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Editorial.

Noch ein Quäntchen, bitte

Was es genau ist, hat noch niemand endgültig zu sagen ver-

mocht. Aber wir kennen es alle: Mal hält es lange an, mal dau-

ert es nur wenige Augenblicke. Mal ist es so klein, dass man es 

fast übersieht, dann wieder so gross, dass es kaum zu fassen 

ist: das Glück. 

Das Bundesamt für Statistik, das so viel über uns Schweizer und 

Schweizerinnen weiss, kann auch prompt Auskunft über die sub-

jektiv empfundene Lebensqualität hierzulande geben. Sie ist 

hoch. Im Jahr 2012 sind drei von vier Personen (76,4%) mit ihrem 

Leben nicht nur zufrieden, sondern sogar sehr zufrieden. Kein 

Wunder: Den meisten stehen viele Möglichkeiten offen, sie kön-

nen die gewünschte Ausbildung machen, finden im Vergleich zum 

Ausland relativ leicht eine Arbeit und entsprechend materielle 

Sicherheit. Zudem sind sie in einem der besten Gesundheitssyste-

me aufgehoben. Auf die Behörden ist auch grundsätzlich Verlass. 

Und sogar nachts kann man nahezu überall problemlos auf die 

Strasse gehen. Wenn das nicht glückliche Zustände sind?

Glück will gelernt sein

Die Wahrscheinlichkeit, im Jahre 2014 in der Schweiz geboren zu 

werden – und nicht zum Beispiel im krisengeschüttelten Syrien, 

in den Slums von Rio de Janeiro oder in der untersten Kaste in 

Kalkutta –, liegt bei nur etwa 0.1%. 

Die Chance, hier oder in einem in Bezug auf den Lebensstandard 

ähnlichen Land aufzuwachsen, ist folglich grösser als ein Lotto-

Haupttreffer, aber immer noch sehr klein. Umso höher müsste 

folglich das Glücksgefühl der SchweizerInnen sein und ihr Strah-

len unübersehbar. Aber nein: viele Leute schauen eher miesepet-

rig in die Gegend. 

Denn es sind nicht nur materielle oder objektive Dinge, die zum 

Glück führen, sondern die eigene Wahrnehmung und Haltung 

bezüglich dem, was man tut und hat. Wenn man das Glück nicht 

erzwingen kann, so muss man es doch zu erkennen und ergreifen 

wissen. In zahlreichen Schulen in Deutschland und auch an eini-

gen wenigen in der Schweiz ist «Glück» deshalb zum Schulfach 

geworden; Aspekte wie Gemeinschaftssinn, Eigenverantwortlich-

keit und Vertrauen werden in diesen Stunden praktisch geübt und 

reflektiert. Dies soll zur Entwicklung der Persönlichkeit beitragen 

und die Fähigkeit fördern, Lebensfreude zu empfinden. 

Go with the flow in the Büro

Was genau Glück im Zusammenhang mit der Arbeit ist, darüber 

streiten sich die Experten und Fachfrauen. Zur Arbeitszufrieden-

heit zumindest, und das ist erwiesen, tragen interessante, heraus-

fordernde Aufgaben, Erfolgserlebnisse, Selbstbestimmung, eine 

angemessene Entlöhnung sowie ein angenehmes und wertschät-

zendes Arbeitsklima bei – und natürlich hin und wieder ein Coki-

Fröschli vom Bürokollegen. Glücksgefühle stellen sich dann ein, 

Auf das grosse Los kann man immer hoffen. BIld: Swisslos ©Stefan Süess 
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wenn man etwas tut, in welchem Mann oder Frau ganz aufgeht, 

wenn man sich und die Zeit vergisst und alles wie von selbst zu 

laufen scheint. Diesen Zustand nennt man «Flow». Er kann beim 

Snowboarden eintreten, beim Briefmarkensammeln oder eben 

auch bei einer beruflichen Tätigkeit.

«Unsere Einstellung zu ‚Arbeit‘ ist bemerkenswert widersprüch-

lich», schreibt der Glücksforscher und emeritierte amerikanische 

Professor für Psychologie Mihaly Csikszentmihalyi. «Untersu-

chungen zeigen, dass sich Menschen bei der Arbeit im Allgemei-

nen geschickt und herausgefordert fühlen und daher glücklich, 

stark, kreativ und zufrieden sind. Untersuchungen zeigen auch, 

dass das positive Gefühl von Flow bei der Arbeit häufiger auftritt 

als in der Freizeit. Dennoch wollen viele Menschen, wenn sie ge-

fragt werden, weniger arbeiten und mehr freie Zeit haben.»

Jede ihres Glückes eigene Gärtnerin

Viel Arbeit, wenig Freizeit oder mehr Freizeit, weniger Arbeit: 

Es liegt bis zu einem gewissen Grad an jeder und jedem, für sich 

selbst zu bestimmen, was sie oder ihn beglückt und zufrieden 

stellt. Letztlich hängt es daran, auf welche Werte man setzt: Wohl-

stand, Sicherheit, Gesundheit, Freiheit, Selbständigkeit oder … ?

Auch wenn man natürlich nicht alles selber beeinflussen kann, 

schadet es bestimmt nicht, sich immer wieder mal Rechenschaft 

darüber abzulegen, wie stimmig die Arbeit sowie die berufliche 

Umgebung für einen sind – und dann entsprechend zu handeln. 

Vielleicht bietet das Personalamt ja bald auch unterstützend Wei-

terbildungen in «Glück» an?

Text: Isabelle Chappuis

«Glück erlebt man in Momenten, in denen 
sich die Aufmerksamkeit auf etwas 

Angenehmes richtet.»

Daniel Kahneman, Psychologe und Wirtschafts-Nobelpreisträger

Besser ist, man zieht das Glück behutsam selber. Bild: Erich Brassel
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Brennpunkt.

Heisse Sommer – kühle Köpfe

Die Wetterextreme nehmen zu. Auch die heissen Phasen in der 

Sommerzeit. Schön, wenn man die kommenden Sommertage 

in der Badi geniessen kann. Weniger angenehm ist jedoch, mit 

den Unterarmen am Schreibtisch zu kleben. Dieser klimati-

schen Herausforderung nehmen sich Hochbauamt und kanto-

nale Liegenschaftenverwaltung an. Ein Interview mit  Thomas 

Reich, Leiter Liegenschaftenverwaltung.  

Heisse Sommertage im Büro, was empfiehlt der Fachmann?

Der Sommer ist wie der Winter. Aber umgekehrt! Ist es draussen 

heisser als im Gebäude, dann gilt es die aufgeheizte Sommerluft 

draussen zu lassen. Das ist der Grundsatz. Praktisch bedeutet 

dies: Lüften am frühen Morgen, kurzer Durchzug ist am effektivs-

ten. Tagsüber Fenster geschlossen halten und beschatten, so dass 

die Sonne nicht direkt ins Büro brennt.

Trotz dieser Massnahmen gibt es aber sehr unterschiedliche 

Temperaturen in den Gebäuden.

Stimmt. Nehmen wir das Gebäude an der Kasernenstrasse 17. Ein 

älteres Semester, gering isoliert, denkmalgeschützt und darum 

baulich nur beschränkt veränderbar. Also sind die sonnigen 

Büros gegen die Kasernenstrasse am heissesten. Effiziente Aus-

senstoren können aufgrund des historischen Gebäudewertes 

nicht montiert werden. Hier sucht das Hochbauamt mit Massnah-

men im Gebäudeinnern nach Verbesserungsmöglichkeiten – wie 

das  Montieren von Streifenvorhang-, Raffvorhang- oder Rollo-

Systemen  etc., um die Sonneneinstrahlung zu vermindern.

In welchen Situationen wird das Hochbauamt aktiv?

Dort wo aussergewöhnliche Situationen herrschen - also zum 

Beispiel bei baulichen Mängeln, die sich nicht beheben lassen -, 

montieren wir fixe Geräte. Im Dachgeschoss der Kasernenstrasse 

17A sind dies Deckenventilatoren. Werden Gebäude saniert oder 

Büros neu ausgebaut, wird jede Möglichkeit der Wärmedämmung 

ergriffen, ganz klar. So sind die beiden neuen Dachbüros an der 

Kasernenstrasse 17 die kühlsten Räume im Gebäude.

