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Reute feierte 333 Jahre – Schön war’s!
Viele Rüütigerinnen und Rüütiger aber auch Obereggerinnen und 
Oberegger fanden den Weg ins Dorf um das 333-jährige Jubiläum 
gebührend zu feiern. Das Organisationskomitee freute sich sehr über 
den grossen Aufmarsch. Bis tief in die Nacht feierten Gross und Klein 
auf dem Festplatz, der Hüpfkirche, der Tanzbühne und in der Bar.

Am nächsten Morgen weihten der Gemeindepräsident Ernst Pletscher und die Pfarrerin Annette Spitzenberg symbolisch den 
Jubiläumsbaum ein, der noch lange an das Fest erinnern soll.

Weitere Impressionen und Videos zum Fest, wie auch die Auflösung zum Dorfwettbewerb finden Sie auf www.333JahreReute.info.

Im Namen des Organisationskomitee bedanke ich mich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern aus den Rüütiger Vereinen 
oder privat und bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Kommen.

Karin Steffen, OK-Präsidentin

Der Schellnerclub Bergfründe eröffneten die Jubiläumsfeier Der Gemeindepräsident Ernst Pletscher richtete seine Grussworte an die 
Rüütiger Bevölkerung und freute sich über die Gemeinderatsdelegationen 
aus der Nachbarschaft. 

Nicole Geiger und André Staub verwöhnten die Gäste mit Burgern, Raclette 
und Würsten.

Die Helfenden aus den Rüütiger Vereinen erhielten letzten Instruktionen am 
Tablet.

Weitere Impressionen finden Sie in der Heftmitte
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Kinoprogramm Oktober

Allerlei

Wir gratulieren zum bestandenen 
Abschluss herzlich!

«Falls Ihre Kinder, Grosskinder, Kolle-
gen, Freunde die Ausbildung oder das 
Studium ebenfalls sehr gut abgeschlos-
sen haben, senden Sie uns die Daten 
mit Foto. Wir werden sie sehr gerne 
veröffentlichen.»

Ihr Rüütiger Feeschter-Team

In Kürze

Alle aktuellen Informationen zum Programm
finden Sie unter www.kino-heiden.ch

Manfred Laim, geb. 24. August 1961, 
gestorben 15. Juni 2022

«Manchmal ist der 
Weg wesentlich kür-
zer als man denkt». 
Wir vom Rüütiger 
Feeschter-Team ha-
ben mit Mani Laim 
eine grössere Weg-
strecke – seit dem 

15. August 2012 – zurückgelegt. Sein 
plötzlicher Tod hat uns alle tief bewegt. 
Mani war ein fester Wert an den Re-
daktionssitzungen. Besonders genoss 
er jeweils die geselligen Anlässe. 

Wir entbieten der Trauerfamilie unser 
herzliches Beileid.

Redaktionsteam 
Rüütiger Feeschter

Viehschau Oberegg-Reute 2022

Am Samstag 24. September 2022 findet 
die traditionelle Viehschau Oberegg-
Reute wieder im üblichen Rahmen statt.

Ab 09.00 Uhr werden die sennischen 
Landwirte mit ihren festlich ge-
schmückten Tieren im Dorf erwartet. 
Auf dem Bärenplatz werden die Leis-
tungskälber, -rinder und -kühe durch 
Experten beurteilt. Wer wird wohl die-
ses Jahr «Miss Oberegg»? Interessierten 
Besuchern wird eine Führung durch 
die Tierausstellung angeboten. 

Für jeden etwas dabei
Für das leibliche Wohl wird im Fest-
zelt und an verschiedenen Ständen 
gesorgt. Eine Jahrmarktstimmung mit 
Marktfahrer und Schausteller findet 
ebenfalls wieder auf dem Prestaplatz 
statt. Die Geschicklichkeit kann an der 

Viehschau Olympiade getestet werden. 
Mit etwas Glück winkt ein Sachpreis 
bei einem Loskauf der Viehzuchtge-
nossenschaft und bei der der Bäuerin-
nen, welche wieder mit einer Tombola 
aufwarten.

Unterhaltsamer Schauabend 
Der Schauabend bietet dann den wohl-
verdienten Ausklang. Das Nachtessen 
wird von der Frauen- und Männer-
riege des STV Oberegg serviert. Nach 
dem Essen erwarten die Landwirte die 

Rangverkündigung der bewerteten 
Tiere und dürfen dafür die Preise ent-
gegennehmen. Ebenfalls erhalten die 
Gewinner der Viehschau-Olympiade 
und die Loskäufer ihre Preise. 

Es erwartet Sie ein unterhaltsames 
Abendprogramm. Die Bar lädt an-
schliessend noch zu einem oder zwei 
Schlummerdrinks ein.

Auf Ihren Besuch freuen sich die Vieh-
zuchtgenossenschaft Oberegg-Reute 
und die Kommission Tourismus, Frei-
zeit und Kultur, Oberegg.

Alexandra Sonderegger
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Das Rüütiger Feeschter ist auch Online!
Informieren Sie sich unter

www.feeschter.ch
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Reute Online:

Umfassende 
Informationen über 

unsere Gemeinde 
finden Sie im Internet 

auf www.reute.ch

Behördeninfos Gemeinde Reute 

Neugestaltung Friedhof Reute

Die Einwohnergemeinde Reute hat sich entschlossen, den Friedhof neu zu gestalten. Da die Anforderungen an einen Friedhof 
und die Bedürfnisse der Menschen sich in den letzten Jahren gewandelt haben, lädt die Gemeinde Sie ein, sich anhand dieser 
Umfrage persönlich zu äussern. Die Kirchbürger der evang.-ref. Kirchgemeinde Reute-Oberegg wurden mit einem Rund-
schreiben ebenfalls gebeten, ihre Meinung kund zu tun.

Welche Grabarten sollten auf dem Friedhof Reute angeboten werden?

❏ Urnengrab ❏ Urnenwand ❏ Grab für Sternenkinder
❏ Gemeinschaftsgrab ❏ Kindergrab ❏ Grab für Erdbestattung

❏  

Welche weiteren Anforderungen stellen Sie an unseren Friedhof?

Weitere Anmerkungen:

Bitte retournieren Sie diesen Talon bis zum 31. Oktober an die Gemeindekanzlei, Dorf 19, 9411 Reute oder gemeindekanzlei@reute.ar.ch.

Mehr Ordnung! Weniger Haushalt! Mehr Zeit!
Vor einiger Zeit organsierte das Elternforum Oberegg/Reute einen Vortrag zu diesem spannenden Thema. Zahlreiche Frauen 
und auch Teenager waren im Lindensaal in Oberegg versammelt. Claudia Benz, zertifizierter Ordnungscoach, führte durch 
den Abend. Ordnung oder auch Unordnung ist ein Zustand und eine persönliche Empfindung. Es gibt viele Möglichkeiten für 
mehr Ordnung, sie arbeite mit dem 5-Schritte-Prinzip, das finde sie am einfachsten umzusetzen. Eine Möglichkeit weniger 
Zeit für den Haushalt zu verwenden wäre, jeweils morgens, mittags und abends 15 Minuten für Aufräumarbeiten zu verwen-
den. So muss, wenn Besuch angemeldet ist, kein Putzmarathon hingelegt werden.

Um mehr Zeit zu haben, empfiehlt sie einen Kalender für alle Termine einzurichten, sodass das Priorisieren der Aufgaben ein-
facher fällt. Eine wichtige Botschaft der Referentin war Nein sagen zu lernen, denn ein Nein gegenüber Ansprüchen anderer 
Personen jeweils ein Ja zu sich selber bedeute. 

Claudia Benz (www.ordnungsmeer.ch) bietet neben Vorträgen auf Wunsch auch persönliche Hausbesuche an, um die Ord-
nungsfindung und das Haushaltszeit-Management zu unterstützen.

Der Vortrag stiess bei den BesucherInnen auf grosses Interesse. Man kann gespannt sein, wie sich die Oberegger und Reutiger 
Haushalte in nächster Zeit entwickeln werden.

Yvonne Loppacher 

Bei der Gemeindeverwaltung hat An-
fang August Betim Elmazi die Berufs-
ausbildung zum Kaufmann öffentliche 
Verwaltung gestartet. 

Die Mitarbeitenden der Gemeindever-
waltung und der Gemeinderat wün-
schen dem neuen Lernenden einen 
guten Start in eine abwechslungsreiche 
und spannende Lehrzeit.

Remo Ritter

Neuer Lernender bei der Gemeindeverwaltung Reute

✂
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Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt
Ferienwohnungen

Lage Objekt Kontakt

Mohren 28
Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung
mit grossem Sitzplatz

Verena Romano
071 777 29 33, 079 702 24 51

Hirschberg 12 Grosszügige Ferienwohnung für 1–5 Personen mit eigenem Sitzplatz
Monika und Kurt Brenner
079 796 17 02, hirschberg12@bluewin.ch

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen –
 Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

 Überlegungen zur Rüütiger Bibliothek 
im Pfarrhaus 
von Rainer Stöckli 
  
Bekanntlich ist der Bestand der Rüü-
tiger Gemeindebücherei jetzt elektro-
nisch erfasst. Das bedeutet Zugang im 
Netz, aber auch die Chance, Autoren-
namen oder Buchtitel oder interessie-
rende Themen in ausgedruckten Ver-
zeichnissen einzusehen. Falls derzeit 
noch etwas fehlt: der Ausleih-Vorgang 
ist momentan noch Handarbeit; das 
Vorhandensein eines Romans oder 
Bildbands muss am Regal im Pfarr-
haus-Parterre geprüft werden. Bei der 
Kadenz unserer Ausleihen in Reute 
geht das oftmals noch par coeur / aus 
dem Gedächtnis. 
  
So organisiert, dürfte die Öffentliche 
Bibliothek im Dorfzentrum eigentlich 
‘stehen bleiben’. Mein Anliegen seit al-
ters – seit reichlich vierzig Jahren – ist 
es, die Bestände zu wahren, appenzel-
lisch Informatives zu Verfügung zu 
halten, klassische Belletristik möglichst 
nicht auszugliedern. Und nicht zuletzt: 
regionalgeschichtlich Belangvolles zu 
hüten, beispielsweise zur Namenkun-
de, zur Geschichtsschreibung, zu spe-
zifischen Frauenthemen. 
  

