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Fotocollage von Maria Widmer 
 
 
Liebe Leserinnen 
Liebe Leser 
 
Hin und wieder über die Kantons- und Landes-
grenzen zu schauen, erweitert bekanntlich den 
Horizont. Die stääg ist seit kurzem Mitglied des 
Vereins von INSOS St. Gallen-Appenzell Inner-
rhoden. Dieser bildet eine der 20 Sektionen von 
INSOS Schweiz, der als nationaler Branchen-
verband die Interessen von 750 Institutionen für 
Menschen mit Behinderung vertritt. 60‘000 
Menschen finden hier Arbeit, eine Tagesstruktur 
sowie ein Zuhause. 
INSOS nimmt auf politischer Ebene aktiv Ein-
fluss, setzt sich für optimale Rahmenbedingun-
gen für die Institutionen, die Weiterentwicklung 
von Qualitätsstandards sowie für genügend und 
gut ausgebildetes Personal ein. Zu diesem 
Zweck unterhält der Verband die Kommissionen 
“Arbeitswelt“, “Lebensgestaltung“ und “Bildung“. 
 
INSOS Schweiz ist Mitglied bei “EASPD“, dem 
wichtigsten europäischen Dachverband für Be-
hinderteninstitutionen, der über Kommissionen 
im Europarat vertreten ist. 
Ein wichtiges Thema auf nationaler Ebene ist 
die Umsetzung der UNO-Behindertenrechts-
konvention, die in der Schweiz am 15. Mai 2014  
 
 

 
 
 
in Kraft getreten ist. Denn man erkennt heute, 
dass viele Menschen mit Behinderungen ihre 
Rechte nur ungenügend respektiert sehen. 
Glücklicherweise ist deren Anteil in der Schweiz 
kleiner als in anderen Ländern. Optimierungs-
bedarf besteht jedoch auch hierzulande; dafür 
setzen sich Organisationen wie “Pro Infirmis“,  
“procap“ oder “insieme“ ein. 
Aktuell befassen sich Behindertenorganisatio-
nen zudem mit dem Thema „Integration und 
Teilhabe“. Das heisst, berechtigte Anliegen der 
uns anvertrauten Menschen zu akzeptieren, 
ihre individuellen Wünsche zu berücksichtigen 
und ihnen Gestaltungsmöglichkeiten und Ent-
scheidungsoptionen zu eröffnen.  
 
Diesen Bemühungen zum Wohle behinderter 
Menschen schliesst sich auch die stääg an, wo 
wir das “Normalitätsprinzip“ leben und damit be-
strebt sind, Begleitung, Betreuung und Förde-
rung unserer Betreuten so nahe wie möglich an 
den gesellschaftlichen Normen zu gestalten. 
 
Herzliche Grüsse 
Heinz Brander, Geschäftsführer 
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Altsilvester  in Urnäsch 

 
 

Cornelia Hohengasser, Gruppenleiterin Atelier 
 

 

Im Januar, am  „Altsilvester“ in Urnäsch,  trugen 
Albert und Cornel einen Bauchladen mit bemal-
ten Silvesterchläusen. Elisabeth, Hans, Cornel, 
Albert und Lydia haben die Chläuse auf Holz be-
malt. Zugesägt wurden die verschiedenen Mo-
delle von Benedikt in der Holzwerkstatt. Ge-
nauso wie zwei schlichte Holzkisten, mit „stääg“ 
beschriftet, zum Umhängen. 
Dann ging es mit dem Appenzellerbähnli nach 
Urnäsch. Es wimmelte bereits von  Menschen. 
Im Zug kannte Albert einen Mann, der ihn nach 
seinem Vorhaben fragte. Albert  berichtete ge-
schäftig, was er heute vorhabe. 
Die Zwei begaben sich im Strom mit vielen an-
dern Liebhabern dieses Brauches durchs Tal. Ir-
gendwo fanden sie ein ideales Sonnenplätzchen 
auf einer Holzbank. Hier  gab es einen Glühmost 
und Schlorzifladen für beide. Dies schien der ide-
ale Ort für interessierte Besucher zu sein. Nun 
fragten viele, wer die Kläuse ausgesägt und be-
malt habe.  Albert gestikulierte recht engagiert 
und  Cornel nickte dazu lächelnd. Es war sehr 
schön zuzusehen, wie gut sich die Beiden im 
Kundenkontakt machten. Fast ganz ohne frem-
des Zutun wickelten sie die Geschäfte ab.  
 

Manch schmunzelnder Passant fragte, was und 
wo genau die „stääg“ sei. Auch diesmal bestand 
die Antwort der Beiden aus einem Lächeln. Wir 
hatten zum Glück Visitenkarten dabei. Nun woll-
ten die Beiden aber endlich den Schuppeln zu-
hören und mitspringen, denn dafür waren sie ja 
vor allem gekommen. 
Ein Fazit nach diesem sinnstiftenden Tag: 
Selbstbestimmung geht uns alle an, alle haben 
Möglichkeiten und Grenzen. Gut zu hören was 
der Betreute will, kann zum Geschenk für alle 
Beteiligten werden. Ehrliches Begegnen bringt 
beiden Seiten ein Stück Menschlichkeit. 
 

 

 
 
Soziale Institutionen beschenkt 
Theresa Riedelsperger, Betreuerin Wohnheim 
 

 
 
 

Seit Januar 2015  ist Thomas Rechsteiner Ge-
neralagent der Mobiliar in Appenzell. Als Will-
kommensgeschenk für seine Kundinnen und 
Kunden hat er in einem Wettbewerb 25 x 40 
Franken in Form von Gutscheinen von Appen-
zell Tourismus verlost. Den Gewinnern wurde 
der Preis zugestellt. Herzliche Gratulation!  
 