Im letzten Sommer summten in etlichen Büros Ventilatoren 

und Klimaanlagen. Wird dieses «help yourself» toleriert?

Natürlich, wir vom Hochbauamt sind ja keine Barbaren! Kleine-

re Steh- oder Pultventilatoren bewegen die Luft und vermitteln 

Kühlung. Die Regel gilt: Die Geräte müssen die Mitarbeitenden 

selber anschaffen. Der Kanton stellt den Strom zur Verfügung. 

Aber Sorgfalt ist angebracht. Die Geräte müssen gezielt und kor-Leiter Liegenschaftsverwaltung, Thomas Reich.
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rekt eingesetzt werden und sind während der Nacht auszuschal-

ten. Auch schon wurden Kurzschlüsse, Netzüberlastungen oder 

Brände ausgelöst. Sicherheit kommt also auf jeden Fall an erster 

Stelle!

Wetterextreme nehmen zu, heisse Sommer wohl auch. Wie 

sieht das Bürogebäude der Zukunft aus?

Der Trend geht zu Minenergie-Bauten. Also optimal isolierte Ge-

bäude mit kontrollierter Lüftung. Hightech am Bau sozusagen. 

Aufwendig und im Betrieb anspruchsvoll. Und es ist nicht jeder-

manns Sache, wenn die Fenster nicht mehr geöffnet werden soll-

ten. Das Zeughaus in Herisau wurde nach dem Minenergie-Stan-

dard saniert.

Ein Gegentrend steht in Lustenau. «Bürogebäude 2226» des Ar-

chitekten Dietmar Eberle (Professor für Architektur und Entwurf 

an der ETHZ). 80 cm dicke Aussenwände ermöglichen ein Ge-

bäude ohne Heizung, Lüftung und Kühlung. Im Winter heizt die 

Abwärme von Beleuchtung, Computer und Menschen, im Som-

mer öffnen sich die Kippfenster automatisch gesteuert. Und die 

überdimensionalen Wandstärken mit innen angeschlagenen Fens-

tern ergeben eine konstante und statische Teilbeschattung. Die 

Bezeichnung «Bürogebäude 2226» bedeutet übrigens: gesicherte 

Raumtemperaturen von 22 bis 26 Grad Celsius.

Eine moderne Ritterburg sozusagen - ein interessanter Versuch!

Interview: Andres Scholl

Bilder: Erich Brassel

Kühle Füsse = kühler Kopf = gute Stimmung.

Kühlende Tipps 

• Büro am frühen Morgen lüften.

• Fenster tagsüber schliessen und beschatten, wenn 

möglich von aussen.

• Arbeitszeiten anpassen. Frühaufsteher und Siesta-

Macher sind im Vorteil.

• Viel trinken. Eisgekühlt vermeiden, das wärmt. Besser 

Zimmertemperatur.

• Leicht essen, auf kleine, fettarme Mahlzeiten achten.

• Über Mittag Abkühlung suchen.

• Luftig anziehen – aber «Dresscode» beachten!

Tipp aus der Natur: Kängurus im heissen australischen 

Outback befeuchten sich die Unterarme – mit Spucke. Ein 

feuchter Lappen oder etwas Wasser auf Handgelenke, 

Waden, Nacken tut‘s aber auch und kühlt wunderbar!
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Wandel. 

Ein Polizist erinnert sich

Der Polizeidienst hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Einer, 

der die Polizeiarbeit seit mehr als 30 Jahren kennt, ist Kurt 

Lutz, Chef der Regional- und Verkehrspolizei. Ein Gespräch. 

Kurt Lutz ist nach Absolvierung der Polizeischule im Jahr 1978 

in den Polizeidienst von Appenzell Ausserrhoden eingetreten. Zu-

nächst war er beim Polizeiposten Herisau stationiert. Mit Schmun-

zeln erzählt er, dass Herisau damals über einen alten Volvo und 

einen Renault R4 als Einsatzfahrzeuge verfügte. Als gelernter 

Mechaniker habe er privat ein viel besseres Auto gehabt – einen 

Manta mit sechs nicht ganz regelkonformen Nebellampen auf der 

Stossstange. Heute verfügt die Kantonspolizei über eine moderne 

Flotte von Fahrzeugen, die mit allem ausgerüstet sind, was für 

eine lückenlose Unfallaufnahme benötigt wird. Dank Computer-

technik haben die Polizisten bei grösseren Ereignissen ein fahren-

des Büro vor Ort, um die Beteiligten direkt befragen zu können.

Polizei von der Strasse ins Büro

Die Polizeiarbeit hat gemäss Kurt Lutz mit dem Bild der Polizei 

im Krimi nicht viel gemeinsam. In der Realität sind die Polizisten 

neben den Ausseneinsätzen mit Büroarbeit beschäftigt. Früher 

wurde ein Rapport mit der Schreibmaschine auf Durchschlag-

papier erstellt. Die heute gewohnte Computertechnik hat nicht 

nur dafür gesorgt, dass Fehler leichter korrigiert werden können. 

Die Erwartungen und Anforderungen an die Rapporte sind umso 

mehr gestiegen. Die Polizeiarbeit ist administrativer geworden, 

was Kurt Lutz zur provokativen Aussage veranlasste, dass sich 

die Polizei von einer Polizei auf der Strasse zu einer Polizei im 

Büro wandelte. 

Die Anforderungen sind aber nicht nur wegen der modernen 

Technik gestiegen, sondern auch in rechtlicher Hinsicht. Die durch 

Gerichte und Gesetzgebung stetig ausgebauten Verfahrensgaran-

tien der Beschuldigten brachten es mit sich, dass die Ermittlungs-

arbeit administrativ aufwändiger wurde.

Der Chef der Regional- und Verkehrspolizei im Gespräch. 

Emotionen zeigen

Früher hat ein Polizist keine Emotionen zeigen dürfen, zum Bei-

spiel beim Überbringen einer schlechten Nachricht. Kurt Lutz 

sei einmal an einen Tatort gerufen worden, wo ein dreijähriges 

Mädchen erschlagen worden sei. Da habe niemand gefragt, wie es 

dem Polizisten gehe. Heute ist es anders. Nach besonderen Ereig-
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nissen findet eine Nachbesprechung und wenn nötig eine psycho-

logische Betreuung der Polizisten statt. 

An die Zeit mit dem Renault R4 in Herisau zurückdenkend erzählt 

Kurt Lutz, dass er damals frisch ab Polizeischule allein in den 

Nachtdienst geschickt wurde. Er erinnert sich an eine Situation, 

wo er einen Tankstellenautomatenknacker alleine beinahe gefasst 

hätte. Heute wäre das aus Sicherheitsgründen undenkbar, da der 

gegenseitige Schutz im Vordergrund steht. 

Der Drogenfahnder

In den 80er-Jahren war Kurt Lutz als erster Drogenfahnder für 

die Kriminalpolizei tätig. Damals ging man davon aus, dass eine 

Person dafür ausreicht, da sich die offene Drogenszene im be-

nachbarten St. Gallen abspielte. Im Appenzellerland gab es zwar 

keine offene Drogenszene, aber hier wohnhafte Dealer, welche die 

Betäubungsmittel «bunkerten» und im Nachbarkanton verkauf-

ten. Also musste die Ausserrhoder Polizei die Betäubungsmittel-

abteilung ausbauen. Kurt Lutz erzählt, dass man sich in der Szene 

mit der Zeit gegenseitig kannte und respektierte. So wusste die 

Polizei genau, welche Personen sie befragen musste, wenn sie 

von einem Deal Wind bekam. 

Die Polizei machte ihre Arbeit, aber der gegenseitige Respekt 

führte dazu, «dass man sich nicht böse war», so Kurt Lutz. Erst 

vor einem Monat habe er im Polizeirevier einen früheren «Stamm-

kunden» angetroffen, den er einige Male ins Gefängnis gebracht 

hatte. Trotzdem begrüsste dieser ihn freudig und redete mit ihm 

über alte Zeiten.

