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Erweiterung Atelier 

Ruth Kramer, Betreuung Atelier 3 

 
Die Steig hat ihr Angebot im Bereich Tagesstruk-
tur erweitert. Mitte Mai 2018 wurde eine neue, 
dritte Ateliergruppe in Betrieb genommen. 
 
Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf, 
sowie Männer und Frauen die im Pensionsalter 
sind, besuchen die Angebote in den drei Ateliers. 
Ohne Leistungs- und Produktionsanspruch ste-
hen gestalterische und alltagspraktische Tätig-
keiten im Vordergrund.  
Dieses erweiterte Angebot geht zusammen mit 
sechs neuen Betreuten, die dazugekommen 
sind. 
Neue Impulse und Möglichkeiten bieten sich vor 
allem durch die folgenden drei Hauptthemen an: 
 
Die grosse Malwand, die den Klienten Freiraum 

für Weite und Bewegung lässt und in ihnen die 

Freude an Farb- und Formgefühl wecken kann. 

Die «sensomotorische Stimulation», mit unter-

schiedlichsten Gegenständen, ebenfalls zur An-

regung der Sinne.   Sie ermöglicht einen weite-

ren Zugang zur besseren Körperwahrnehmung. 

Die neue Küche als Anregung von Motorik und 

Sinnesstärkung und zur Freude von Augen und 

Gaumen.  

 

 

  

Hier bereiten wir Konfitüren, Apfelringli, Guezli 

usw., vorerst für den Hausgebrauch, zu.  Das 

Backen von einem Zopf, jeden Freitag, hat sich 

bereits eingespielt. 

Der Übergang von den Industriebereichen ins 
Atelier ist und war für einige Betroffene eine 
grosse Herausforderung.  Die Gruppenkonstella-
tion, der Raum sowie die Arbeit mussten von ei-
nem auf den anderen Tag neu organisiert und 
eingeordnet werden. Mit viel Empathie und kre-
ativen Lösungen versuchen wir Fachpersonen 
die Unsicherheit aufzufangen und eine Kontinui-
tät in den Alltag zu bringen.  Für einige Bewohner 
wird die langjährige, eingeübte Industriearbeit 
noch ins Atelier 3 verlegt, um einen «Schritt-für-
Schritt-Prozess» zu ermöglichen und so den 
Übergang sanfter zu gestalten.  
Die drei Ateliers sind eng miteinander verbun-
den. Die Betreuten bewegen sich autonom durch 
die verschiedenen Räume. Somit fördern wir ih-
ren sozialen Austausch. Das Angebot ist 
dadurch vielfältiger und abwechslungsreicher.   
Dem Personal ist es ein Anliegen, eine ent-
spannte Atmosphäre zu schaffen, was in den 
letzten drei Monaten bereits gut gelungen ist. 
Wir alle freuen uns an der neuen Erweiterung 
und auf eine bereichernde Zusammenarbeit. 
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Velogruppe - Tagesausflug 
Monika Schenkel, Gruppenleitung Zentrale Dienste 

 
Am Donnerstag 12. Juli fand, nach erstem Ver-
schieben, der Velotag statt. Nach dem Verladen 
der Velos und Grillutensilien in die Busse fuhren 
wir los nach Gaissau (bei Rheineck). Dort wurde 
als erstes alles ausgeladen und anschliessend 
im Restaurant nebenan die erste Stärkungs-
pause mit Kaffee, Ovi und Mineral gemacht. Vol-
ler Energie fuhren wir ausgestattet mit Velo, 
Helm, Velohosen und Handschuhen los. Mit da-
bei waren neben 11 normalen Velos auch noch 
4 Tandems und ein Veloanhänger. Auf dem gut 
unterhaltenen Veloweg fuhren wir Richtung 
Rohrspitz. Unterwegs kamen wir an einem Wald-
stück vorbei, wo wir einen Halt einlegten. In die-
sem Waldstück gab es extra für Biker einen 
«Funpark» mit unterschiedlich hohen Hügeln 
und Tollen zum darüberfahren. Nachdem die 
Teilnehmer die Lage begutachtet hatten, wagten 
sich einige auch in den Funpark. Manche hatten 
den Mut, sich der Herausforderung alleine zu 

stellen; andere brauchten ein wenig Unterstüt-
zung. Nach einer kurzen Verschnaufpause ging 
es weiter zum Rohrspitz. Dort angekommen, 
suchten wir uns einen schönen Platz zum Grillie-
ren und Rasten. Zum Mittagessen gab es Brat-
wurst, Servelat und Brot. Zum Dessert eine feine 
Schoggibanane vom Grill. Die Mittagszeit ver-
brachen wir mit sünnele, Mittagsschlaf, Füsse im 
See baden oder gemütlichem Zusammensein. 
Am Nachmittag ginge es weiter über den 
Seedamm nach Fussach und nach Höchst. Von 
dort aus wieder zurück zum Seedamm, auf wel-
chem uns Sepp die Funktion der Pumpstation 
des Dammes erklärte.  
Anschliessend fuhren wir zurück nach Gaissau, 
wo wir die Velos wieder in die Busse verluden 
und zurück in die Steig fuhren, wo wir müde und 
zufrieden ankamen. 
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Töggeli-Turnier 