Grosszügige Spende 
Nebst den Preisen hat Thomas Rechsteiner für 
jede Wettbewerbsteilnahme 5 Franken an eine 
gemeinnützige Institution, unter anderem an die 
stääg gespendet. 
So sind gesamthaft  rund 5000 Franken zusam-
mengekommen. Diese Institutionen freuen sich 
über je einen Fünftel des Betrages.  
 
Die Musikgruppe „erscht rächt“; der Hospiz-
Dienst Appenzell; „d`stääg“ Appenzell; das Ju-
gendkulturzentrum Appenzell und die Stiftung 
Kloster Maria der Engel aus Appenzell. Wir von  

der stääg werden den Spendenbeitrag für einen 
sonntäglichen Ausflug unserer Heimbewohner 
einsetzen. Die Musikgruppe „erscht rächt“ wird 
den Betrag für die Teilnahme am Schweizer Ge-
sangsfest in Meiringen  einsetzen, der Hospiz-
Dienst organisiert einen Weiterbildungskurs für 
die Mitglieder. 
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Ostereierfärben auf der Wohngruppe Stöckli  
Daniela Conte, Betreuerin Wohnheim   
 
Einige Betreute verbrachten die Ostertage in der 
Wohngruppe  Stöckli. Ostern; ein wichtiges Er-
eignis für die meisten unserer Bewohnerinnen. 
Da gehört natürlich das Eierfärben dazu. Es soll 
ja schliesslich an Ostern ein schönes, farbenfro-
hes Nest für alle geben. 
Schon beim Einkaufen der Utensilien waren wir 
begeistert von dem breiten Angebot. Viele ver-
schiedene Farben in grell oder pastell, glitzernd 
oder matt standen zur Auswahl. Zauberstifte, mit 
denen man eigene Motive auf die gefärbten Eier 
malen, Plastikbilder, die man auf die Eier kleben 
kann oder Schwammtechniken zum Betupfen. 
Es hatte etwas für jede Altersklasse mit verschie-
denen Schwierigkeitsgraden. Es war für jede un-
serer Bewohnerinnen etwas dabei, das ihren 
handwerklichen Fähigkeiten entspricht. Nach 
der Vorbereitung kamen alle bestens gelaunt an 
den Tisch und waren voller Tatendrang. 
 

 
 
 
 
Zusammen haben wir viele farbenprächtige, glit-
zernde und schön bemalte Eier fabriziert. Wir 
verbrachten einen sprichwörtlich frohen Oster-
sonntag. Die Bewohnerinnen suchten geschäftig 
ihre Nester  und freuten sich nach erfolgreichem 
Finden riesig an dem farbenfrohen Inhalt, über 
den sich einige munter hermachten. 
 

 
Frühlingsmarkt Appenzell 
Heinz Hollenstein, Bereichsleiter Werkstätte
 
Am 28. März fand das erste Mal ein Frühlings- 
und Ostermarkt in Appenzell statt. Organisiert 
durch den Postplatzmarktverein Appenzell, der 
jeweils während der Weihnachtszeit auch den 
Adventsmarkt auf die Beine stellt. 
Auch wir von der stääg haben die Gelegenheit 
genutzt und einen Stand, unteranderem zum  
 

 
Thema Frühling und Ostern, mit unseren Pro-
dukten reich belegt. Insgesamt haben über 50 
Stände den Markt belebt und die Gassen in Ap-
penzell geschmückt.  
Der sonnige Frühlingstag lockte viele Leute zum 
Flanieren ein und so erschienen zahlreiche Be-
sucher aus Nah und Fern.  
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Portrait Rainer Hansen 
Elisabeth Suter, Betreuerin Werkstätte 

 
 

  
Rainer ist in Urnäsch zusammen mit drei Brü-
dern und einer Schwester aufgewachsen. Nach 
seiner Schulzeit war er mehrere Jahre auf einem 
Bauernhof tätig und ging auch zur Alp. Später 
wirkte er mit seinem Vater als Hauswart im Ko-
lumban. Zu seinem Vater hatte er immer eine 
gute Beziehung und als dieser krank wurde, 
pflegte er ihn. Rainer wohnt mit seiner Mutter in 
Urnäsch und kommt seit 2007 in die stääg zur 
Arbeit. Er ist ein stiller, zuverlässiger Mitarbeiter 
und erledigt einfach jeden Auftrag der anfällt. 
Das sind Verpackungs- und Montageaufträge al-
ler Art. Auch das Etikettieren vieler Sorten von 
Likörflaschen für die GOBA gehört dazu. Rainer 
sagt auch immer Ja zu Arbeiten, die andere nicht 
so gern tun. Er ist zu all seinen Mitmenschen 
sehr liebenswürdig und hilfsbereit. Von sich aus 
redet Rainer nicht viel. Er mag es aber sehr, 
wenn man ihn zu unterschiedlichsten Themen 
anspricht.  
 
 

Zu Themen aus Landwirtschaft und Natur weiss 
er viel zu erzählen. In seiner Freizeit geht er oft 
in die Natur und hat grosse Freude an Minera-
lien, welche er auch sammelt. Mit seiner Mutter 
geniesst er Ausflüge und Ferien, auch ins Aus-
land. 
 

 
 
 
 

 

Sönd Willkomm 

Es freut uns, den neu eingetretenen Betreuten 
Peter Schoch im Wohnheim und der Werkstätte 
begrüssen zu können. 
 
 

Wir heissen unsere neue Mitarbeiterin Sabrina 
Sieber, als Praktikantin im Wohnheim willkom-
men. 
 
 
 

 
 
 
Agenda

Betriebsferien Werkstätte und Verwaltung vom 24. Juli – 9. August 2015 
 
 
Spendenkonto: PC-Konto 69-510481-0