Nachtclub und Observierungen

Kurt Lutz weiss auch einige Anekdoten zum Besten zu geben, wie 

jener vom Auftrag, mit seiner Frau einen bestimmten Nachtclub 

aufzusuchen, um zu überprüfen, ob die Tanzdarbietungen von 

der Bekleidung her im erlaubten Bereich seien. Aufgrund der 

guten Stimmung im Lokal fiel der Bericht positiv aus. Bei einem 

anderen Einsatz landeten er und sein Polizeikollege in Zivil bei 

der Observierung eines Drogendealers zum Lied «Life is Life» auf 

der Tanzfläche eines Restaurants. Um nicht aufzufallen, mussten 

sie mitmachen, konnten aber wegen den Waffen die Jacken nicht 

ausziehen. 

Abschliessend erwähnt Kurt Lutz, dass man früher eher zum Poli-

zisten berufen war, während es heute für viele einfach ein Job sei. 

Und im Unterschied zu früher getrauen sich die jungen Polizisten, 

ihrem Chef gegenüber kritische Fragen zu stellen, was auch rich-

tig sei.

Text: Rainer Novotny

Bilder: Erich Brassel

Kurt Lutz bei einem modernen Einsatzfahrzeug – kein Vergleich zu früher.
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Auf das nächste Jahrhundert!

Schon einige Jahre arbeite ich in Herisau, gehe im Regierungs-

gebäude ein und aus und doch betrete ich den Kantonsrats-

saal zum ersten Mal an einer Führung mit Frau Landammann 

Marianne Koller-Bohl. Anlass ist das 100 Jahre Jubiläum des 

Regierungsgebäudes. Die Täfer aus poliertem Kirschbaumholz 

und vor allem die wunderschön ausgearbeitete Stuckdecke 

sind mir sofort aufgefallen. Der ganze Raum ist mit neuester 

Technik ausgestattet und doch mit seinen orientalischen De-

tails in der Gesamtheit nicht zu übertreffen.

Die Architekten Johannes Bollert & Hermann Herter aus Zürich 

gewannen im Jahr 1910 den Wettbewerb für ein Kantonalbankge-

bäude mit dem Projekt «Hochland» gegen 72 Konkurrenten. Das 

Projekt überzeugte mit guten Grundrissen, guter Beleuchtung 

der Räume, einfacher, ruhiger und monumental wirkender Fassa-

dengestaltung und guter Platzgestaltung des Obstmarktes. 1912 

begannen die Bauarbeiten und bereits eineinhalb Jahre später 

wurde das damalige Kantonalbankgebäude eröffnet. Dann, am 

21. Februar 1914, wird die erste Regierungsratssitzung im neuen, 

fast eigenen Heim abgehalten. Ein paar Wochen später fand auch 

schon die erste Kantonsratssitzung im repräsentativsten Raum 

des Gebäudes statt, dem Kantonsratssaal.

1984 - nach dem Niedergang der Ausserrhoder Kantonalbank - er-

wirbt der Kanton das Gebäude und das Haus Blume zum symboli-

schen Preis von 1 Franken und bezieht die Räumlichkeiten. Mit der 

Renovation des Kantonsratssaals im Jahr 2004 wird eine moder-

ne Konferenz- und Abstimmungsanlage installiert und bringt den 

sonst so antiken Saal auf den technisch neuesten Stand. Das Re-

gierungsratszimmer liegt direkt unterhalb des Kantonsratssaals. 

Somit wird die demokratische Hierarchie angesprochen, welche 

besagt, dass die Regierung dem Parlament unterstellt ist.

Im Regierungsratszimmer schmücken vier Schnitzereien mit Be-

deutung die Zwischenwände: Eine Taube bringt den Frieden, ein 

Falke den Scharfblick, ein Adler die Kraft und eine Eule die Weis-

heit in den Raum.

Nach diesem stündigen Rundgang durch das Regierungsgebäude 

wurde mit klar, welche Bedeutung das Gebäude für Einzelne ha-

ben kann. Der Besuch in einem der eindrücklichsten Gebäude in 

Herisau hat sich wirklich gelohnt.

Anlässlich meiner Abschlussarbeit als Mediamatikerin hatte ich 

die Möglichkeit, das Regierungsgebäude in ein neues Licht zu rü-

cken, um dieses der Bevölkerung näher zu bringen. Fotografien, 

weitere Informationen und virtuelle Rundgänge des Regierungs-

gebäudes finden Sie unter www.ar.ch/100a. 

Text und Bilder: Gabriela Zürcher

Das Regierungsgebäude - eigentliches politisches Zentrum des Kantons.
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Der Kantonsratssaal wurde am 29. Mai 1914 durch die erste Kantonsratssitzung eingeweiht.

Fotowettbewerb: 
Nicht Alltägliches im Büroalltag

Zum 100 Jahr-Jubiläum des Regierungsgebäudes findet ein Foto-

wettbewerb statt. Gefragt sind spezielle, nicht alltägliche Einblik-

ke in den Büroalltag. Selbstverständlich sind alle Mitarbeitenden 

der KVAR teilnahmeberechtigt – nicht nur diejenigen, die im Re-

gierungsgebäude arbeiten! 

Wettbewerbsbedingungen:

•  digitale Fotos im JPG-Format, mind. Auflösung 2‘500 x   

3‘500 Pixel/300 dpi (Achtung: Handyfotos haben selten   

eine gute Auflösung!) 

•  max. 5 Bilder pro Person

•  einsenden bis 16. Juni 2014 an kantonskanzlei@ar.ch, 

Betreff: Fotowettbewerb

Die Jury, bestehend aus dem nächsten Kantonsratspräsidenten 

René Rohner, Anja Jenny, Kathrin Hoesli und Ernst Rechsteiner, 

trifft eine Vorauswahl. Die 20 besten Fotos werden dann im In-

tranet aufgeschaltet. Alle Mitarbeitenden können zwischen dem 

27. Juni und 15. August «voten», also aus der Vorauswahl das Sie-

gerbild bestimmen. Die Prämierung der siegreichen Fotos findet 

am Tag der offenen Türe am 6. September im Regierungsgebäu-

de – gleichzeitig mit der Eröffnung der Ausstellung von weiteren 

Wettbewerbsbildern – statt.

Preise: Gutscheine von Appenzellerland Tourismus für Restau-

rants oder Berggasthäuser im Appenzellerland: 1. Preis: 300 Fran-

ken, 2. Preis: 200 Franken, 3. Preis: 100 Franken.

Agenda

Es werden im ganzen Jahr Führungen zum Jubiläum 

organisiert. Interessierte können sich gerne für solche 

Gruppenführungen anmelden (www.ar.ch/100a) oder uns 

an einem Tag der offenen Tür besuchen.

18. Mai  Tag der offenen Tür

  Kantonsrätinnen und Kantonsräte

  führen durchs Regierungsgebäude

bis  16. Juni Fotowettbewerb

6. September Tag der offenen Tür

  Preisverleihung Fotowettbewerb

8. November Jugendsession

15. November Tag der offenen Tür

ab 19. Mai Gruppenführungen

  für alle Interessierten auf Anmeldung

ab 11. August Parcours für Schulklassen

  auf Anmeldung
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Jugend + Sport.

Sportliche Dienstleistung gefragt

«Seit einem Jahr macht unser Sohn erfolgreich bei den natio-

nalen Mountainbike-Rennen mit. Hat man als Auslandschwei-

zer die Möglichkeit, am Schweizer Nachwuchsförderungspro-

gramm teilzunehmen?»

Diese Frage einer Mutter aus dem fernen Guatemala ist nicht das 

einzige knifflige Anliegen, mit dem die Fachstelle Sport schon 

konfrontiert wurde. Was sind aber die hauptsächlichen Themen-

bereiche, mit denen sich Silvia Indermaur (60 %) und Erich Bras-

sel (100 %) beschäftigen?  

Jugend+Sport 

J+S ist das wichtigste Sportförderungsprogramm in unserem 

Land. Der Bund und die Kantone führen die Institution in partner-

schaftlicher Zusammenarbeit mit den Verbänden. Die Kantone 

sind mit ihren Amtsstellen die engsten Partner für das J+S-Zen-

trum Magglingen. Sie nehmen vielfältige Aufgaben in der Kader-

bildung wahr, erledigen die Administration der Jugendausbildung 

und sorgen für die Einhaltung der Regeln. 