Bei aller Sorgfalt, den Buchbestand zu 
erhalten, müssen Gegenwart und Zu-
kunft auch Raum bekommen. Eben 
nicht stehen bleiben! An der Ostwand 
des Bibliothek-Sälchens sind – zwi-
schen den hohen Fenstern – zwei neue 
Gestelle montiert worden. Ganz im Stil 
der bisherigen Regale und Buchtabla-
re. Darin finden sukzessive besondere 
Abteilungen Platz: zeitgemässes Krimi-
schaffen, das Thema Alter / Altwerden, 
Ostschweizer Gemeindegeschichten, 
Sammelbände mit Erzählungen oder 
Kurzprosa. Der Vorteil: besondere 
Themen werden augenfällig, man ist 
eingeladen zu «schmökern». Der Nach-
teil: die einschlägigen Titel fehlen am 
alphabetisch gereihten Standort, man 
muss sie im separaten Bestand suchen, 
muss wissen wo. 
  
Mit dieser Komplizierung gehen auch 
professionell geführte Büchereien um; 
was vorhanden ist, verzeichnen die 
Grossdateien. Aber wo die Titel stehen, 
das müssen Standort-Register leisten. 
Im Hauptgebäude/in welchem Depot/
in welchem Aussenlager. – Im Rüütiger 

Bibliotheklein ist das zu schaffen! Auch 
das sukzessive Erfassen der Neuzugän-
ge. Arthur Sturzenegger katalogisiert 
die Zukäufe, zirka halbjährlich, Moni-
ka Hanimann gliedert sie, zirka jähr-
lich, in die Datei. 
  
Die jüngste Liste nennt fast vierzig 
Neueingänge, ein Drittel davon aus 
den Jahren 
2020 bis 2022. 
Nicht stehen 
bleiben! Dürfen 
die Kommissi-
onsmitglieder 
Sie an einem 
frühen Freitag-
abend zu einem 
Besuch erwar-
ten? Am liebs-
ten zwischen 17 
Uhr und 18.30, 
sonst respektiv unter der Woche nach 
Vereinbarung via 071, 891 44 20. 

Stehen lassen, aber nicht stehen bleiben 

Gemeindebibliothek Reute AR

Ausleihe ist freitags von 17 bis 18.30 Uhr, und nach
Vereinbarung mit R. Stöckli, 071 891 44 20

Abrufen kann man den Bücherbestand der Rüütiger Gemeinde bibliothek über die 
Homepage der Gemeinde Reute sowie derjenigen der Appenzeller Bibliotheken: 

www.reute.ch/bibliothekfs, www.biblioapp.ch–Reute–Homepage

Lust zu schreiben?
Wir suchen einen freien Mitarbeiter, 

eine freie Mitarbeiterin, oder ein
Redaktionsmitglied.

Schreibst Du gerne? Vertiefst Du 
Dich gerne in ein Thema?

Möchtest Du das Rüütiger Feeschter 
mitgestalten? 

Schnuppern ist möglich.
Bitte melde Dich bei

esther.rechsteiner@bluewin.ch
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Allerlei

PubliCar
Oberegg-Reute

Abends stündlich 
ab Heiden

Stündliche Fahrten ohne Reservation 
Ab Heiden ab 20.35 Uhr mit «Tür-zu-Tür-Service» nach 
Gemeinde Reute, Bezirk Oberegg und Platz/Leuchen

Fahrten mit Reservation Tel. 079 608 75 00
Täglich ab 20.30 Uhr im PubliCar-Gebiet sowie nach Heiden

postauto.ch/publicar-oberegg-reute

Der Verwaltungsrat der Forstkorporation 
Vorderland, bestehend aus sechs Dele-
gierten der Mitgliedgemeinden Grub AR, 
Heiden, Reute, Lutzenberg, Walzenhau-
sen und Wolfhalden, hat an der letzten 
Verwaltungsratssitzung den jungen, 
ausgebildeten Förster Kilian Motzer, 
Grub SG, zum neuen Revierförster der 
Forstkorporation Vorderland gewählt.

Kilian Motzer absolvierte seine Leh-
re zum Forstwart beim Forstbetrieb 
Staatswald, Witen, Goldach. Nach 
Wanderjahren als Forstwart hat Kilian 
Motzer 2016/17 die höhere Fachschule 
Südostschweiz, Lehrgang Förster HF, 
erfolgreich abgeschlossen. Zurzeit ar-
beitet Kilian Motzer als selbstständiger 
Forstunternehmer. Von Vorteil für sei-

ne Wahl war, dass Kilian Motzer einige 
Jahre als Forstwart in der Forstkorpora-
tion Vorderland tätig war. Kilian kennt 
die Arbeitsabläufe sowie den Wald in 
unserem Forstrevier.

Mit dem Beginn des neuen Forstjahres 
am 1. Oktober 2022 wird Kilian Motzer 
die Betriebsleitung und Betriebsfüh-
rung aber auch die Verantwortung der 
Forstkorporation Vorderland überneh-
men. Für die Beförsterung (Beratung 
und Hoheitliche Aufgaben) der 1000 
ha Wald in unserem Revier wird Kilian 
Motzer die neue Ansprechperson sein.
Wir heissen Kilian herzlich willkom-
men und wünschen einen guten Start 
als Revierförster in der Forstkorporati-
on Vorderland. 

Personelle Veränderungen in der Forstkorporation Vorderland
Kilian Motzer wird Nachfolger von Förster Hans Beerli

Im Namen des Verwaltungsrates der 
Forstkorporation Vorderland

Eugen Schläpfer, Präsident, Wolfhalden

www.forstkorporation.ch
forstkorporation@bluewin.ch

Zu den verschwundenen Traditionswirt-
schaften im Appenzeller Vorderland 
gehörte die «Taube» in Schachen-Reute. 
Erhalten geblieben ist mit dem Wirts-
hausschild eine wertvolle Kunstschmie-
dearbeit, die Ende letzter Woche gestoh-
len worden ist.

Die «Taube» war ein überaus markan-
tes Gebäude, das nach der bis 1996 
dauernden Ära des Wirte-Ehepaars 
Ingrid und Alfons Nigg zusehends ver-
lotterte. 

2013 wurde die Liegenschaft von der 
Baufirma Wenk AG in Wald erwor-
ben. Nach dem Abbruch entstand ein 
Neubau mit Eigentumswohnungen, die 
2014 bezogen werden konnten.

Ein Schmuckstück
Bauunternehmer Beat Wenk schenkte 
der Stockwerk-Eigentümerschaft das 
wertvolle Wirtshausschild, das in der 
Folge bei der Einfahrt zur Tiefgarage 
einen neuen Platz fand. Das wertvolle 
Schmuckstück wurde von Passanten 
immer wieder bewundert. «Ende letz-
te Woche war es plötzlich verschwun-
den», blendet Felix Gemperle als Be-
wohner der neuen «Taube» zurück. 
«Wir Wohnungseigentümer verurtei-
len den dreisten Diebstahl und haben 
beim Polizeiposten in Heiden Anzeige 
erstattet sowie die Gemeindeverwal-
tung von Reute informiert.

Wir hoffen, dass das Schild aufge-
funden wird und sind dankbar, wenn 

Dreister Diebstahl in Reute: Wirtshausschild der «Taube» gestohlen

Beim Mehrfamilienhaus «Taube» an der Durchgangs-
strasse Berneck–Reute–Schachen–Oberegg wurde das 
wertvolle Wirtshausschild der ehemaligen Wirtschaft 
gestohlen.

entsprechende Beobachtungen der 
Polizei oder der Gemeinde mitgeteilt 
werden.»

Text und Bild: Peter Eggenberger
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Portrait

Marcel Fischbacher, Rorschacherberg
Geschäftsführer CFW EMV-Consulting AG
Dorf 9, 9411 Reute, www.cfw.ch

Aus der Homepage ist zu entnehmen: 
«Die Firma CFW EMV-Consulting AG mit 
Sitz in Reute AR ist ein führendes Unter-
nehmen auf dem Gebiet der elektroma-
gnetischen Abschirmtechnologie. Unsere 
Produkte und Dienstleistungen orientie-
ren sich ausschliesslich an gesetzlichen 
und/oder technischen Grenzwerten im 
Einflussbereich der elektrischen Strom-
versorgung.» Das Rüütiger Feeschter in-
teressiert sich für die Hintergründe.

Über die Firma
Marcel Fischbacher ist Geschäftsführer 
der CFW EMV-Consulting AG. Sein 
Vater, Christian Fischbacher, hat das 
Familienunternehmen 1989 als Ein-
zelfirma in Widnau gegründet (=cfw). 
Seit 2018 ist Marcel Geschäftsführer. 
Den zurzeit 12 Mitarbeitern gefällt es 
in Reute auch, weil der Arbeitsplatz 
doch mehrheitlich über dem Nebel 
liegt. Begonnen hat alles mit den Mo-
nitor-Abschirmungen für Computer. 
Jedoch lösten im Jahr 2000 Flachbild-
schirme mit einer anderen Technologie 
die Röhrenmonitore ab. Ein neues Ge-
schäftsfeld bot die NISV (Bundesrätli-
che Verordnung über den Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung).

Wieso in Reute AR?
Seit 1996 ist der Firmensitz in Reute. 
Marcel erläutert: «Da wir mehr Platz 
für die Produktion benötigten, konnten 
wir uns bei der ehemaligen Stickerei Bi-
schof Textil einmieten. 2010 haben wir 
die Liegenschaft übernommen und den 
Dachstock ausgebaut. Einerseits verfü-
gen wir nun über einen Theorieraum 
für Schulungen für unsere Kunden und 
eine moderne Test- und Demoanlage 
sowie andererseits über Sitzungszim-
mer und eine gemütliche Küche mit 
Balkon mit Ausblick ins Grüne.» Zwi-
schen 2014 und 2021 wurde die Lie-
genschaft sukzessive mit Fotovoltaik 
und Wärmepumpe ausgerüstet, so dass 
diese heute weitgehend CO2 neutral be-
trieben wird.

Die Geschäftsphilosophie lautet:
Qualität – Partnerschaft – Innovation
«Qualität ist eines unserer wichtigsten 
Anliegen. Wir müssen hinter unseren 
Produkten stehen können. Vorteilhaft 
ist, dass wir unsere Produkte selber ent-
wickeln, produzieren und montieren. 

