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Frühlingsimpressionen von Herbert Rusch 

 
Wir schauen hin - Prävention gegen Missbrauch 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 
Nur wenn eine Institution sich immer wieder hin-
terfragt, wie sie sich verbessern kann, bleibt sie 
lebendig. Dabei dürfen heikle und schwierige Be-
reiche nicht ausgeschlossen werden.  
In letzter Zeit wurde in den Medien vermehrt von 
Übergriffen in Hilfsorganisationen gegenüber 
Menschen in Not berichtet. Speziell gefährdet 
gegenüber Gewalt oder sexuellem Missbrauch 
sind auch andere Personen mit besonderem Un-
terstützungsbedarf wie Kinder, Jugendliche und 
Menschen mit Behinderung. Bekanntlich kom-
men Übergriffe mehrheitlich im familiären Um-
feld, im Bekanntenkreis und in Vereinen oder In-
stitutionen vor.  
In der Steig sind wir bisher glücklicherweise da-
von verschont geblieben. Wir müssen uns je-
doch bewusst sein, dass auch die von uns be-
gleiteten Menschen nicht vor Missbrauch oder 
Grenzverletzungen gefeit sind, sei es innerhalb 
oder ausserhalb unserer Institution. Um dieses 
Risiko klein zu halten und gewappnet zu sein, 
haben wir die Einführung einer “Internen Präven-
tions- und Meldestelle“ aufgegleist.  
 

 
 
Eine präventive Massnahme ist z.B., dass neue 
Mitarbeitende nur nach Prüfung ihres aktuellen 
Strafregisterauszuges angestellt werden. Zudem 
müssen alle Mitarbeitenden eine Bestätigung 
unterzeichnen. Darin verpflichten sie sich zu ei-
ner aktiven Beteiligung zur Verhinderung sexuel-
ler Ausbeutung, Missbrauch und Ausübung von 
Gewalt. Zudem bestätigen sie, bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben stets die körperliche, psychische 
und sexuelle Integrität einzuhalten. 
Gemäss unserem Präventionskonzept verpflich-
tet sich das gesamte Personal, hinzuschauen 
und sich bei Grenzverletzungen an die interne 
Meldestelle zu wenden.  
Unser Ziel ist der Schutz und die Sensibilisierung 
der uns anvertrauten Menschen mit Behinde-
rung und auch des Personals. Schlussendlich 
geht es darum, Gewalt bereits im Vorfeld zu ver-
meiden. Mit den vorerwähnten Massnahmen 
sind wir in Bezug auf die genannte Thematik gut 
ausgerichtet für die Zukunft.  
Ich wünsche Ihnen angenehme Frühlingstage. 
 
Heinz Brander, Geschäftsführer 
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Holzroste   Genossenschaft Schnee Horn 

Toni Isenring, Gruppenleiter Holzbearbeitung 

 
Die Genossenschaft Schnee Horn erstellt in Zu-
sammenarbeit mit dem Bezirk Schwende und 
der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG einen 
temporären Parkplatz in Schwende. Wir durften 
dazu 1’000 m² Holzroste „Ecopark“ in der Grösse 
2.40 m x 2.40 m aus einheimischer Fichte anfer-
tigen. Die Firma Passareco AG aus Biel, welche 
die Lizenzen für deren Herstellung vergibt, hat 
sich ganz und gar der Nachhaltigkeit verschrie-
ben und ist bestrebt, diese in jeder Stufe eines 
Projektes zu leben. Aus Holz und Recyclingma-
terial wird ein Produkt geschaffen, welches die 
Umwelt schützt und sich harmonisch in die Land-
schaft einfügt. Bei der Herstellung werden regio-
nale Synergien und soziale Institutionen berück-
sichtigt.  