Aus- und Weiterbildung

Die Aus- und Weiterbildung der Leiter ist einer der Hauptpfeiler 

von J+S. Jedes Jahr sind rund 100‘000 Leitende weitgehend 

ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen tätig, rund 60‘000 

von ihnen besuchen eine Aus- oder Weiterbildung. Die Fachstel-

le Sport Appenzell Ausserrhoden steuert mit jährlich rund 15 

Aus- und Weiterbildungskursen ihren Anteil dazu bei. Zukünfti-

ge J+S-Leiterinnen und -Leiter absolvieren zuerst die 6-tägige 

sportartspezifische Grundausbildung. Zur Weiterbildung müssen 

die Leitenden alle 2 Jahre mindestens 1 Modul besuchen. Damit 

werden alle gültigen Anerkennungen um 2 Jahre verlängert.

Instruktion im Leiterkurs.

Kinder- und Jugendsport

Den Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 20 Jahren stehen 

J+S-Angebote in über 70 Sportarten zur Verfügung. So können 

die Kinder einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen, 

spannende Sportarten kennen lernen und die körperlichen, aber 

auch psychischen und sozialen Fähigkeiten entwickeln. Natürlich 

kann unser kleiner Kanton nicht sämtliche Möglichkeiten ab-

decken, doch das Programm in Appenzell Ausserrhoden ist den-

noch vielfältig. Die Fachstelle Sport kontrolliert und bewilligt die 

Angebote der Vereine und Organisationen und steht den J+S-Coa-

ches beratend zur Seite. Sporadisch werden durch J+S-Experten 

der betreffenden Sportarten Besuche vor Ort durchgeführt. Diese 

dienen dem gegenseitigen Austausch und der Qualitätssicherung.

Jugendsportcamps und Sportbus

Den Jugendlichen der Region Ostschweiz steht ein grosses und 

vielseitiges Angebot an Sportcamps zur Auswahl. Unser Kanton 

bietet jährlich ein Wintersportcamp für Jugendliche von 12–17 

Jahren an. 
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«Die Kurse werden von J+S-Experten geleitet.  
Wir übernehmen die gesamte Organisation und Administration.»

Fachstelle Sport

Silvia Indermaur,.

Teamarbeit wird gross geschrieben.

Für Fahrten in J+S-Lager, zu Trainings und Wettkämpfen stehen 

den Vereinen und Schulen drei kantonseigene Busse zur Verfü-

gung.

Sportförderung mit Sportfonds-Geldern 

Jährlich werden durch den Sportfonds über eine halbe Million 

Franken an unsere Sportverbände und  -vereine ausbezahlt. Ge-

spiesen wird der Fonds aus dem Gewinn von Swisslos. Durch die 

direkte Unterstützung der Sportverbände wird der Breitensport 

gefördert; sie dient aber auch der Talent- und Nachwuchsförde-

rung. Für die Anschaffung von Sportgeräten und -material, den 

Bau von Sportanlagen und für Sportanlässe werden ebenfalls Bei-

träge aus dem Sportfonds ausbezahlt. Die eingereichten Gesuche 

werden von der Fachstelle überprüft und der Sportkommission 

vorgelegt. Über die Vergabe der Beiträge entscheidet dann der 

Regierungsrat.

Kantonale Sportlerehrung

Die Fachstelle Sport organisiert jährlich die Kantonale Sport-

lerehrung. Im letzten Jahr wurden rund 30 Sportlerinnnen und 

Sportler sowie 8 Teams geehrt, welche an nationalen und interna-

tionalen Meisterschaften, aber auch an Europa- und gar an Welt-

meisterschaften insgesamt 75 Medaillen gewonnen haben.

Übrigens: Die Anfrage der Mutter konnte an die richtige Stelle 

(swiss cycling) weitergeleitet werden.

Text: Anja Gemperle

Bilder: Erich Brassel
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Dress-Ansichten aus dem Alltag in unserer Verwaltung.

Dresscode.

Der Sommer naht, und mit ihm wird auch die Kleidung wie-

der leichter. Doch wie leicht darf diese sein? Was darf Mann/

Frau zeigen und sehen, was nicht? Das wird bei der Verwaltung 

unseres Kantons weitgehend dem «Gesunden Menschenver-

stand» überlassen. Einen Dresscode gibt es nicht. 

Jeden Tag top gestylt, modisch schick gekleidet, nicht zu bieder 

und nicht zu provokativ – Jennifer «Jenni» Rissi als Kanzleichefin 

der Staatsanwaltschaft könnte problemlos als Bilderbuch-Beispiel 

einer Empfangsdame genommen werden. Macht sie sich für die 

Kundschaft derart aufwändig zurecht? Schnell wird klar, dass sie 

aus persönlichem Spass an der Sache gut aufgemacht und geklei-

det daherkommt und nicht als eine Art wandelnder Dresscode für 

die Mitarbeiterinnen. «Wichtig ist, dass man sich wohl fühlt und 

das auch ausstrahlt», sagt sie. «Grad am Schalter sollte der erste 

Eindruck freundlich und frisch wirken.» Für sie ist selbstverständ-

lich, dass im Geschäft kein Dekolleté gezeigt wird, dass der Rock 

mindestens Midi ist und die Schultern bedeckt sind. Offen sicht-

bare Zehen sind für sie, die privat auch ein wenig modelt, ein «No 

Go», ebenso wie durchsichtige Kleidungsstücke, bauchfrei oder 

auffälliger Schmuck. 

Den Vorgesetzten überlassen

Ein Dresscode für die Verwaltung? Stephan Meyer, Leiter Perso-

nalamt, schüttelt den Kopf. Es gibt keine allgemein gültige Kleider-

ordnung. Im Gespräch werden Attribute wie «nicht abstossend», 

«sauber», «den Erfordernissen der Tätigkeit entsprechend» ge-

nannt. Und, natürlich, die Kleidung sollte nicht provokativ sein. 

Gegen sichtbare Piercings oder Tattoos sei nichts einzuwenden – 

«Gesunder Menschenverstand» 

definiert unseren Business-Look
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zu viel Eisen oder gestochene Motive an Kopf und anderen Stellen 

könnte jedoch für andere (Mitarbeitende wie Kundschaft) frappie-

rend oder gar abstossend wirken. Das wäre eindeutig nicht ge-

fragt. Grundsätzlich appelliert Meyer in dieser Frage an den «Ge-

sunden Menschenverstand». Dessen Anwendung und stilistische 

Umsetzung in Fragen des geschäftlichen Erscheinungsbildes ist 

ganz den einzelnen Departementen bzw. Ämtern und Linien über-

lassen. Erst wenn es zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden 

zu Unstimmigkeiten in dieser Frage käme, würde das Personalamt 

vermittelnd oder beratend zur Verfügung stehen. Dass es schon 

mal Probleme gegeben hätte, ist Meyer nicht bekannt. 

Bequem und situationsbedingt

Verschiedene Rückmeldungen der «Bärentatze»-Mitarbeitenden 

aus verschiedenen Departementen bestätigen: Es gibt keine ein-

heitlichen Regelungen bezüglich Erscheinung am Arbeitsplatz, 

geschweige denn einen eigentlichen Dresscode. Vorherrschend 

scheint ein «Casual-Look» zu sein. Jeans, Hemd für die Herren 

– «Hauptsache bequem», wie es einer formuliert. «Situationsbe-

dingt», heisst es an anderer Stelle. Etwas eleganter und straffer 

bei Kundenkontakt, legerer im «Back Office». Am ehesten hat 

sich noch ein Kleidungs-Bewusstsein herausgebildet, wo besagter 

Kundenkontakt ein wichtiges Thema ist. Bei der Steuerverwaltung 

gab es dazu vor Jahren sogar eine Fachtagung. Seither seien bei-

spielsweise knappe Trägerleibchen am Schalter verschwunden, 

auch wenn das Thermometer auf der Sonnenseite des Herisauer 

Gutenbergzentrums schon am Morgen locker auf über 30 Grad 

Celsius klettern kann. 