Unsere Stammkunden sind grössere 
Elektrizitätswerke in der Schweiz – von 
der Ostschweiz bis nach Genf – sowie 
im nahen Ausland und ganz Europa. 
Unsere Innovations-Ideen ergeben 
sich aus den gesetzlichen Grenzwerten. 
Vor allem die NISV, die Verordnung 
über den Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung, regelt die Grenzwerte, die in 
der Schweiz 100-fach tiefer sind als in 
der EU. Anfangs war diese Verordnung 
ein Ärgernis für die Elektrizitätswer-
ke. Ich persönlich finde jedoch, dass 
sie viel bewegt hat, wurden doch viele 
technische Mängel entdeckt, die heute 
weitgehend behoben sind.»

Was verstehen wir unter magnetischer 
Belastung?
Nebst dem natürlichen Erdmagnetfeld 
wird unser Planet zunehmend auch 
von elektromagnetischen Feldern be-
lastet, welche auf die Elektrifizierung 
zurückzuführen sind, insbesondere auf 
die Erzeugung, Übertragung, Vertei-
lung und auf den Verbrauch des elek-
trischen Stroms. Jeder stromdurchflos-
sene Leiter wird von einem Magnetfeld 
umgeben dessen Intensität von der 
Stromstärke, der Umgebung sowie dem 
Abstand zum Leiter bestimmt wird.

Wann sind die Abschirmungen der CFW 
gefragt? 
«Massnahmen zur Reduktion der elek-
tromagnetischen Felder kommen zum 
Tragen, wenn die geforderten Min-
destabstände nicht eingehalten werden 
können. Dies kann für Unterwerke, 
Erdkabeltrassen, Trafostationen, En-
ergiezentralen oder Verteilerkästen 
der Fall sein. Auf unseren modernen, 
hauseigenen Test- und Demonstrati-
onsanlagen können wir die meisten 
theoretischen Grundlagen realitätsge-
treu nachbilden.»

Verschiedene Standbeine
Marcel erklärt: «Neben den verschie-
denen Abschirmungen bauen wir auch 
Abschirmkabinen. Die UNI Zürich 
kam auf uns zu als in den neuen Räum-
lichkeiten, neben einer Bahnleitung, 
die Messsysteme zur Messung von 
Hirnströmungen nicht wie gewünscht 
funktionierten. Hier war Zusammenar-
beit in unserem Team gefordert. Dank 
dem Mitdenken und Einfliessen der 
Ideen unserer Mitarbeiter konnten wir 
eine innovative Kabine produzieren. 
Mittlerweile gibt es solche Kabinen in 
Ungarn, Irland, Dänemark, England, 

Deutschland, Österreich und der Tür-
kei. Solche Herausforderungen sind 
eine willkommene Abwechslung und 
schweissen unser langjähriges Mitar-
beiterteam zusammen.»

Was ist dir wichtig in deinem Betrieb?
«Das schönste ist, dass wir bei der 
CFW ein gutes und motiviertes Team 
haben. Ich schätze die selbständige 
Arbeitsweise sehr. In der Produktion 
haben wir etwas Mühe Mitarbeiter zu 
finden. Bei diesem Job kommen Be-
rufsleute aus dem elektrischen oder 
metallischen Bereich in Frage. Aber 
auch Mitarbeiter, die handwerklich be-
gabt sind, sind willkommen und kön-
nen unsere Arbeiten lernen. Mir ist es 
wichtig, dass sich unser Team mit der 
Firma identifiziert und alle am selben 
Strick ziehen.

Zukunftspläne?
«Wir möchten künftig auch im E-Mobi-
litäts-Bereich mitmischen. Mit unseren 
patentierten Niederspannungskabeln 
haben wir den Kabelmarkt ziemlich 
aufgerüttelt. Die CFW-PowerCable®-
Technologie, mit ihren einzigartigen 
Eigenschaften, ist auch prädestiniert 
für die störungsfreie Energieverteilung 
für E-Ladestationen von Parkhäusern 
und Parkgaragen. 

Hast du auch freie Zeit?
Marcel lebt für seine Firma. Jedoch im 
Winter findet er auch Zeit fürs Skifah-
ren und Langlaufen. Im Sommer joggt 
und bikt er und kann alles beim Gol-
fen vergessen. Er ist auf verschiedenen 
Golfplätzen in der Region anzutreffen. 
Wie kommst du zu diesem Sport? «Ich 
besuchte einen ehemaligen Nachbarn, 
der nach Kanada ausgewandert ist. Da 
habe ich seine Golfschläger gesehen 
und ausprobiert, es hat mir den Ärmel 
so richtig eingezogen...», lacht Marcel.

Esther Rechsteiner
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Am Samstagmorgen versammelten sich 
5 wanderfreudige Turnerinnen und 
Turner in Oberegg zur diesjährigen 
Turnfahrt ins nahe gelegene Rheintal, 
nämlich zum RhyLa in Balgach. Die 
Wanderroute führte uns 
via Schwellmühle, Stein-
gocht, Mitlehn, Strick-
töbeli, Bechtenrüti nach 
Balgach. Immer wieder 
bestaunten wir die Ge-
gend und so mancher 
Gedanke an frühere 
Zeiten, lange Schulwege, 
ein «Lädeli» auf einem 
Hügel, wo eigens ein Lift 
für den Warentransport 
hatte, waren Unterbre-
chungen auf der Wan-
derroute.

Im Restaurant Sonnegg, oberhalb von 
Balgach, verköstigten wir uns mit ei-
nem feinen Nussgipfel. Danach führte 
uns der Weg via Schloss Grünenstein, 
welches mit herrlicher Aussicht über 
dem Rheintal thront, zu unserem End-
ziel, dem RhyLa. 

Der Eingang zum RhyLa ist sehr schön 
gestaltet mit diversen Heuballen-De-
kos und Ständen zum Verweilen. Nach 
doch sehr längerer Marschzeit, zog es 
uns direkt zu den Essständen. Wäh-

rend dem Essen wurde es auf einmal 
sehr ungemütlich, ein Gewitter zog 
auf und ein starker Regen setzte ein. 
Nach Kontrolle der Wetter-App und 
Diskussionen, klärte sich der Himmel 
ziemlich schnell wieder auf und so 
beschlossen wir, das Labyrinth zu be-

sichtigen. Gemeinsam durchforschten 
wir das Labyrinth und versuchten die 
versteckten 10 Posten zu finden. Man-
cher Weg führte nur in eine Sackgasse, 
wir machten sogar Zeichen auf den Bo-
den, um uns die Wege besser zu mer-
ken. Auf der Aussichtsplattform sahen 
wir, dass das ganze Feld sehr gross sein 
muss und wir keine Chancen hatten, 
uns irgendetwas zu merken, nur Mais-
stauden. Schön war, dass wir gemein-
sam versuchten die Posten zu finden.

Nach über einer Stunde haben wir auf-
gegeben, obwohl noch 2 Posten fehlten. 
Nur Alex und Köbi wollten es noch 
einmal probieren. Ein einziger Posten 
blieb dann schlussendlich unentdeckt.
Anschliessend musste noch der Rück-
weg bis nach Heerbrugg unter die Füs-
se genommen werden, um mit dem 
Postauto wieder zurück nach Oberegg 
zu gelangen.

Wir liessen den Tag in Oberegg gemüt-
lich ausklingen. 

Warum in die Ferne reisen, das Gute 
liegt ja so nah.

Bericht und Foto Vreni König

Turnfahrt Frauen- und Männerriege vom 3. September 2022

Nach zwei Jahren ohne Turnfeste, war 
es dieses Jahr wieder so weit, dass diese 
durchgeführt werden durften. Letzten 
Herbst, ohne zu wissen, ob es stattfinden 
wird, entschieden wir uns beim Turnfest 
in Schaffhausen mitzumachen. Am 18. 
Juni reisten wir mit einer Delegation von 
15 Turnerinnen und Turnern der Aktiven 
Damen und Herren nach Beringen SH.

In Beringen angekommen, machten 
wir uns zuerst mal auf den Weg in 
Richtung Zeltplatz. Wie so oft an den 
vergangenen Turnfesten, blieben wir 
für zwei Tage und übernachteten im 
Zelt. Nach dem Aufschlagen unserer 
Schlafplätze inspizierten wir das Fest-
gelände und sorgten für reichlich Ge-
tränke und Schattenmöglichkeiten, da 
das Thermometer an diesem Tag bis auf
33 Grad anstieg und die Sonne richtig 
auf uns runter brannte. Im grossen Fest-
zelt stärkten wir uns dann mit einem 
Mittagessen, bevor es am Nachmittag 
mit dem Wettkampf losging. Wir starte-
ten im 3-teiligen Vereinswettkampf der
4. Stärkeklasse und machten die Diszi-
plinen Kugelstossen, Fachtest Allround 

und Pendelstafette. Als geschlossene 
Gruppe konnten wir so alle drei Diszi-
plinen gemeinsam bestreiten und alle 
machten in jedem Wettkampf mit. Das 
Fest war gut organisiert und es klapp-
te alles ohne Probleme, auch da die 
Wettkampfstätten sehr nah beieinan-
der lagen und wir keine grossen Dis-
tanzen laufen mussten. Das zahlte sich 
in diesem heissen Wetter umso mehr 
aus. Für die Pendelstafette, welche aus-
serhalb des Festgeländes durchgeführt 
wurde, waren Shuttlebusse organisiert, 
die uns bequem dahin brachten. Nach-

TV Reute – Besuch des Schaffhauser Kantonalturnfestes

dem der letzte Wettkampf durch war, 
gönnten wir uns erst einmal ein kühles 
Bier. Mit guter Laune nach den erfolg-
reich absolvierten Disziplinen, ging es 
am Abend zurück auf das Festgelände 
für das Abendessen und die anschlies-
sende Party. Am nächsten Morgen 
packten wir unsere Zelte wieder ein 
und machten uns nach dem Mittag auf 
in Richtung Rheintal. Als Abschluss 
trafen wir uns alle noch im Aebi’s Well-
done in Marbach und liessen uns eine 
Mahlzeit schmecken.

Joel Niederer
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Während den drei Tagen vor Auffahrt 
lernten und erlebten die Schülerinnen 
und Schüler allerlei über die verschie-
densten Aspekte der Biodiversität. 