Monika Schenkel, Gruppenleitung Zentrale Dienste / Sepp Fuchs, Betreuung Werkstätte 

 

Schon zur Tradition geworden, treffen sich jedes 
Jahr verschiedene Institutionen aus Innerrho-
den, Ausserrhoden und dem Kanton St. Gallen 
zu einem Fussballturnier für Menschen mit Be-
hinderung. Die Organisation und Durchführung 
wird abwechslungsweise durch eine andere In-
stitution sichergestellt. Das Turnier sollte letztes 
Jahr bei uns in Appenzell durchgeführt werden. 
Leider war dies nicht möglich, da sich das Wetter 
an diesem Tag von der ganz nassen Seite 
zeigte. Dieses Jahr erhofften wir uns, mit der Ein-
planung eines Verschiebedatums das Turnier 
standardgemäss durchführen zu können. Leider 
war dem wetterbedingt wieder nicht so. So ent-
stand die Idee, noch ein weiteres Verschiebeda-
tum zu realisieren und wenn das Wetter nicht 
mitmacht, anstelle des Fussballturniers ein Tög-
geli-Turnier durchzuführen. So traten schluss-
endlich die neun Mannschaften nicht auf dem  

Wühre-Rasen, sondern wettergeschützt im gros-
sen Speisesaal der Steig gegeneinander an. 
Rund 50 Personen spielten mit grossem Eifer um 
den Wanderpokal. Es war war eine grosse Spiel-
freude bei allen Teilnehmern vorhanden. Es 
wurde wie wild gespielt, gelacht und untereinan-
der ausgetauscht. Das Turnier wurde spontan 
durch eine kulturelle Einlage unterbrochen: Den 
Anwesenden bot sich zwei Mal die Möglichkeit, 
einen Alpabzug aus nächster Nähe zu bestau-
nen. Während der Rangierungsspiele machte 
sich manchmal ein enttäuschtes Gesicht eines 
Verlierers bemerkbar. Doch bei der Rangverkün-
digung strahlten alle wieder und am Schluss gin-
gen alle als Gewinner glücklich und zufrieden 
nach Hause. Dank den vielen Helfern, grosszü-
gigen Sponsoren und Mitwirkenden wurde die-
ses Turnier zu einem gelungenen Anlass.  
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Gartenfest 
Heinz Hollenstein, Bereichsleitung Werkstätte 
 
Am 24. August fand unser traditionelles Garten-
fest statt. Leider meinte es das Wetter nicht so 
gut wie in den vorhergehenden Wochen und wir 
mussten das Fest in den grossen Speisesaal 
verlegen. Jedoch konnte das Wetter der Stim-
mung nichts anhaben und es herrschte reges 
Treiben. Das Musiktrio „Anderscht“ spielte 
feine Volksmusik, einige tanzten und andere 
genossen einfach den Abend. 

Umrandet wurde der Anlass wieder mit feinen 
Grilladen, einem Salat- und Dessertbuffet.  
Trotz schlechtem Wetter konnten wir einen 
neuen Besucherrekord erzielen. Mit Betreuten, 
Angehörigen und Personal zählten wir über 200 
Personen an diesem Abend. 
Vielen herzlichen Dank an jene, die uns in ir-
gendeiner Weise unterstützt haben. Ein Danke-
schön allen Gästen und helfenden Händen.

 

   
 

   
 

 
Willkomm i de stääg  In Gedenken an Myrtha Ulmann 
 27. September 1957 – 17. September 2018 
                     

                                           
 
Cornelia Schmidli 13 Jahre war Myrtha in der Werkstätte 
Wohnen und Tagesstruktur beschäftigt und lebte auch bei uns in der Steig. 
Seit Juni 2018 Wir alle werden sie mit ihrer Fröhlichkeit, ihrem  
 Lachen, ihrer Herzlichkeit und ihrer liebens- 
 werten Wesensart vermissen und sie in lieber 
 Erinnerung behalten. 
 

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