Klartext für die Jungen

Etwas mehr Anhaltspunkte gibt es für die Lernenden unserer 

Verwaltung. Bei der Unterzeichnung des Lehrvertrags werden sie 

vom kantonalen Ausbildungsverantwortlichen Michael Brasser in 

Anwesenheit der Eltern darauf hingewiesen, dass «die Kleidung 

sauber» sein müsse. Auf ein freizeitliches Outfit sei zu verzichten. 

Sie erfahren aber auch, dass für die Mitarbeitenden keine Klei-

dervorschriften bestehen. An der Kantonsschule Trogen gibt es 

keinen Dresscode, im Gegensatz zu den klaren Vorschriften beim 

Berufsbildungszentrum BBZ Herisau. Am Willkommenstag, dem 

ersten Schultag, werden den Schülerinnen und Schülern dort 

klare Kleider-Regeln auferlegt: nicht bauchfrei; keine sichtbaren 

Slips, Strings und Tangas; keine übermässigen Decolletés und 

durchsichtigen Oberkleider; keine Hotpants, Minijupes, knappe 

Turn- und Trainerhosen; keine Hüte und Kappen im Unterricht; 

keine militärische Kleidung, Kampf- und Gewaltsymbole. 

Fazit: Es gibt zwar keinen Dresscode für unsere Verwaltung – je-

doch bestehen hier und da durchaus klare Vorstellungen, was 

angebracht ist und was nicht. Schlecht sind wir damit bisher of-

fenbar nicht gefahren, grössere Reklamationen oder Unstimmig-

keiten sind jedenfalls nicht bekannt.   

Text: Detlev Eberhard

Bilder: Erich Brassel

Titelbild: Jenni Rissi

Fussbekleidung im Geschäftsalltag unserer Verwaltung: Hauptsache bequem.
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Lotterie.

Das grosse Glück 
im kleinen Quadrat

Was ist das? Man füllt ein Formular aus und zahlt. Mit Glück 

kriegt man Geld zurück. Mit viel Glück sogar sehr viel Geld. 

Wenn nicht, kommt der eingezahlte Betrag der Allgemeinheit 

zugute. Nein, es handelt sich nicht um die Steuererklärung, 

sondern um ein Lotterielos.

Die Genossenschaft Swisslos, welche in der Schweiz das Zahlen-

lotto und andere Glücksspiele betreibt, blickt auf eine erfolgrei-

che Geschichte zurück. Genossenschafter sind die 20 Kantone 

der Deutschschweiz und das Tessin. Die Westschweiz hat mit der 

Loterie romande ihre eigene Organisation. Einsätze und Gewin-

ne sind seit der Gründung 1937 kontinuierlich gestiegen; in den 

letzten 25 Jahren wurde etwa alle zwei Wochen ein Millionär oder 

eine Millionärin erkoren. Nebst dem traditionellen Zahlenlotto 

gibt es mittlerweile den Sporttip, Totogoal, Bingo und seit  2004 

auch Euromillions. Heute bietet Swisslos zudem eine grosse An-

zahl an Spielen mit direkten Gewinnen oder auf Internet an. Für 

jeden Geschmack ist etwas dabei: Pferdewetten, Monatsrenten, 

Astrologielose usw. Es könnte sogar bald das Ende der gemütli-

chen Jassrunden in der Quartierbeiz anstehen. Denn das neueste 

Kind von Swisslos ist ein Online-Differenzler.

Kantonales Spielverhalten

Etwa die Hälfte des Umsatzes wird an die Spielenden ausgeschüt-

tet. Einen Drittel – das sind immerhin 350 Millionen im Jahr – erhal-

ten die Genossenschafter, d.h. er fliesst nach einem festgelegten 

Schlüssel in die Lotteriefonds der Kantone. Die Summe pro Kan-

ton hängt von der Anzahl Einwohnenden und deren Spielfreude 

ab. Ausserrhoden ist im schweizerischen Verhältnis unterdurch-

schnittlich spielfreudig: Nur rund 48 Franken pro Person sind hier 

2012 in den kantonalen Lotteriefonds geflossen, während es im 

Schweizer Mittel etwa 54 Franken waren.

Ob der verhaltene Einsatz beim Glücksspiel mit dem protestan-

tisch-sparsamen und pragmatischen Geist zu erklären ist, der in 

Ausserrhoden noch immer herrscht? Laut Willy Mesmer, Medien-

sprecher von Swisslos, spielen viele Pendelnde an ihrem Arbeits- 

und nicht an ihrem Wohnort. Vielleicht mit ein Grund, weshalb in 

St.Gallen deutlich mehr getippt wird als in Ausserrhoden?

Fast-Gewinnertypen

Wie auch immer: Die Angestellten der Kantonalen Verwaltung 

sind – gemäss einer kleinen, nicht repräsentativen Umfrage im 

Regierungsgebäude – als getreue Vertreter und Vertreterinnen 

der Bevölkerung keine grossen Spielernaturen. Die meisten der 

fünfzehn zufällig Befragten kaufen nie oder nur gelegentlich Lose, 

nur zwei regelmässig. Eine davon ist Ursula Steininger vom Amt 

für Volksschule und Sport. Sie liebt den wöchentlichen Nerven-

Ursula Steininger, die glückliche «Benissimo»-Fast-Gewinnerin.
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kitzel, und sie glaubt an ihre Chance. 1996 ist sie denn auch im 

«Benissimo» knapp am grossen Los vorbeigesegelt  - um ein Haar 

hätte sie drei Wochen Ferien in Hawaii gewonnen. «Die Medien 

waren bereits in den Startlöchern, um den Gewinner zu interview-

en. Eine Zeitung war sogar bei mir.»

Die zweite Chance

Wer Pech hat im Spiel, dem kann Swisslos aber über andere Wege 

Glück bescheren. Ein grosser Teil der befragten Kantonsange-

stellten weiss auch, wohin der Reingewinn von Swisslos fliesst: 

an soziale, kulturelle und wohltätige Projekte und Gesellschaf-

ten. 2012 hat Swisslos insgesamt 2’557‘160 Franken in den kan-

tonalen Lotteriefonds Appenzell Ausserrhoden geschüttet. Auf 

Gesuche bei der Fachstelle Sport hin wurden für Sportanlagen, 

Materialanschaffungen oder Sportverbände usw. knapp eine Mil-

lion ausbezahlt. Via Kulturförderung kamen Projekte von Thea-

ter- oder Musikvereinen, Filmproduktionen, Konzertaufführungen 

und anderes in den Genuss einer finanziellen Unterstützung von 

1‘100‘000 Franken. Eine knappe halbe Million schliesslich ging an 

andere gemeinnützige Projekte im Bereich Umwelt, Gesundheit, 

Bildung und Forschung, Jugend und Erziehung usw.

Ohne die Lotterie sähe unsere Kultur- und Sportlandschaft um 

einiges karger aus. Wer also das Gemeinwohl in Ausserrhoden för-

dern will, kaufe Lose – und dies fortan nur noch im Kanton!

Text: Isabelle Chappuis

Bilder: Erich Brassel

Zahlen und Fakten

• Höchster Gewinn Swiss  Lotto : 35‘788‘873 Franken 

(10. März 2010)

• Höchster Euromillions-Gewinn in der Schweiz: 

115‘507‘763 Franken (23. August 2013)

• Zum Trost: Geld allein macht nicht glücklich. Manche 

Lottomillionäre müssen in einer psychologischen Bera-

tung zuerst lernen, den neuen Lebensstandard auch in 

Lebensqualität umzumünzen. 

• Anzahl 2012 aus dem Lotteriefonds unterstützte ge-

meinnützige Projekte in Ausserrhoden: 301

Vom kleinkarierten Formular ...

... zum farbenfrohen J+S-Sportanlass.

Was haben die Bälle des Tennisclub Herisau, der Animationsfilm AIRPORT von  
Michaela Müller oder der Bienenzüchterverein St.Gallen und Umgebung gemeinsam?  

Sie wurden alle durch Beiträge des Lotteriefonds unterstützt.
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Zukunft. 

Aus welchem Holz sind die 
Mitarbeitenden von morgen 
geschnitzt?

Unsere Welt ändert sich in einem atemberaubenden Tempo, so 

dass viele Überzeugungen zu den Arbeitspraktiken über Bord 

gehen. Wer die Zeichen der Zeit jedoch erkennt, wappnet sich 

nicht nur für die Zukunft, sondern schreibt auch gleich das 

eigene Drehbuch für die persönliche Laufbahn.