Unter der professionellen Anleitung 
von Mitarbeitenden des kantonalen 
Amtes für Umwelt «bekämpften» wir 
an zwei Morgen, jeweils an verschie-
denen Standorten in der Gemeinde, 
das Einjährige Berufkraut. Nach einer 
Einführung und ausgerüstet mit einem 
Handpickel gruben die Kinder das Be-
rufskraut – samt den Wurzeln – aus 
und entsorgten es sachgerecht in Keh-
richtsäcke. Dies ist nötig, da sich diese 
Pflanze, wie viele andere gebietsfremde 
Pflanzen (Neophyten), auf Kosten der 
einheimischen Flora immer mehr aus-
breitet. Dies gefährdet die Artenvielfalt 
und kann in der Landwirtschaft zu Er-
tragsausfällen führen. 

Nebst der Neophytenbekämpfung stand 
das Bepflanzen unseres Schulgeländes 
mit einheimischen und biodiversitäts-
fördernden Pflanzen im Zentrum. In 
Kleingruppen haben wir Löcher gegra-
ben, Pflanzsubstrat aufgefüllt, Setzlinge 
eingepflanzt und anschliessend einen 
Schneckenschutz angebracht. 

Zu jedem Pflanzenpärchen haben wir 
einen, von den Kindern bunt bemal-

ten, Holzstab eingeschlagen und eine 
Beschriftungstafel mit dem Namen des 
Setzlings befestigt. So können wir noch 
lange miterleben wie die verschiede-
nen Pflanzen wachsen und gedeihen. 
Sei dies zum Beispiel der Wiesensalbei, 
das Käslikraut, die weisse Lichtnelke, 
der Storchenschnabel oder die Wiesen-
Glockenblume.

Aus einem Film des Schweizer Schul-
fernsehens erfuhren die Kinder, was 
der Begriff «Biodiversität» bedeutet 
und beinhaltet, was wir in unseren Gär-
ten und unserer Umgebung beitragen 
können und wie andere Schulen auf ih-
rem Schulgelände ihre Ideen dazu um-
setzen. Um das Gelernte festzuhalten, 
gestaltete jedes Kind ein eigenes Lepo-
rello. In diesem Faltbuch wurden Fotos 
eingeklebt, Texte geschrieben, Titel ge-
staltet und Zeichnungen gemacht.

Zudem haben die Schülerinnen und 
Schüler mit viel Geduld und Liebe fürs 
Detail den grossen Sandkasten in eine 
Elfen-, Feen- und Zwergen-Landschaft 
verwandelt. Es wird gemunkelt, dass 
tatsächlich für einige Wochen viele 
kleine Naturwesen diese Häuschen, 
Burgen, Teiche und Spielplätze be-
wohnten und benutzten ...

Thomas Kägi
Schulischer Heilpädagoge

Projekttage Biodiversität
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Unsere Schulabgängerinnen und Schulabgänger 2022

Wir wünschen allen viel Glück auf dem weiteren Lebensweg!
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Dank der Spitex können kranke und un-
terstützungsbedürftige Menschen länger 
dort leben, wo sie es sich wünschen und 
am wohlsten fühlen – zu Hause.

Die Systemrelevanz der Pflege war 
während der Corona-Krise und der 
medialen Aufmerksamkeit für die 
Pflegeinitiative omnipräsent, wobei 
der Fokus mehrheitlich bei institutio-
nellen Einrichtungen lag. Dabei ist die 
Spitex ein enorm wichtiger Pfeiler in 
der Grundversorgung unserer Bevöl-
kerung. Sie pflegt und betreut in der 
Schweiz 420‘793 Klientinnen und Kli-
enten in ihrem eigenen Zuhause. Sie 
leistet pro Jahr 17,9 Millionen Stunden 
bei aktuell 40‘256 Mitarbeitenden. Die 
Pflege und Betreuung der Menschen 
zuhause gewinnt durch die Vorgabe 
«ambulant vor stationär» an immer 
grösserer Bedeutung. Durch ambulante 
Eingriffe, Frührehabilitation und An-
gebote wie ambulante Palliative Care ist 
die Pflege zuhause zunehmend fachlich 
anspruchsvoll, abwechslungsreich und 
attraktiv für Pflegende aller Ausbil-
dungsstufen. Der Bedarf an Spitex-Leis-
tungen und damit an Fachkräften wird 
durch die älter werdende Bevölkerung 
jährlich weiter stark zunehmen.

Ein Arbeitsfeld mit vielen Facetten
Der Aufgabenbereich der Spitex um-
fasst ein sehr grosses Spektrum an 
Pflege und Unterstützung. Pflegende 
in der Spitex haben viele Möglichkeiten 
ihre professionellen Interessen durch 
Aus- und Weiterbildungen zu gestal-
ten und voranzubringen. Neben dem 
Angebot der Grundpflege bieten Fach-
kräfte komplexe Pflegeleistungen an 
bis hin zu Spezialgebieten wie Wund-
versorgung, Aromapflege oder Be-
gleitung und Pflege in psychiatrischer 
Betreuung, palliativen Situationen und 
Demenz. Dabei ist ein hohes Mass an 
Selbständigkeit und Verantwortung 

eine wichtige Voraussetzung. Flexible 
Arbeitspensen sind bei der Spitex mög-
lich und üblich, was die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf vereinfacht. Die 
Spitex bietet Job-Sicherheit, zahlreiche 
Weiterbildungsmöglichkeiten und gute 
Karrierechancen.

Lernende von heute sind Pflegende 
von morgen – die Spitex als attraktiver 
Ausbildungsort
Damit auch in Zukunft genügend Pfle-
gepersonal zur Verfügung steht und die 
Spitex ihre Leistungen anbieten kann, 
bildet sie Fachpersonen aus. Die Spitex 
möchte jungen Menschen eine Ausbil-
dung bieten, die sinnstiftend, professi-
onell engagiert und vielseitig ist.

«Ganz nah bei den Menschen, inter-
essante und abwechslungsreiche Ar-
beitstage, spannende Geschichten und 
Herausforderungen, unterwegs in der 
Natur bei jeder Jahreszeit...», sind Aus-
sagen von Lernenden, wenn sie nach 
ihrer Ausbildung in der Spitex gefragt 
werden. Dies zeigt, dass die Spitex auch 
für junge Menschen ein sehr attraktiver 
Ausbildungsort ist. Durch das grosse 
Angebot der Spitex ergibt sich ein viel-
fältiger Lernort. Gerne möchten wir ei-
nen Einblick geben, wie eine Lernende 
ihre Ausbildung bei der Spitex wahr-
nimmt:

«Zu Beginn meiner Ausbildung durfte 
ich den Alltag in zwei verschiedenen 
Spitälern kennenlernen. Nun habe ich 
die Möglichkeit erhalten bei der Spitex 
meine Ausbildung abzuschliessen.

Schon am ersten Tag im neuen Betrieb 
fiel mir auf, wie viel Aufmerksamkeit 
man jedem Menschen zukommen 
lässt. Ich bin beeindruckt mit wieviel 
Geduld, Professionalität und Klarheit 
die Pflegenden mit den Klientinnen 
und Klienten umgehen.  

Es gibt keinen fest strukturier-
ten Tagesablauf wie im Spital, 
da man bei allen Klientenbe-
suchen andere Tätigkeiten zu 
erledigen hat. Mal hilft man 
im Haushalt mit, unterstützt 
bei der Pflege oder lernt me-
dizinische Verrichtungen wie 
Blutzucker messen, Wunden 
versorgen und vieles mehr. Ebenfalls 
hält man sich nie lange am selben Ar-
beitsplatz auf. Dann ist man wieder mit 
Auto, Roller oder Fahrrad unterwegs 
zum nächsten Einsatz.

In der Ausbildung wird mir viel Ver-
antwortung übertragen. Ich kann aber 
auch bei Bedarf jederzeit Hilfe anfor-
dern. Obwohl ich oft alleine unterwegs 
bin, arbeite ich eng mit dem Team 
zusammen. Nebst meinen Klientenbe-
suchen habe ich viele Gespräche und 
Begleitungen mit der Berufsbildnerin. 
Dies fördert meinen Lernprozess und 
bringt mich Schritt für Schritt zum er-
folgreichen Lehrabschluss.

Ich bin froh, dass ich meine Ausbildung 
bei der Spitex abschliessen kann. Der 
spannende, abwechslungsreiche und 
immer wieder herausfordernde Alltag 
gefällt mir sehr und ich freue mich im 
kommenden Jahr ein Teil dieses tollen 
Teams zu sein!» (Lernende, 3. Ausbil-
dungsjahr)

Ostschweiz spannt zusammen
Die Ostschweizer Spitex Organisatio-
nen aus den Kantonen Graubünden, 
St.Gallen, Appenzell Innerrhoden und 
Ausserrhoden, Schaffhausen, Thurgau 
und Zürich setzen für den Spitex-Tag 
gemeinsame Aktivitäten um, mit denen 
sie die Relevanz der Spitex zum Aus-
druck bringen wollen. Unter anderem 
wurde ein Video mit über 40 Mitarbei-
tenden aus den genannten Kantonen 
kreiert. Das Video «Wir sind relevant» 
ist auf Youtube oder auf www.spitex.sg 
zu sehen.

3. September 2022 – Nationaler Spitex-Tag
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Impressionen vom Fest

Gemeindepräsident Ernst Pletscher empfing ein 
«Geburtstagsgeschenk» von Bezirkshauptmann Hannes 
Bruderer aus Oberegg (von links).

Performancekünstlerin Isabel Rohner verteilte als Frau 
Wolke Zuckerwattenblumen.

Das Küchenteam stand unter der Leitung von Sven Hill-
mann, Leiter Verpflegung der Heime Watt und Sonnen-
schein. Auch Sascha Minikus war Teil des Küchenteams 
(links).

Die Rüütiger Schüler performten zuerst den Rüütiger 
Rap...

Isabel Rohner gratulierte den Gewinnern des Dorfwett-
bewerbs, Käthi Niederer und Judith Steurer mit ihren 
Kindern Pia und Simon (von links).

Die Musikgesellschaft Reute sorgte für den festlichen 
Rahmen.

