker. Im In-
ternet fand er im entsprechenden Zivildienstpor-
tal die Stellenanzeige der stääg und bewarb sich 
daraufhin erfolgreich. Davor konnte er bereits in 
einer anderen sozialen Institution in Schaffhau-
sen als Hausmeister Erfahrungen sammeln. Er 
fand die Aufnahme im Team sehr herzlich und 
die Zusammenarbeit mit den Betreuten und Mit-
arbeitenden gefällt ihm sehr. Er sei nun offener 
gegenüber Menschen mit Behinderung und 
konnte die Individualität jedes Menschen ken-
nenlernen. Auf eigenen Wunsch hat er seinen Zi-
vildienst bis Ende März verlängert, was uns freut. 

 

 

 
 
Unsere zwei neuen „Mitbewohner“ Max & Luna 
Lilli Müller, Lernende Wohnheim  

Max und Luna sind jetzt schon 2 Monate bei uns 
auf der Gruppe. Sie haben sich gut eingelebt. 
Auch die Bewohner haben sehr viel Freude an 
den Katzen. Die Bewohner haben sich ein Hau-
stier gewünscht und nach den Sommerferien ist 
ihr Wunsch in Erfüllung gegangen. Für die Kat-
zen gibt es einen schönen Katzenbaum zum 
rumtollen und auch eine Katzenleiter, wo sie zu 
gegebener Zeit nach draussen können. Die Be-
wohner übernehmen abwechslungsweise je-
weils für einen Monat ein Katzen-Ämtli.  Die Kat-
zen sind sehr zutraulich und verspielt und die Be-
wohner schmusen gerne mit ihnen. 
 
 
Willkommen 
 
Unsere neue 
Mitarbeiterin: 
 
Janine Etter     
Betreuung Wohnheim 
Seit 1. Dezember 2014 
 
 
 
Agenda

Betriebsferien Werkstätte und Verwaltung vom 24. Dezember 2014 - 04. Januar 2015 
und vom 03. April 2015  - 12. April 2015 
 
 
Spendenkonto: PC-Konto 69-510481-0