Wer sich heutzutage auf Stellensuche begibt, kann schnell zur  

ernüchternden Erkenntnis gelangen, dass ein Berufsabschluss 

oder ein Studium keine Garantie mehr für eine gesicherte Arbeit 

ist. Steigende Komplexität und ein allseits herrschender Kosten- 

und Kundendruck verschärfen den Wettbewerb. So kann es vor-

kommen, dass sich manch einer ob den Anforderungen abgehetzt  

und ewig drehend im Hamsterrad wiederfindet. Um der künftigen 

Arbeitswelt nicht völlig mit Tunnelblick zu begegnen, lohnt es 

sich, dem Thema Veränderung ein wenig Beachtung zu schenken.

Anpassung ist gefragt

Charles Darwin sagte einmal: «Es sind nicht die Stärksten die 

überleben, auch nicht die Intelligentesten, sondern diejenigen, 

die sich am schnellsten an einen Wandel anpassen können.» Ob-

wohl der Evolutionstheoretiker damit das Fortbestehen der Arten  

ansprach, lässt sich diese Aussage treffenderweise auch auf 

die Arbeitswelt von morgen übertragen. Denn ein tiefgreifender  

Wandel steht bevor, welcher Mitarbeitende und Unternehmen 

gleichermassen betrifft. 

Bereits in den kommenden Jahren werden unterschiedliche  

Generationen auf dem Arbeitsmarkt aufeinander treffen:  

Nachkriegszeit, Baby-Boomer, Millenium und Multimedia. Es liegt 

auf der Hand, dass eine solche Verschmelzung unterschiedliche 

Werteansichten mit sich führt. Dennoch werden alle vor dem  

Hintergrund steigender Lebenserwartung, sinkender Geburten-

rate, Globalisierung und Modernisierung vor der selben Frage  

stehen: Wovon wird der berufliche Erfolg in der Zukunft abhän-

gen?

Erkennen, was die Zukunft fordert

Der Schlüssel zur Währung der Zukunft werden wertvolle  

Kompetenzen sein. Deshalb halten Mitarbeitende, die in ihrer  

eigenen Fachdisziplin bewandert sind und über den eigenen  

«Tellerrand» hinaus schauen, schon jetzt die besseren Karten 

in der Hand. Der Erfolg wird zum Teil auch von der Eignung ab-

hängen, das geistige Kapital aufzubauen, welches die Basis der 

wertschöpfenden Fähigkeiten bildet. In der Realität heisst dies 

zu erkennen, welche Fähigkeiten und Kompetenzen in der Zu-

kunft besonders gefragt sind. Dabei führt der Weg weg vom  

oberflächlichen Generalisten, der sich mit Vielem ein wenig aus-

kennt, hin zum Meister in Serie, der auf einer Reihe von Gebieten 

gründliche Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt.

Die Herausforderung besteht darin, sein Fachwissen zu halten und 

sich mit der Zeit auch auf anderen Gebieten und über neue Netz-

werke persönlich weiter zu entwickeln. Auch Selbstvermarktung 

spielt dabei eine entscheidende Rolle, weil der bewusste Aufbau 
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von Referenzen und Kontakten auch in Zukunft eine wichtige  

Ressource darstellt. Im Sinne der Balance geht es aber nicht  

darum, alle Fähigkeiten auf einmal zu erwerben, sondern viel 

mehr sich in Bewegung zu halten und kleine Etappenziele zu  

erreichen. Wer sich dieser einfachen Regeln bewusst ist, baut auf 

festem Grund. 

Fremdsteuerung vermeiden

Zweifellos gehen mit den künftigen Veränderungen auch  

Unsicherheiten einher. Diese rücken aber in den Hinter-

grund, wenn man sich vor Augen hält, dass man zu jeder Zeit 

die Wahl hat, die eigene Laufbahn zu gestalten und sich der  

Fremdsteuerung zu entziehen. Auf diese Weise gewinnen auch 

Nachhaltigkeit und Entschleunigung wieder einen wertvollen 

Platz im Leben von morgen.

Text: Robert Vidakovic

Bild: Erich Brassel

Die Arbeit an der eigenen Laufbahn ist nie zu Ende.

Neue Wege beschreiten!

Neues ausprobieren ist ein wichtiger Ansatzpunkt der Be-

ratung beim RAV. Stellensuchende werden durch qualifi-

zierte Angebote entsprechend unterstützt und haben die 

Möglichkeit neue Wege zu beschreiten. In einer Mischung 

aus Projektarbeit, Weiterbildung und Coaching ist zum Bei-

spiel das FAU – Fokus Arbeit Umfeld ein Einsatzprogramm, 

wo sich sich gut Ausgebildete und Autodidakten einen ak-

tuellen Leistungsausweis schaffen, neue Qualifikationen 

erwerben und nützliche Kontakte knüpfen können. Einblick 

und interessante Informationen zum Einsatzprogramm er-

möglicht die Homepage unter www.fau.ch. (rv)
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Personelles. 

Eintritte, Austritte, 
Pensionierungen und Dienstjubiläen

Eintritte 

Dezember
Lowiner Laura Kantonsärztlicher Dienst

Januar
Bergundthal Astrid Fachstelle Alter und Spitex

Braunwalder Sabrina Liegenschaftenverwaltung

Knecht Yvonne Kant. Steuerverwaltung

Mauerhofer Annika Obergericht

Walser Martin Rechnungswesen Dep. Bau und Umwelt

Februar
Aegerter Marianne Beratungsstelle für Suchtfragen

Alder Thomas IV-Stelle

Bänziger Edith Liegenschaftenverwaltung

Brunner Eugen RAV

Cavalheiro Emanuele Migrationsamt

Grob Peter IV-Stelle

März
Meier Barbara Strafanstalt Gmünden

Senn Alicia Ausgleichskasse

Zangger Murielle  IV-Stelle

April
Benz Rebecca Kantonsgericht

Epprecht Härtling Monika Kantonsgericht

Frei Kevin Werkhof Heiden

Frischknecht Susanne ZEPT

Austritte 

Dezember
Boari  Carmelita Beratungsstelle für Flüchtlinge

Heiler Bruno Beratungsstelle für Flüchtlinge

Schegg Kogler Ursula Beratungsstelle für Flüchtlinge

van der Wingen Heinrich Beratungsstelle für Flüchtlinge

Januar
Ender Magali Kantonsgericht

Hauser Regula Rechnungswesen

Holenstein Nadja Assistentin  Kantonsrat

Februar
Niedermann Benno Werkhof Herisau
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März
Bresch Christine ZEPT

Kobler Andreas Strafanstalt Gmünden

April
Ehmann Rita Kantonsschule Trogen

Kobler Andreas Strafanstalt Gmünden

Pensionierungen

Halter Vreni Migrationsamt Februar 2014

Knobel Mathias Strafanst. Gmünden Februar 2014

Lutz Ruedi Strassenverkehrsamt April 2014

Dienstjubiläen

Januar
Art Angelika Kant. Steuerverwaltung 20

Breitenmoser Albert Veterinäramt 10

Giezendanner Roland Landwirtschaftsamt 10

Februar
Lämmler Alfred Pensionskasser AR 40

Fiechter Ursula Kantonsschule Trogen 20

Blum Stefan Kantonsschule Trogen 10

Büchel Monika Departementssekretariat DSJ 10

Hefti Ruth BBZ Herisau 10

Pinter Rosmarie BBZ Herisau 10

März
Rüsch Dorothee Kantonspolizei 20

April
Müller Ivo Kantonsschule Trogen 30

Romor Verena Strassenverkehrsamt 20

Ebneter Claudia Tiefbauamt 10

Kotlan Petr Kantonsschule Trogen 10

Müggler Josef Departement Finanzen 10

Interne Wechsel

Januar
Büchel Monika  Sicherheit und Justiz Assistentin 

   Departementssekretariat

                 alt: Sekretariat Amtsleitung

Müller Dominik  Werkhof Heiden Vorarbeiter/   

   Gruppenführer  

                 alt: Mitarbeiter Strassenunterhalt

Weber Silvia  Kant. Steuerverwaltung Sekretariat

   Juristische Personen  

                 alt: Sachbearbeiterin Steuerbezug

Februar
Hauser Bruno  IV-Stelle Sachbearbeiter 

   Leistungen   

   alt: Teamleiter

Jenny Anja  Kanzleidienste Assistentin

   Kantonsrat   

   alt: Assistentin Kantonskanzlei 

April

Schuhmacher Claudia Kantonspolizei Verwaltungsangestellte   

   alt: Sachbearbeiterin

   

Infos finden sie unter www.intra.ar.ch/personelles/weiterbildung

Weiterbildung
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Ausbildung. 