... und anschliessend mit dem Trachtenchor Heiden 
einstudierten Appenzeller Lieder.

Die Country-Rockband «cloudsilver» sorgte für ausgelas-
sene Stimmung auf der Tanzbühne.

Mili und Märi animierten mit ihren Clownschülern die 
Kleinsten zum Mitmachen.

Über die Hüpfkirche freuten sich nicht nur die Kleinsten.
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Festgottesdienst mit Pfrn. Annette Spitzenberg,
Thema: «Was hält uns heute zusammen?»

Gemeindepräsident Ernst Pletscher und Pfarrerin 
Annette Spitzenberg weihten am Sonntag symbolisch 
den Jubiläumsbaum ein, welcher noch lange an das Fest 
erinnern soll.

Das Küchenteam stand unter der Leitung von Sven Hill-
mann, Leiter Verpflegung der Heime Watt und Sonnen-
schein. Auch Sascha Minikus war Teil des Küchenteams 
(links).

Das Ensembles Tritonus ergänzte die Vorträge von Arthur 
Sturzenegger mit mittelalterlichen Weisen und Tänzen. 

Isabel Rohner gratulierte den Gewinnern des Dorfwett-
bewerbs, Käthi Niederer und Judith Steurer mit ihren 
Kindern Pia und Simon (von links).

Arthur Sturzenegger erzählte in der Kirche aus vergan-
genen Zeiten zu den Themen Kirche, Hungersnot und 
Bildung. 

Djane Kutschenfahrt legte bis in die späten Nachstun-
den auf.

Über die Hüpfkirche freuten sich nicht nur die Kleinsten.
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Os em Watt ond em Sonneschii

Vergangenen Mai war das Kinderjodel-
chörli Rheintal – unter der Leitung von 
Sissi Riegg – zu Gast im Pflegeheim Watt 
in Reute. Der Auftritt wurde aus dem 
Kässeli der «Lismi-Frauen» finanziert.

Gespannt sassen – und standen – die 
Zuschauer*innen, unter anderem auch 
mit Gästen vom Pflegeheim Sonnen-
schein, in dem zur Konzertbühne um-
funktionierten Esszimmer. Eigentlich 
war der Anlass unter freiem Himmel 
geplant – Petrus jedoch war anderer 
Meinung. Zwei Mädchen spielten zum 
Auftakt draussen in der Wiese Alphorn; 
mit geöffnetem Fenster war es gut zu 
hören und der heimelige Klang sorgte 
schon mal für die erste «Gänsehaut».

Die nächste 3⁄4 Stunde gehörte den 
rund 30 Nachwuchsjodler*innen mit 
Akkordeon-Begleitung. Es war ein Ge-
nuss dem Chor in der St.Galler-Werk-
tagstracht zuzusehen!

Die Lieder berührten Herz und Seele 
und beim einen oder anderen Zuhö-
renden glänzte ein Tränchen in den 
Augen. Neben Jodel und Gesang kam 
auch der Humor nicht zu kurz. Nach 
grossem Applaus und einer Zugabe, 
wurde das Chörli mit einem Zvieri be-
lohnt. Schön wars!

Daniela Köppel

Nachwuchs jodelt und singt im Watt

Gleich doppelt wurde der alle zwei Mona-
te stattfindende Senioren-Mittagstisch 
im Watt zelebriert. Nach einer langen 
Pause freuten sich die Bewohner und das 
Personal wieder, Gäste im Heimbetrieb 
verköstigen zu dürfen. Sogar der 98. 
Geburtstag von Bruno Eugster durfte an 
diesem Tag gefeiert werden. 

An einer langen, schön geschmückten 
Tafel nahmen die Bewohner und Gäs-
te Platz, sie durften sich rundum mit 
kulinarischen Köstlichkeiten aus der 
hauseigenen Küche verwöhnen lassen. 
Ein Gläschen Wein durfte da natürlich 
auch nicht fehlen. Es wurde gelacht, ge-
plaudert und einfach genossen. Nicht 

nur für das Personal und die Bewohner 
eine willkommene Abwechslung im 
Heimalltag, sondern auch ein «gselli-

Senioren-Mittagstisch im Juli

ger Plausch» für die Gäste aus der Um-
gebung.

Das Watt-Team freut sich über jeden 
einzelnen Besucher und nimmt auch 
gern Ihre Anmeldung für den nächsten 
Mittagstisch entgegen und dann heisst 
es «sönd willkomm im schönen Watt»
Anmeldung unter 071/891 15 29 

Nadine Hartmann

Am Freitag, 12. August kamen die 
Bewohner*innen der Rüütiger Pflege-
heime Sonnenschein und Watt in den 
Genuss eines Schwyzerörgeli-Konzerts. 
Alles kam relativ spontan zustande 
– umso grösser war die Freude über die 
unverhoffte «Show-Einlage» von Kurt & 
Werner.

Die beiden Herren gaben ihr Bestes und unterhielten 
das Publikum unter freiem Himmel bei warmem 

Sommerwetter. 

Es wurde eifrig mitgesummt, geschunkelt und gesun-
gen. Sogar das Tanzbein wurde geschwungen. 

Schwyzerörgeli-Konzert im Sonnenschein und Watt

Mit einem kräftigen Juzzer und gros-
sem Applaus wurden Kurt & Werner 
verabschiedet. Alle waren sich einig 
– das bodenständige Duo mit ihren 
Örgeli laden wir gerne wieder ein!

Nadine Hartmann
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Haus Sonnenschein
Mohren 9
9411 Reute AR
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Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine:n
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Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ

Haus Watt mit Spitex
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9411 Reute AR
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Allerlei

Was passiert, wenn der Lift stecken 
bleibt, sei es durch eine Panne oder bei 
Stromausfall?

Dieses Szenario wurde kürzlich im 
Betreuten Wohnen thematisiert. Im 
Zusammenhang mit einem regelmäs-
sigen Service, durften wir zusammen 
mit dem Servicemonteur von Otis 
ausprobieren was passiert, wenn der 
Alarmknopf gedrückt wird. Nach 
dem Drücken warteten alle gespannt. 
Auf dem Display zeigt sich, dass die 
Verbindung hergestellt wird, dann er-
scheint ein Bild des Gegenübers. Ru-
hig und sachlich wird uns Lift Typ, 
Standort und das Vorgehen erklärt. Es 
beruhigt zu wissen, dass in kurzer Zeit 
ein aufgebotener Monteur erscheinen 
wird. Ist dies nicht in angemessener 
Zeit möglich, wird die örtliche Feuer-
wehr zugezogen. Was alle als noch viel 
beruhigender erachten ist die Tatsache, 
dass bei Stromausfall ein Notlicht den 
Liftinnenraum erhellt. 

Sich ergebende Fragen wurden von 
Herrn Ranieli kompetent beantwortet. 
Beim anschliessenden Dessert im Re-
staurant wurde noch ausgiebig disku-
tiert. Der einhellige Tenor aller, dass 
der erhaltene Einblick Sicherheit gibt, 
obwohl wir alle hoffen, das es nie so-
weit kommt. 

Etwas vorher haben sich Verwaltungs-
rat und Bewohner getroffen. Solche 
Treffen sind wichtig einerseits zum 
Austausch, anderseits soll Gelegenheit 
gegeben werden auf Unklarheiten, 
Wünsche und Anregungen einzugehen. 
Um in unserer Wohnform einen neuen 
Lebensabschnitt zu beginnen, wird viel 
Altbewährtes, Liebgewonnenes, Ver-
trautes über viele Jahre aufgegeben, 
daher ist es mehr als verständlich, dass 
die Umstellung seine Zeit braucht. Die 
monatlichen Treffen erleichtern sicher 
auch das Ankommen im Neuen und 
das gegenseitige Kennenlernen. Die 

regelmässigen Besuche, die Mithilfe im 
Alltag, die gegenseitige Unterstützung 
bei Krankheit oder Spitalaufenthalt 
sind ebenfalls kleine Lichtblicke.

Am 1. August erhielten wir Gastrecht 
im Watt, wir durften dort mitfeiern. 
Alle warteten gespannt auf das Hupen 
und Einfahren von Zarriollo`s Glace-
Wagen. Die feinen selbstgemachten 
Glaces wurden gerne probiert, alle nach 
Belieben. Absolut nicht an erster Stelle 
der Liste stand Kaugummigeschmack. 
Eine kleine Kostprobe zögerlich, aber 
dann ein Schmunzeln im Gesicht: «Das 
schmeckt ja gerade wie Bazzoka Kau-
gummi früher.» 

Mit dem Eintreffen der Singfrauen 
waren unsere Stimmen gefragt, die 
mitgebrachten Liederbücher wurden 
aufgeschlagen und alle haben fleissig 
mitgesungen. 

Die plötzlich anwesende Frau Doktor, 
im weissen Hemd und der kompeten-
ten Brille auf der Nase, strapazierte 
bei uns allen sämtliche Lachmuskeln 
so richtig. Das von ihr mitgebrachte 
«Allerweltsheilmittel» konnte darüber 
hinaus auch noch sämtliche «Wehweh-
chen und Gebresten» lindern. 

Die Aktivitäten am Grill, liessen bald 
einen feinen Duft her wehen. Die 
Wurst mit Brot rundeten einen überaus 
gelungenen Anlass wunderbar ab. 

Die fröhlichen Gesichter von Bewoh-
nern und Besuchern, die vielen Ge-
spräche, das freundliche Eingehen auf 
Wünsche, das Erkunden im und ums 
Heim, die grosse Blütenpracht und 

noch Vieles mehr, sprechen für das 
engagierte Watt-Team und ein riesen-
grosses Dankeschön für den unermüd-
lichen Einsatz. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf 
neue Begegnungen und berichten ger-
ne wieder darüber. 