Die Lagerung und Montage der ca. 35 m³ Latten 
waren eine grosse Herausforderung für unsere 
Abteilung, da die Platzverhältnisse beschränkt 
sind. Galt es doch die von der Sägerei Johann 
Inauen aus Eggerstanden angelieferten Latten in 
Stücke zu sägen und tausende von Löcher zu 
bohren. Anschliessend wurden die einzelnen 
Latten mittels Seilen durch die Löcher verbunden 
und mittels spezieller Technik zusammen gezo-
gen.  
Die Steig dankt für den tollen und grossen Auf-
trag und die angenehme Zusammenarbeit mit al-
len Beteiligten.
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Neuer Auftrag, neues Glück 

Daniel Dintheer, Gruppenleiter Metallbearbeitung 

 

Nach über einem Jahr guter Zusammenarbeit 

mit Harald Schmid von der Firma R. Inauen AG 

in Appenzell und vielen Stunden Tüftelei an ver-

schiedenen Prototypen, ist es nun endlich so-

weit, dass die Serien-Arbeit an den Feinstaub 

Filtern für Hühnerställe beginnen kann. 

Dabei dürfen wir nicht nur diverse Einzelteile für 

die Ausblasvorrichtung fertigen, welche direkt in 

den Filter eingebaut wird, sondern auch den ge-

samten Filter zusammenbauen. Dies ist eine 

grosse Herausforderung, da wir bisher noch nie 

Montagearbeiten in diesen Dimensionen ge-

macht haben. Die Vorfreude der Betreuten auf 

diese Arbeit war entsprechend gross und Schritt 

für Schritt lernen wir, die vielen Einzelteile zu ei-

nem Ganzen zusammen zu fügen. Spannend ist 

dabei vor Allem, dass wir den Weg vom Einzel-

teil, welches wir auf den Maschinen fertigen, bis 

hin zum fertig montierten Produkt verfolgen kön-

nen. 

Die Arbeiten für die Filter gehen von Drehen, 

Bohren und Schweissen über die Montage von 

Kleingruppen wie Ventile oder die Ausblasein-

heit, bis hin zum Zusammenbau des ganzen Fil-

ters. Somit sind die Arbeiten sehr abwechslungs-

reich und es können einige Betreute daran mit-

arbeiten. 

Im ersten Schritt wurden Hansueli Kündig und 

Baptist Inauen mit der Filtermontage vertraut ge-

macht und angelernt. Danach ist angedacht, 

dass sie ihr Wissen an andere Betreute vermit-

teln, welche ebenfalls Interesse an solchen Mon-

tagearbeiten haben. Somit werden sie nach und 

nach die Verantwortung für die Filtermontage 

übernehmen und in Begleitung des Gruppenlei-

ters andere Betreute anleiten und instruieren. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Harald 

Schmid und der Inauen AG  für die gute Zusam-

menarbeit und das Vertrauen ins Können unse-

rer Betreuten herzlich bedanken.  
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«hüt näreleds» 
Greta Wimmer, Betreuung  WG 1.OG 
 
Am 10. Februar, am „Faschnedssamstig“, war 
es wieder soweit; ganz Appenzell war auf den 
Beinen als sich der „Omzog“, mit insgesamt 42 
Wagen, Gruppen und Guggen durchs Dorf 
schlängelte.  
Und wir von der „Stääg“ waren mit dabei! 
Mirta Ammann von der Musikgruppe „erscht 
rächt“ organisierte unsere Teilnahme, begleitet 
und unterstützt von ihrem fleissigen Helferteam. 
Verkleidet als „schönste Schlafmützen der Welt“ 
mischten wir (Albert, Antoinette, Brigitte, Elisa-
beth, Herbert, Jeannette, Michi, Moritz, Pius,  

Priska und Renate) uns unters Volk. 
Nach dem Umzug feierten wir in der „Chälbli-
halle“ weiter.  
Die Musik war laut und gut und die Stimmung 
war super! 
Bei einem feinen Z’Nacht liessen wir es uns so 
richtig gutgehen.  
 
Wir denken gerne an diesen herrlichen Tag zu-
rück und freuen uns, im übernächsten Jahr wie-
der mit dabei zu sein!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Willkomm i de stääg !                     Agenda   

                                          Betriebsferien Werkstätte und Verwaltung: 
                     09. April – 13. April 2018 
                     23.Juli – 03. August 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 

Johann Graf 
Werkstätte 
Seit Februar 2018 
 

Spendenkonto: PC-Konto 69-510481-0                                                    
IBAN CH 46 0900 0000 6951 0481 0 
 