Vielseitige Tätigkeit

Sabrina ist eine von drei angehenden Fachleuten Betriebsunter-

halt im Hausdienst. Zusammen mit den beiden Lernenden im 3. 

Lehrjahr erledigt sie diverse Reinigungsarbeiten im Gebäude (von 

Hand und maschinell) sowie die Pflege der Umgebung. Ihre Tä-

tigkeit beschränkt sich aber keineswegs auf Reinigungsarbeiten. 

Sie repariert technische Einrichtungen und unterstützt die Lehr-

personen bei Fragen rund um die Einrichtung der Schulzimmer. 

Nicht selten hilft sie bei der Vorbereitung von Veranstaltungen 

mit, inklusive dem Bereitstellen von Apéro-Buffets. Teilweise be-

dient sie auch die Gäste. In den wärmeren Monaten gehören auch 

das Rasenmähen sowie das Schneiden von Hecken und Rosen zu 

ihren Aufgaben. Im Winter steht zudem die Schneeräumung an.

Pläne für die Zukunft

An ihrem Lehrberuf gefällt Sabrina Stoop ganz besonders die 

grosse Abwechslung und die Möglichkeit, viel handwerkliche Ar-

beit verrichten zu können. Die Vielseitigkeit ihrer Ausbildung im 

Hausdienst empfindet sie als sehr positiv. Für die Zeit nach der 

beruflichen Grundbildung kann sie sich vorstellen, die Prüfungen 

zur Hauswartin mit eidg. Fachausweis abzulegen. Wichtig ist ihr, 

weiterhin viel handwerklich tätig sein zu können.

Text: Michael Brasser

Bild: Erich Brassel

Sie ist 16 Jahre alt, wohnhaft in Gossau und trägt während 

der Arbeit eine Überhose. In der Berufsfachschule in St. Gallen 

teilt sie das Schulzimmer mit einer einzigen weiblichen Kol-

legin und 17 männlichen Mitschülern. Und sie fühlt sich top 

wohl in ihrem Lehrberuf. Sabrina Stoop steht im 1. Lehrjahr zur 

Fachfrau Betriebsunterhalt und absolviert ihre Ausbildung im 

Hausdienst des Berufsbildungszentrums Herisau.

Ihr Arbeitstag beginnt um 7 Uhr, das Elternhaus verlässt sie kurz 

nach 6 Uhr. In ihrem Berufsalltag im Hausdienst erledigt sie täg-

lich wiederkehrende Arbeiten wie die Kontrolle der Brandmelde-

anlage, die Vorbereitung der Caféteria und des Lehrerzimmers 

sowie das Entsorgen von Abfällen. Mit dem verantwortlichen 

Berufsbildner werden die Tagespendenzen und die Aufgaben der 

laufenden Woche besprochen und zugeteilt. 

Mein Lehrberuf passt zu mir!

Fachfrau Betriebsunterhalt

Lehrdauer:  3 Jahre

Berufsfachschule:  1 Tag / Woche (GBS St. Gallen)

Fächer:   Berufskunde, Gesellschaft,  

   Kommunikation, Sport

Überbetriebliche Kurse: 16 Tage in Effretikon/ZH

Sabrina Stoop am Steuer der Scheuer-Saug-Maschine.
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Aussensicht.

Norbert Näf ist Gemeindepräsident von Heiden. Der CVP-

Politiker sitzt seit 2007 im Ausserrhoder Kantonsrat.

Die kantonale Verwaltung und die Betriebe des Kantons erlebe 

ich aus verschiedenen Blickwinkeln, so…

…als Gemeindepräsident:

Ich habe das Amt als Gemeindepräsident von Heiden am 1. Juni 

2005 angetreten. Bei einem Antrittsbesuch im Regierungsgebäu-

de hat mir ein Mitglied des oberen Kaders beschieden, dass die 

Gemeinde Heiden «im hinteren Viertel der Gemeinden» zu fin-

den sei. Diese Begrüssung hinterfragte ich nicht weiter, sondern 

empfand sie vielmehr als Ansporn mitzuhelfen, die Situation zu 

verbessern. Ich hoffe, dies ist uns in den letzten neun Jahren ge-

lungen. Als Gemeindepräsident erlebt man die kantonale Verwal-

tung vielfach als «Befehlsabsender». Ich darf aber sagen, dass die 

Menschen hinter den entsprechenden Schriften meistens spürbar 

und gute Gespräche möglich sind. In den Gemeinden geht es uns 

ja gleich mit unseren Einwohnerinnen und Einwohnern.

…als Kantonsrat:

Der Kantonsrat hat ja die sogenannte Oberaufsicht über die kan-

tonale Verwaltung. Dieser Begriff ist theoretisch und hat in letzter 

Zeit auch zu intensiven Diskussionen in den Gremien des Kantons-

rats geführt. Auch hier gilt es, die Menschen hinter der Arbeit und 

ihr Engagement zu sehen. Vertrauen wird geschaffen durch seri-

öse Arbeit und Transparenz in der Vorgehensweise. Ich erhalte in 

der Regel die Auskünfte, welche ich für die Arbeit als Kantonsrat 

benötige und schätze sehr die Aktuariate von parlamentarischen 

Kommissionen. 

…als Steuerzahler:

Ein Besuch von einem anderen Kontinent hat grosses Erstaunen 

gezeigt, als ich ihm erklärt habe, dass auch Amtsträger wie Regie-

«Die Menschen hinter den Schriften

sind meistens spürbar»

rungsräte oder Gemeindepräsidenten Steuererklärungen ausfül-

len und Steuern zahlen müssen. Auch für mich ist das Ausfüllen 

der Steuererklärung eine lästige Pflicht. Das Steuerzahlen fällt 

mir etwas leichter, weil ich in meiner Funktion tagtäglich sehe, 

was alles mit unseren Steuergeldern passiert und damit auch 

unsere Lebensqualität erhält und fördert. Wenn wir in den Feri-

en Schlange stehen müssen für Dienstleistungen, über kaputte 

Strassen fahren oder dreckige Plätze erleben, gehört das zu den 

Ferienerlebnissen. Es hilft aber auch dankbar zu sein für das, was 

der Staat - und damit meine ich Bund, Kanton und Gemeinden - 

alles für uns tut.
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Personalverbände.

Mit Pauken und Trompeten und gros-

sem Aufwand führte das Personalamt 

im Juni 2011 das «neue» Mitarbeiterge-

spräch (MAG) ein. Sämtliche Vorgesetz-

te wurden professionell und aufwändig 

geschult. Grund: Seit 2012 ist das  

Jahresendgespräch lohnrelevant. 2014 

ist davon – mindestens in der Lohntüte – 

nichts zu spüren.

Im Gespräch mit Personalchef Stephan 

Meyer wird sofort klar: Die oberste kanto-

nale (Personal-) Führungsetage ist nach 

wie vor vom Führungs- und Entwicklungs-

instrument MAG und dem daran gekoppel-

ten Leistungslohn überzeugt. Zwar wird 

eingeräumt, dass es unglücklich sei, wenn 

der Kantonsrat im zweiten Jahr nach der 

Einführung kein Geld mehr für den Leis-

tungslohn zur Verfügung stellt. Dem Kan-

ton als Arbeitgeber seien aufgrund der 

kritischen Finanzlage jedoch schlicht die 

Hände gebunden gewesen. 

Ein Systemfehler? Vielleicht – eine  

Überraschung sieht anders aus. Jeden-

falls hat es den obersten Personalver-

antwortlichen Ende 2013 die Sprache  

«verschlagen». Die (finanz-) politisch  

ungünstigen Sachzwänge wurden mit 

keinem Wort im Lohnbrief 2014 oder auf 

andere Weise kommuniziert. Dies ganz im 

Widerspruch zur Einführung des nicht un-

bestrittenen Führungsinstrumentes.