Regula Sonderegger

GBW/Drei König

B r o t  a u s  b i o l o g i s c h e m  S c h w e i z e r  G e t r e i d e



153|2022

Gmischts

Am 21. Mai, etwas später als gewohnt, 
fand unsere 84. VV im Rest. Drei Köni-
ge statt, wo wir zuerst ein feines Nacht-
essen serviert bekamen. Anschliessend 
führte Albin Sonderegger gekonnt 
durch die Versammlung, die drei Be-
richte erzählten über unser Pandemie 
bedingt etwas eingeschränktes Ver-
einsjahr.  (Präsident/tech. Ausschuss/
Help). Auch Routinedienste und Pos-
tendienste waren nur wenige zu leisten, 
Einsätze und Übungen mit der Feuer-
wehr, je zweimal im Jahr Blutspenden. 
Leider haben wir fünf Rücktrittsschrei-
ben erhalten, vier sind Ehrenmitglieder 
und bleiben somit Vereinsmitglieder. 
Manuela Fuhrer hat nach 36 Jahren 
Vorstandsarbeit den Rücktritt als Vi-
zepräsidentin und Leiterin Technische 
Kommission eingereicht. Albin be-
dankt sich bei allen für ihre geleistete 
Arbeit im Verein.  Glücklicherweise ha-
ben wir aber auch zwei Neumitglieder 
aufgenommen, Alina Stieger und Celi-
ne Jäckli, sie sind seit Beginn der Help 

dabei und jetzt auch Helpleiterinnen. 
Gerne nehmen wir die jungen Frauen 
in unseren Verein auf. Bei den Wahlen 
wurde der Präsident einstimmig und 
mit grossem Applaus wiedergewählt, 
der verbleibende Vorstand wurde in 
globo bestätigt. Christine Haueter wird 
als Nachfolgerin von Manuela einstim-
mig zur Leiterin Technische Kommis-
sion gewählt und Irene Sonderegger 
Aktuarin zugleich als Vizepräsidentin.

Schon 25 Jahre im Verein sind Kurt 
Bischofberger und Andrea Klee sie 
haben die Dunant-Medaille erhalten 
und werden als Ehrenmitglied aufge-
nommen. Das übliche Geschenk für 
fleissige Samariter entfällt dieses Jahr, 
da niemand die nötigen 12 Übungen 
besuchen konnte. Es wurden dennoch 
mehr als hundert Einsatzstunden ge-
leistet. Die Feuerwehr Oberegg-Reute 
hat dem Verein ein neues Notstrom-
Aggregat angeschafft, es ist im Ein-
satzfahrzeug platziert und steht so im 

Notfall zur Verfügung. Der Präsident 
bedankt sich bei den anwesenden 
Vertretern der Feuerwehr. Der Verein 
dankt allen Passivmitgliedern, Gön-
nern und Blutspendern, die sich jedes 
Jahr zur Verfügung stellen. Ein speziel-
ler Dank gehört auch den Gemeinden 
Reute und Oberegg für ihre Beiträge, 
sowie der Schul- und Kirchgemeinde 
Oberegg für die Benutzung der Gebäu-
de mit Infrastruktur. Unseren Sama-
riter Klaushöck durften wir in diesem 
Vereinsjahr im Schützenhaus in  Reute 
geniessen mit einem feinen Raclette, 
das uns von Martha und Hanspeter 
serviert wurde! 

Herzlichen Dank für den wunderschö-
nen Abend! Am Schluss freuen wir uns 
alle auf ein grossartiges 84. Vereinsjahr 
mit vielen lehrreichen Übungen, denn 
Samariter sein ist nach wie vor Her-
zenssache!

Samariterverein Reute-Oberegg

84. Vereinsversammlung des Samaritervereins Reute-Oberegg

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

Pro Senectute Appenzell Ausserrho-
den hat im vergangenen Jahr mit mehr 
als 4000 Einsätzen im Bereich Hilfen 
zu Hause dazu beigetragen, dass die 
Seniorinnen und Senioren im ganzen 
Kanton Appenzell Ausserrhoden ein 
selbstbestimmtes Leben in den eigenen 
vier Wänden führen können. Mit ih-
rem Engagement unterstützt und ent-
lastet die Pro Senectute auch unzählige 
Angehörige in ihrer Betreuungsarbeit.

Das Älterwerden wird früher oder spä-
ter beschwerlich. Das betrifft nicht nur 
ältere Menschen, sondern auch ihre 
Angehörigen. Ihnen fällt es oft schwer, 
sich um ihre Liebsten zu kümmern: 
Vielen fehlt die Zeit, die Kraft oder es 
mangelt an finanziellen Mitteln. Ge-
nau in solchen Situationen ist auf Pro 
Senectute Appenzell Ausserrhoden 
Verlass: Die freiwilligen und sozial-
zeitengagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben im Jahr 2021 mehr 
als 4000 Einsätze, sprich beinahe 9000 
Stunden geleistet und 1163 Seniorin-
nen und Senioren im ganzen Appenzell 
Ausserrhoden mit Entlastungs- und 
Besuchsdiensten in ihren eigenen vier 
Wänden unterstützt. 

Der Unterstützungsbedarf 
älterer Menschen nimmt zuDie drohende Energiekrise führt zu 

einem stark angestiegenen Bedarf an 
Brennholz. Scheiterbeigen in Wäldern 
und entlang von Wanderwegen auch 
in Reute und Umgebung verlocken zur 
Selbstbedienung zum Nulltarif, und 
verständlich, dass da und dort Dieben 
mit einer Anzeige gedroht wird.

Text/Bild Peter Eggenberger

Reute: Holzdiebstahl ist kein Kavaliersdelikt
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Kierche-Feeschter

Dieser Anfang eines afrikanischen Ge-
betes kommt mir in den Sinn. Mitten 
im elsässischen Naturschutzgebiet höre 
ich entzückt den vielfältigen Vogel-
stimmen zu: Von der Nachtigall über 
Singdrosseln, Pirol, Mönchsgrasmücke 
bis hin zum Teichrohrsänger, dessen 
Gesang uns die ganze Nacht entzückt, 
weil wir mit unserem kleinen Boot in 
der Nähe seines Schilfs anlegen. Fische 
springen aus dem Wasser, um Mücken 
zu fangen, Libellen unterschiedlichster 
Grössen und Formen schillern in der 
Luft, Reiher liegen auf der Lauer, der 
nahe Wald lässt uns mit seinem küh-
lenden Schatten in unterschiedlichsten 
Grüntönen baden. Das sonnige Wet-
ter trägt das Seine dazu bei, die Stim-
mungen zu vertiefen: Da spiegeln sich 
Bäume im Wasser, dort malen zarte 
Abendwolken ein rosafarbenes Licht in 
den Fluss.

Als ich so freudig mit der Natur und 
der unbändigen Vielfalt der Schöpfung 
verbunden bin, pocht etwas an meinen 
Hinterkopf. Eine Stimme raunt mir zu: 
In der Ukraine und anderswo herrscht 
Krieg, als Folge weltweite Hungersnöte, 
in Bangladesh gab es Erdrutsche, in Af-

ghanistan ein schweres Erdbeben, die 
Klimakrise geht unaufhaltsam weiter, 
vielleicht drohen Inflation und Ener-
gieknappheit, ob die Pandemie ausge-
standen ist, weiss auch niemand so ge-
nau. Darf ich mich freudig verbunden 
fühlen angesichts all des Leides, welches 
gleichzeitig weltweit geschieht? Und 
angesichts meiner Privilegien, welche 
es mir erlauben, überhaupt Urlaub zu 
machen? Ein Anflug von Schuld will 
mich erfassen, und so gehe ich dem auf 
den Grund.

Und auf diesem Grund erkenne ich: 
Gott wohnt mitten in der Freude, Gott 
selbst ist Ausdruck davon. Ich bin Teil 
der unglaublichen Vielfalt der Schöp-
fung. In meiner Freude spiegelt sich 
Gottes Freude und umgekehrt.

Jesus hatte den Ruf, ein Fresser und 
Weinsäufer zu sein, er genoss freudig 
das Leben und auch zu seiner Zeit gab 
es genügend Gründe, besorgt zu sein.

Wenn ich mich der Freude des Lebens 
verschliesse, verringere ich dadurch 
kein einziges Leid in der Welt. Ich füge 
ihm im Gegenteil Neues hinzu, indem 

ich mich selbst unglücklich mache. 
Tiefempfundene Freude heisst nicht, 
nach dem Motto leben: «Nach mir die 
Sintflut» und mich nicht darum zu 
scheren, wie es anderen geht. Vielmehr 
werde ich mich weiterhin dafür ein-
setzen, dass auch andere Freude und 
Glück erfahren.

Und schliesslich gibt es eine Freude, 
welche unabhängig davon ist, wie es mir 
gerade ergeht. Sie reicht tiefer als meine 
äusseren Umstände. Der versprengten 
Schar, welche zurückgekehrt aus dem 
Exil in Babylon in mühseliger Arbeit 
die zerstörten Stadtmauern Jerusalems 
wieder aufbaute, rief Nehemia zu: «Seid 
nicht traurig, die Freude an Gott ist 
eure Stärke.» Diese Freude ist für mich, 
Gott in allem zu entdecken. 

Dazu ein Ausschnitt eines Gedichts des 
jüdischen Religionsphilosophen Mar-
tin Buber: Wo ich gehe – du! Wo ich 
stehe – du!
. . . Ergeht`s mir gut – du! Wenn`s weh 
mir tut – du! Nur du, wieder du, immer 
du!

Ich wünsche Ihnen einen freudvolle 
Zeit!

Pfrn. Annette Spitzenberg

Ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel

Alle drei traditionellen Feldgottesdiens-
te konnten dieses Jahr stattfinden: Am
9. Juli bei Familie Stefan & Jennifer 
Schmid im Kellenberg, am 24. Juli bei 
Familie Res & Andrea Lang und am
14. August bei Familie Albin & Carin Son-
deregger in der Ledi. Das Wetter passte 
jedes Mal und an eine Absage oder Ver-
schiebung in die Pfarrkirche musste nie 
gedacht werden.

Die Gottesdienste unter 
freiem Himmel waren im-
mer gut besucht. Vor allem 
Familien in den direkten 
Nachbarschaften schätzen 
die Andachtsmöglichkei-
ten sehr. Denn im An-
schluss an die liturgischen 
Feiern steht das gesellige 
Zusammensein im Vorder-
grund. Der Pfarreirat Oberegg-Reute 
betrieb im Eschenmoos und in der Ledi 
jeweils eine Festwirtschaft und auch im 
Kellenberg war für das leibliche Wohl 
gesorgt!

Speziell war der letzte Feldgottesdienst 
in der Ledi. Dort stellte sich die neue 
Seelsorgerin Cornelia Callegari der 
Pfarrei Oberegg-Reute vor. Zum ers-
ten Mal verkündetet sie vor dem Bild-
stöckli «Ledi» den aktuellen Evangeli-
umstext in Oberegg. Cornelia Callegari 
wurde sehr herzlich von der Gemeinde 
empfangen und aufgenommen. Sie hat 
im August 2022 ihr Büro im Pfarrhaus 

auf dem Kirchplatz bezogen und freut 
sich jeden Dienstagnachmittag und je-
den Freitagmorgen auf einen Besuch.

Tim Haas

Feldgottesdienste der Pfarrei Oberegg-Reute

Feldgottesdienst in der Ledi

Dominik Breu (links) und Kilian Schmid

Cornelia Callegari
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Allerlei

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird 
die Eltern- und Erziehungsberatungs-
stelle – geführt durch die Regionalstelle 
Ostschweiz von Pro Juventute – wegen 
erhöhter Nachfrage und komplexerer 
Fälle mit einer zweiten Beratungsperson 
verstärkt.

Im Auftrag der Gemeinden in Ap-
penzell Ausserrhoden sowie des Kan-
tons Appenzell Ausserrhoden führt 
die Regionalstelle Ostschweiz von Pro 
Juventute die Eltern- und Erziehungs-
beratungsstelle des Kantons Appenzell 
Ausserrhoden. 

Das Angebot umfasst Beratungen vor 
Ort und per Telefon und richtet sich an 
Eltern, Grosseltern und Fachpersonen 
wie Berufsbeistände und Lehrpersonen 
im Kanton Appenzell Ausserrhoden. 
Das Angebot ist für diese kostenlos.

Mehr Familien und komplexere Fälle
In den letzten Jahren wurden immer 
mehr Beratungen durchgeführt und 
mehr Familien betreut, gleichzeitig 
wurden die Situationen und Fälle kom-
plexer, immer häufiger waren auch wei-
tere Fachpersonen und Fachstellen in-
volviert, wodurch die Koordination mit 
diesen mehr Zeit in Anspruch nahm.

Mit den bisherigen Ressourcen der Be-
ratung konnte die gesteigerte Nachfra-
ge und die erhöhte Komplexität nicht 
mehr gestemmt werden. Um weiter den 
vielen Anfragen von Eltern, Bezugs-
personen und Fachpersonen gerecht 

zu werden, hat sich Pro Juventute ent-
schieden, die Eltern- und Erziehungs-
beratung Appenzell Ausserrhoden mit 
einer zweiten Beratungsperson zu stär-
ken. Dieser Ausbau erfolgt vorerst be-
fristet. In dieser Zeit stehen neben der 
Bewältigung aller Anfragen auch die 
Weiterentwicklung, Evaluation, Kon-
zeption sowie die Finanzierung des 
Ausbaus des Angebots im Fokus.

Seit Mai 2022 verstärkt Jana Schmidli 
die Eltern- und Erziehungsberatung, 
womit neben Priska Bachmann zwei 
Fachpersonen mit langjähriger Erfah-
rung in der Beratung im Einsatz sind.

Damit Anfragen gezielt zwischen den 
Beraterinnen aufgeteilt werden kön-
nen, je nach Ort, Thema, Verfügbar-
keiten etc. erfolgt die Kontaktaufnah-
me bei neuen Familien immer über 
die allgemeine E-Mail-Adresse erzie-
hungsberatung-ar@projuventute.ch 
oder per Telefon unter 071 351 71 46. 
Die Beraterinnen setzen sich dann so 
schnell als möglich mit den Familien 
oder Fachpersonen für die Terminver-
einbarung in Verbindung. 

Bei dringenden Fragen ist die natio-
nale Elternberatung von Pro Juventute 
schweizweit, rund um die Uhr per Te-
lefon (058 261 61 61), Chat oder E-Mail 
(www.projuventute.ch/elternberatung) 
erreichbar.

Wann hilft die Eltern- und Erziehungsbe-
ratungsstelle AR?
Viele Eltern haben Fragen zur Erzie-
hung ihrer Kinder. Sie sind vielleicht 
unsicher, ob sie sich in gewissen Si-
tuationen richtig verhalten. Medien, 
Streit, Trotz, Trennung oder schulische 
Probleme – solche Themen kennen 
viele Familien.

Die Eltern- und Erziehungs-
beratungsstelle unterstützt 
und begleitet Mütter, Väter 
und Bezugspersonen von 
Kindern und Jugendlichen 
bei diesen und allen anderen 
Erziehungsfragen. Ausserdem 
steht die Beratungsstelle auch für Fach-
personen wie Berufsbeiständen, Lehr-
personen, Kindergarten-Lehrpersonen 
zur Verfügung.

Die Beratungsstelle unterstützt Eltern 
mit Kindern ab dem Kindergartenein-
tritt. Beratungsgespräche der Eltern- 
und Erziehungsberatungsstelle sind in 
Herisau, Bühler und Heiden möglich. 
Die Erziehungsberaterin untersteht der 
beruflichen Schweigepflicht. Nach Ab-
sprache sind auch Hausbesuche mög-
lich.

Alle Informationen zur Eltern- und 
Erziehungsberatungsstelle Appenzell 
Ausserrhoden sind online zu finden 
unter  www.projuventute.ch/erziehungs-
beratung-ar. 

Mütter- und Väterberatung Anlaufstelle 
für Kinder bis Kindergarteneintritt
Eltern von Kindern bis zum Kinder-
garteneintritt werden bei Erziehungs-
fragen oder anderen Fragen zum Alltag 
mit Babys und Kleinkinder durch die 
Mütter- und Väterberatungsstelle im 
Kanton Appenzell Ausserrhoden bera-
ten. Diese werden im Auftrag der aus-
serrhoder Gemeinden ebenfalls durch 
die Regionalstelle Ostschweiz von Pro 
Juventute geführt (ausser Schönen-
grund). Alle Termine dieser Beratungs-
stellen, sowie Telefonsprechstunden 
und Kontaktangaben der Beraterinnen 
sind für alle Gemeinden online zu fin-
den: www.projuventute.ch/muetter-va-
eter-beratung-ar. Zudem beantwortet 
das Team von Pro Juventute Schweiz 
abends (Montag bis Freitag; 19 bis 22 
Uhr) und am Samstag (9 bis 11 Uhr) 
per Telefon (Normaltarif) oder Whats-
App-Chat unter der Nummer 044 256 
77 99 sowie via Web-Chat (www.proju-
ventute.ch/muetterberatung-vaeterbe-
ratung) Fragen zum Alltag mit Babys 
und Kleinkindern bis fünf Jahre.

Alle Beratungsangebote von Pro Juven-
tute sind für die Eltern kostenlos.

Beratungsangebote für Eltern: Stärkung der Eltern- und Erziehungsberatungsstelle des 
Kantons Appenzell Ausserrhoden

Jana Schmidli Priska Bachmann
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Weltenbummler-Feeschter

Wann kam der Wunsch auf für eure 
Auszeit und die Reise?
Rolf und ich gehören zu den Men-
schen, die immer wieder neue Heraus-
forderungen suchen. Neue Aufgaben, 
ein neues Arbeitsumfeld, das war un-
ser Rezept gegen Langeweile im Job. 
Als es vor etwa 6 Jahren soweit gewesen 
wäre, die letzten 10 Berufsjahre neu zu 
planen, hatte sich Rolf an die Reisen 
in seiner Jugend erinnert und so kam 
die Idee auf, einfach früher aufzuhö-
ren mit Arbeiten und die Zeit bis zum 
Erreichen des AHV-Alters mit Reisen 
zu überbrücken. Gesagt – getan! Sehr 
bald schon fanden wir das passende 
Reisemobil für uns und von da an ging 
es ans Vorbereiten mit Versicherungen 
klären, unser «T-Mobil» zu optimieren, 
Reiseroute zu planen etc.

Wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs 
und wie lange geht eure Planung in die 
Zukunft.
Auch wenn Covid unsere sorgfältige 
Planung kräftig durcheinandergebracht 
hat, fiel der Startschuss im April 2021. 
Die ursprüngliche Route nach Osten 
über die Mongolei, Singapur, Austra-
lien mussten wir radikal anpassen und 
reisen nun andersrum um die Welt.

Welche Länder habt ihr schon besucht?
Als erstes ging es nach Island, wo da-
mals ein aktiver Vulkan nur auf uns ge-
wartet hat. Danach wollten wir Europa 
verlassen und das südliche Afrika hatte 
die Grenzen geöffnet. Also haben wir 
das Auto verschifft und sind ihm vor-
aus nach Namibia geflogen. Natürlich 
stand auch Südafrika auf dem Plan. 
Und etwas haben wir auch von Bots-
wana gesehen.

Gab es bis jetzt grössere Probleme?
Wirklich grosse Probleme haben wir 
bislang nicht gehabt. Covid hat uns 
zwar erwischt, aber mit der milderen 
Omega-Variante. Die haben wir in 
Südafrika über Weihnachten/Neujahr 
ausgesessen. Mit dem Auto oder der 
Kabine haben wir bislang auch keine 
grösseren Probleme gehabt: Die Kli-
maanlage musste mal repariert wer-
den, einen Pneu mussten wir ersetzen. 
Manchmal ist es mühsam, unsere fest 
installierte LPG-Gasflasche für die 
Küche aufzufüllen. Und wenn das T-
Mobil gerade im Container über die 
Meere gondelt, leben wir solange aus 

dem Koffer. Das kann nach einer Weile 
etwas nervig werden.

Habt ihr gefährliche Situationen erlebt?
Bisher sind wir davon verschont ge-
blieben. Und wir hoffen, mit der ge-
botenen Vorsicht bleibt das auch so. 
Wir informieren uns gut über die Ge-
genden, in denen wir unterwegs sind. 
Und Rolf kann auf seine vieljährige 
Reiseerfahrung zurückgreifen. Glück 
ist sicher auch mit dabei. Sehr erfahre-
ne und eigentlich vorsichtige Freunde 
von uns wurden zum Beispiel am hell-
lichten Tag in der Stadt überfallen. Ein 
typischer Fall von «Gelegenheit macht 
Diebe» kurz nach dem Abheben eines 
grösseren Betrags vom Bankautoma-
ten. Also versuchen wir, uns in solchen 
Situationen angemessen zu verhal-
ten. Und wegen der Tiere – da gab es 
einmal eine Szene mit einem jungen 
Elefantenbullen im Krügerpark, der 
uns nicht passieren lassen wollte. Mit 
Kopfschütteln und Ohrenflappen sig-
nalisierte er klar, dass es besser wäre, 
ihm aus dem Weg zu gehen, respektive 
mit dem Auto den Rückzug anzutreten. 
Das war sehr beeindruckend und auch 
etwas furchteinflössend, zumindest für 
mich. Diese Geschichte kann man üb-
rigens in unserem Youtube-Video über 
den Krügerpark nachschauen.