Zu grosse Hoffnungen geweckt

Ursprünglich war von «leistungsorientier-

ter Verteilung der individuellen Lohnsum-

me» die Rede (Wegleitung vom 7. Okto-

ber 2011). Stephan Meyer präzisiert, dass  

heute von «leistungsdifferenzierter Ent-

löhnung» gesprochen werde und empfiehlt 

einen Blick in die seit September 2012 gül-

tige überarbeitete Wegleitung. Er räumt 

ein, dass zu Beginn dieses Leitbildprojekts 

das Führungsinstrument «Leistungslohn» 

vielleicht etwas laut angekündigt wurde 

bzw. zu viele Hoffnungen geweckt haben 

könnte. Er ist jedoch überzeugt, dass die 

Ausrichtung einer leistungsdifferenzier-

ten Lohnerhöhung im Zusammenhang mit 

dem MAG ein sinnvolles Führungsinstru-

ment sei. Es gebe verschiedene Bestre-

bungen, die sicherstellen sollen, damit die 

leistungsdifferenzierte Entlöhnung nicht 

mehr von wirtschaftlichen Einflüssen 

bzw. den Launen der Politik abhängig ist. 

Spruchreif sind diese Massnahmen noch 

nicht. Stephan Meyer weiss: Eine weitere 

Nullrunde fürs 2015 wäre fatal für das zar-

te Pflänzchen.

Leistungsdifferenziert  
statt –orientiert 

MAG auswerten

Stephan Meyer räumt ein, dass es 

alles andere als ideal war, dass im 

zweiten Jahr nach der Einführung 

kein Geld für eine leistungsdiffe-

renzierte Entlöhnung zur Verfü-

gung stand. Er geht jedoch davon 

aus, dass die Mitarbeitergespräche 

2013 mit der gleichen Seriosität wie 

im Vorjahr durchgeführt wurden. 

Eine systematische Auswertung al-

ler Mitarbeitendengespräche.  (mf)

Leistungslohn: So mager wie im Soldsäckli? 

Text: Michael Friedli

Bild: Erich Brassel
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Bunt gemischt. 

Das Eigenleben des Selecta Automaten

Falls Sie insgeheim den Verdacht hegen, dass die Selecta-Au-

tomaten in den Begegnungszonen über ein höchst sonderba-

res Eigenleben verfügen, könnten Sie recht haben. 

Das Geld eingeworfen, der Snack ist ausgewählt, die Spirale im 

Warenfach dreht – doch das Produkt bleibt im letzten Augenblick 

hängen. Zweifellos teilen viele eine solche Erfahrung, was den 

24-Stunden-Maschinen bereits zahlreiche Verwünschungen be-

schert hat.

Nun wurde aber kürzlich in der Cafeteria der kantonalen Verwal-

tung im Herisauer UBS-Gebäude ein neues Kapitel in dieser be-

sonderen Mensch/Maschine-Beziehung aufgeschlagen. 

Pünktlich zur Pause will man sich mit einer Erfrischung aus dem 

Automaten versorgen und ahnt dabei noch nicht, dass das Gerät 

bereits andere Pläne mit dem Kunden verfolgt. 

Man bestellt eine Cola und erhält ein Mineralwasser. Ungläubig 

überprüft man die eingegebene Wahlnummer, rüttelt am Gerät 

und bleibt schliesslich mit einem Fragezeichen im Gesicht vor der 

Scheibe kleben. Ein Scherz? Wohl kaum. Gesünder? Bestimmt.

Ein Programmierfehler oder doch eine diplomatische Botschaft, 

den Süssgetränken abzuschwören? Vielleicht aber auch ein Auto-

mat, der noch vor der Bestellung weiss, was der Kunde tatsächlich 

nötig hat. Erst neulich las ich von diesen High-Tech-Geräten in Ja-

pan, die anhand einer Kamera und einer speziellen Software das 

Geschlecht sowie das ungefähre Alter des Kunden erkennen und 

ihm darauf die passenden Vorschläge unterbreitet. 

Meine Zuckerration habe ich mir am Ende doch noch geholt. 

Wählt man nämlich eine Schokolade, kommen jedenfalls (noch) 

keine Tomaten heraus. (rv) 

Rathaus 1

Das Rathaus Trogen präsentiert sich in neuem Glanz – die 

Renovation ist abgeschlossen. Das Kantonsgericht hat 

vom Fünfeckpalast quer über den Landsgemeindeplatz 

gezügelt und stolz die neuen Büros präsentiert. Die ehe-

maligen Nutzer von Polizei und Staatsanwaltschaft durf-

ten kürzlich ihre alten Büros anschauen; allerdings nur von 

aussen. Schuld war für einmal nicht der Datenschutz. Das 

Reinigungsteam sollte geschont werden. (mf)

Rathaus 2

Keine Regel ohne Ausnahme: Zwei Stockwerke konnten 

dennoch integral besichtigt werden. Grund: Rund ein Dut-

zend Büros haben auch fünf Jahre nach dem Entscheid, 

Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft von Trogen nach 

Herisau zu verschieben, keine Nutzerinnen. Wetten, dass 

die Regierung nach der Abstimmung über die Staatslei-

tungsreform einen schnellen Entscheid fällt? Oder wo liegt 

auf die Schnelle mehr Sparpotential am Boden? (mf)

Es funktioniert,
es funktioniert nicht, ...

Einmal mehr die gleiche Situation im Verbindungsgang 

zwischen Regierungsgebäude und Haus zur Blume: Er-

zürnte Mitarbeitende, sprachlose Lernende und hektisches 

Treiben – das Kopier-Druck-Kombigerät funktioniert wie-

der einmal nach dem „peut-être“-Prinzip. Eigentlich tut es 

das immer, und die betroffenen Mitarbeitenden, diese em-

sigen Bienen, können nicht im üblichen «rasenden» Tempo 

arbeiten. (mb)
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Bunt gemischt. 
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Banker packen mit an

«good work Projekt Nummer 28». Unter diesem Titel leisten die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der St. Galler Kantonalbank 

Freiwilligen-Einsätze für einen guten Zweck. Das dient dem Ban-

kenimage, dem Teamgeist und der Mitarbeitergesundheit. Aber 

nicht nur. Über 50 Leute halfen an zwei «good work»-Tagen mit, 

Naturschutzzonen auf der Schwägalp und in Gais ökologisch 

aufzuwerten. Ein Gewinn also auch für die Natur. Aber nicht nur. 

Banker kommen selten mit Naturschützern in Kontakt. An diesen 

Einsatztagen aber sehr wohl. Gemeinsam für eine Sache arbeiten, 

Zusammenhänge erkennen, Horizonte erweitern: eine wirkungs-

volle Sache, diese «good work»-Einsätze, auch für die Umweltbil-

dung. (as)

Erleben - Kennen - Respektieren

Neue Wege in der Öffentlichkeitsarbeit. Durch «Naturerlebnisse» 

Verständnis und Respekt für unsere Natur- und Landschaftswer-

te erreichen. Bis zu den Hüften im Schnee, ein eisiger Wind um 

die Nase, den ganzen Tag draussen. Was für unsere Wildtiere im 

Winter normal ist, erleben die Teilnehmer der «Schneeschuhtour 

Wildtiere im Winter» exklusiv. In enger Zusammenarbeit mit dem 

WWF Regiobüro AR/AI–SG–TG und Bergführer Dominik Suntinger 

veranstaltet die Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz jähr-

lich eine geführte Schneeschuhwanderung, gespickt mit alpinisti-

schen und wildbiologischen Erkenntnissen. Dieser Anlass macht 

nicht nur Spass, sondern vermittelt den Teilnehmenden auf ganz 

praktische Art und Weise, wieso Wildtiere im Winter besonderen 

Schutz brauchen. Neue Wege also, die Regeln der kantonalen 

Schutzverordnung Wildruhezone an den Mann und an die Frau zu 

bringen. (as)

Bild: eb

Frühling ist‘s! Sogar die Steine spriessen.