Was waren die Highlights bis zu diesem 
Tag?
Jedes Land hat uns mit unglaublichen 
Highlights beschenkt: Island mit dem 
spuckenden Vulkan und den vielen 
Wassersensationen wie Geysire, heisse 

Quellen und wunderschönen Wasser-
fällen. Namibia ist geprägt von Wüs-
te in ganz unterschiedlicher Gestalt: 
Hohe Sanddünen im Sossusvlei und an 
der Skeleton Coast, weite Steppenland-
schaften mit jährlichen Veldbränden 
(schreibt man tatsächlich mit V), karge 
Felsen, die den einzigartigen Köcher-
bäumen genug sind und der Fish Ri-
ver Canyon, der zweitgrösste Canyon 
der Welt. In Südafrika sind die vielen 
Tierparks mit den Big Five und noch 
viel mehr Tieren, die uns direkt vors 
Auto gelaufen sind, die Höhepunk-
te gewesen. Und in Botswana haben 
uns die Elefanten, die frei durch unser 
Camp marschierten, am meisten be-
eindruckt.

Beschreibe uns bitte das Fahrzeug, mit 
dem ihr unterwegs seid.
Der Ford Ranger Pickup mit einer
1 1⁄2 Fahrerkabine ist die Basis des
T-Mobils. Auf die Pritsche geschnallt 
ist eine sogenannte Pop-up-Kabine von 
4-Wheel-Campers, einem amerika-
nischen Absetzkabinenhersteller. Zur 
Kabine selbst: Sie ist – wie der Name 
vermuten lässt – ist eine nach oben 
aufzuklappende Kabine. Und zwar auf 
der ganzen Länge und Breite. So ent-
steht ein komfortabler Wohnraum, was 
man im zusammengeklappten Zustand 
nicht vermuten würde. Wir haben ein 
tolles, 2m x 1.85m-Bett mit Lattenrost, 
einen zweiflammigen Gasherd, eine 
Spüle (70 l Wassertank), eine Diesel-
heizung, einen kleinen Kühlschrank 
mit Eisfach (von vorne bedienbar) und 
sogar eine Toilette. Dank Zusatzstrom 
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vom Dach-Solarpanel und einem fle-
xiblen Panel können wir auch mal völ-
lig autark stehen. Es gibt genügen Platz 
für einen 2-Personen-Haushalt! 

Wie verpflegt ihr euch im Allgemeinen?
Meist kochen wir selbst. Das heisst 
– meistens kocht Rolf! Ich backe ab 
und zu mal Brot, weil uns einfach das 
feine Schweizer Brot mit Kruste fehlt. 
Ja, wir können backen – Für Camper 
gibt’s einen Spezialofen, den Omnia. 
Mit dem gelingen auch Kuchen oder 
Schmorgerichte wunderbar. Kurz – wir 
essen eigentlich fast wie Daheim!

Hattet ihr sehr eindrückliche Begegnun-
gen mit Menschen?
Etwas sehr Beeindruckendes passierte 
in einer Kirche in Südafrika. Ein alter 
Mann hat uns dort von seiner Zeit im 
Gefängnis mit Nelson Mandela erzählt 
und dass er diese Kirche zum ersten Mal 
betrete, weil Farbigen der Zutritt lange 
verboten gewesen sei. Im selben Land 
haben wir sehr viel Gastfreundschaft 
von Farmern erfahren und sie haben 
uns erzählt, wie es sich heute als Weisse 
dort lebt. So konnten wir Südafrika von 
beiden Seiten erfahren und – wie meist 
im Leben – ist nichts so einfach, wie es 
scheint. Wir lernen immer wieder neue 
Sichtweisen kennen dank den vielen 
Begegnungen, die wir haben. Und wir 
haben auch Freunde gefunden, die uns 
über die gemeinsamen Kilometer er-
halten geblieben sind.

Was würde euch abhalten ein Land zu 
bereisen?
Krieg! Oder politische Unruhen, die 
ein unbehelligtes Reisen verunmögli-

chen. Auch Länder mit krassen Men-
schenrechtsverletzungen meiden wir 
nach Möglichkeit. Und es gibt natür-
lich Länder, die mit dem eigenen Auto 
nur schwer zu erreichen sind oder zu 
weit abseits unserer Route liegen.

Wisst ihr schon, welches der nördlichste 
und südlichste Landteil sein wird, den 
ihr bereist?
Alaska wird wohl der nördlichste Teil 
sein und Feuerland der südlichste. Da-
hin – nach Ushuaia genau gesagt – sind 
wir derzeit unterwegs. Wir planen, im 
November etwa dort zu sein, wenn es 
da langsam Sommer wird. Danach geht 
es rauf in den Norden, der Panameri-
kana entlang bis Alaska. 2022/23/24 ist 
also für den amerikanischen Kontinent 
reserviert.

Hattet ihr schon eine Panne mit dem 
Fahrzeug?
Eine Panne nicht, aber eine grosse Delle 
ist gut sichtbar an der Beifahrertür, seit 
der Wagen heftige Bekanntschaft mit 
einem hinterhältig niedrigen Baum-
stumpf gemacht hat!

Was vermisst ihr am meisten?
Unsere Liebsten! Familie, Freunde...
Unsere Kinder sind in der Lebenspha-
se, wo sie selbst Familien aufbauen und, 
dass wir die ersten Jahre unserer En-
kelkinder nur via Skype und Whatsapp 
mitbekommen, ist nicht immer einfach 
zu verdauen. Einmal pro Jahr kommen 
wir aber nach Hause, um sie alle richtig 
in die Arme zu schliessen. Bisher ist es 
uns auch gelungen, die Hochzeit von 
Rolfs Tochter und die Geburt meines 
ersten Enkelkinds daheim zu erleben. 

Kulinarisch: Eindeutig Schweizer Brot 
und Käse! Bislang sind die lokalen An-
gebote einfach nicht zu vergleichen. 
Und Mayonnaise und Senf aus der 
Tube habe ich tatsächlich vom letzten 
Heimaturlaub mitgenommen.

Welche Sprachen braucht ihr für eure 
Reise hauptsächlich?
Ganz klar Englisch. Das sprechen wir 
beide ganz passabel. Aber nun, in Sü-
damerika, ist Spanisch angesagt. Das 
wird hier in praktisch jedem Land ge-
sprochen und nur ab und zu versteht 
ein meist junger Mensch auch Eng-
lisch. Deshalb – hablamos espanol... so 
gut es eben geht! 

Gibt es ausser auf Facebook einen Reise-
bericht und Bilder eine Homepage!
Aber klar doch: Unsere Homepage-
adresse ist www.t-4-2.ch und dort er-
scheinen alle paar Wochen vertiefte 
Reiseblogs. Auf der Homepage sind 
auch alle anderen Medien verknüpft, 
die wir bedienen. Wir sind auf You-
tube mit den tollen Videos, die Rolf 
dreht. Dann praktisch täglich mit Posts 
auf Instagram und Facebook. Und 
wer unsere Reisen auf einer Weltkarte 
mitverfolgen will, nutzt die App Polar-
steps. Wir freuen uns über jeden neuen 
Follower und wer noch weitere Fragen 
oder Infos oder Mitteilungen hat, darf 
sich gerne auch bei mir direkt melden 
via Whatsapp 0041 79 424 22 83 oder 
Mail an anhorn.yvette@gmail.com.

Herzliche Grüsse aus momentan Bra-
silien! 

Karin Waltenspühl

Bildergalerien und Vidos finden Sie auf www.t-4-2.ch
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SeniorenSingen Oberegg und Umgebung

Probeplan für das 2. Halbjahr 2022
Nach der Sommerpause geht’s wie folgt wieder los:
Singproben jeweils um 14.00 Uhr im Lindensaal Oberegg.
Umtrunk im Restaurant S = Säntis, DK = Drei König

03.10.22 S, 17.10.22 DK, 31.10.22 S, 14.11.22 DK, 28.11.22 S,
und am 12.12.22 Schlusshöck wo?

Auf weiteres frohes Singen und gesellige Stunden !

Annamarie Greiner, 071 891 11 08, Jakob Schmid, 071 891 31 27
Monika Sonderegger, 071 891 48 32
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Wo befindet sich dieser romantische Weiher!
Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Wir freuen uns auf Ihre richtige Lösung per Mail 
an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Gewinnen Sie das aktuelle Buch von Peter
Eggenberger «D Hebamm vo Walzehuuse» oder 
einen Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20 .–

Gewonnen haben Margrith Wick, Schachen 
und Hao und Simon Dünner, Mohren

Die gesuchte Lösung war: Das Haus auf der 
Schatzalp im Schachen.

Viel Glück wünscht Ihnen das Rüütiger-
Feeschter-Team

Gmischts

De Püschelibender määnt
Es isch kann Witz:
E groossi Hitz
hammer im hüürige Sommer gkha.
Ali hand glitte, Frau ond Maa.
De Püschelibender ischt an Schatte gi pfuuse
ond häd groossi ond klinni Ärbete lo suuse.
Etz aber isch küeler, er mag wider lache,
ond scho ischt er fliissi am Püscheli mache!

© Peter Eggenberger

50 Jahre IBK: Einmal um die Welt 
– und mehrmals um den Bodensee
Die Internationale Bodensee-Konferenz 
(IBK) feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges 
Bestehen mit einer Vielzahl von Aktivi-
täten und Veranstaltungen rund um den 
Bodensee. www.ibk50.org www.aueb.ch

Infos zu allen Wanderungen finden Sie 
auf www.appenzellerwanderwege.ch

Energie sparen mit dem 
passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich 
von uns beraten.

071 898 89 42

Elektro-Shop

Kirchplatz 1   9410 Heiden
www.ewheiden.chElektro Telematik Energie Shop


