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Editorial.

Wertschätzung macht Alltag wertvoll

Leider haben Angestellte manchmal das Gefühl, dass ihre wich-

tigsten Bedürfnisse von den Vorgesetzten oder Kollegen teil-

weise oder gar völlig ignoriert werden. Die schlimme Folge: Sie 

fühlen sich geringgeschätzt und machen nur noch Dienst nach 

Vorschrift. Die Wertschätzung fehlt...

Studien zeigen denn auch: Arbeitnehmende bringen dann gute 

oder bessere Leistung, wenn gewürdigt – also wertgeschätzt – 

wird, was sie tun. Anerkennung ist dabei ein zentraler Faktor. Die 

Empfehlungen lauten also: Interessieren Sie sich für Mitarbei-

tende, nehmen Sie deren Arbeit wahr, seien Sie freundlich,  

respektvoll, wohlwollend. Eigentlich selbstverständlich, oder?

Wertschätzung wird oft mit Lob gleichgesetzt. Wertschät zung ist 

aber vielmehr eine Grundhaltung und bedingungslos. Und Wert-

schätzung ist unabhängig von Hierarchien, sondern soll gegen-

über Kolleginnen und Kollegen ausgedrückt werden, egal, ob sie 

unterstellt, gleichgestellt oder vorgesetzt sind.

Mit welcher Freude wir jeden Tag zur Arbeit gehen, wird also 

zu einem guten Teil durch die Wertschätzung bestimmt, die wir 

im Alltag erfahren. Dass in der kantonalen Verwaltung Appenzell  

Ausserrhoden mehrheitlich eine Kultur des Wertschätzens 

herrscht, davon bin ich überzeugt. Und das zeigt sich auch immer 

wieder bei den verschiedenen Berichten in der Bärentatze, auch 

in der aktuellen Nummer.

 

«Besonders freut ihn, wenn sich Maturandinnen und Maturanden 

persönlich bei ihm für das jahrelange gute Essen bedanken.»

Das schreibt die Bärentatze-Redaktorin Isabelle Chappuis über 

den Küchenchef der Mensa in der Kantonsschule Trogen, Pascal 

Schaflützel (Cordon bleu rockt überall, Seiten 4 / 5). Und das ist  

es doch, was unseren Alltag wertvoll macht: Wertschätzung. 

Auch weitere Zitate aus der vorliegenden Ausgabe zeigen, dass 

Wertschätzung ein wichtiger Teil der Arbeitskultur ist:

«… sich bewusst Zeit zu nehmen, um damit (…) Mitarbeitenden 

(…) seine Wertschätzung auszudrücken.» (Teamanlässe, Seite 22).

«Ich hatte keine Mühe loszulassen, denn die Wertschätzung der 

neuen Chefin und der Kollegen war immer gegeben.» (Pensionie

rung, Seite 16).

Neu gelernt habe ich, dass die Kollegen vom Tiefbauamt resp. 

vom Werkhof Herisau sogar mit Kletterausrüstung in eine Fels-

wand steigen (Seiten 6 / 7), um für die Sicherheit von Auto 

mobilisten auf der darunter liegenden Kantonsstrasse zu sorgen. 

Chapeau – meine ganz persönliche Wertschätzung dafür!

Es tut gut, dies ausdrücklich zu sagen - und auch zu hören. Am 

besten aber ist, wenn das Gefühl, etwas Sinn volles zu tun und  

dafür anerkannt zu werden, ganz einfach Alltag ist. Ganz einfach? 

Nein, einfach ist es nicht, eine wertschätzen de Arbeitskultur zu 

haben. Es braucht immer wieder Aufmerk samkeit, jemandem 
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Anerkennung und Dank auszusprechen. Genauso muss man sich 

aber aktiv darum kümmern, die Arbeiten interessant zu gestalten. 

Ein paar Grundregeln dafür sind im Kastentext aufgeführt.

Die Kolleginnen und Kollegen sind nicht bloss Arbeitskräfte,  

son dern Menschen. Das zu zeigen, versucht auch die Redaktion 

der Bärentatze mit jeder neuen Ausgabe. Ich finde, dass dies  

jeweils sehr gut gelingt!

In diesem Sinne wünsche ich allen viel Spass beim Lesen und 

Wertschätzen der Augustausgabe!

Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst

Wertschätzung: Grundregeln

–  Geben Sie für herausragende Leistungen und bemer-

kenswerte Ideen konsequent ein positives Feedback.

–  Suchen Sie aktiv nach diesen Leistungen, aber seien 

Sie dabei ehrlich: Nur aufrichtige Komplimente zeigen 

Wirkung.

–  Loben Sie dosiert, denn die «Droge Lob» kann kontra-

produktiv wirken. Mitarbeitende, die süchtig danach 

sind, laufen Gefahr, nur noch gute Leistung zu brin-

gen, wenn sie dafür gehätschelt werden.

–  Kurze, direkte und persönliche Rückmeldungen sind 

am wirkungsvollsten.

–  Resonanz oder Feedback drückt sich auch in der  

Körpersprache aus. Halten Sie Augenkontakt und 

seien Sie sich Ihres Gesichtsausdrucks, Ihrer Haltung 

und Ihrer Gesten bewusst.

Quelle: www.beobachter.ch
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Mittagessen.

Cordon bleu rockt überall

Es gibt keine Kantine für die kantonalen Angestellten. Entweder 

geht das Personal nach Hause, in die Beiz oder greift auf Mit-

gebrachtes zurück. An einigen Orten hingegen können sich 

Angestellte auch in öffentlichen Betrieben wie Schul- oder 

Spitalküchen verköstigen.

Pascal Schafflützel, Koch in der Kantonsschule Trogen.  

In der Kantonsschule Trogen zum Beispiel werden täglich gemäss 

Küchenchef Pascal Schafflützel 250 Mahlzeiten serviert. Gegessen 

werden sie von 13- bis 21-jährigen Sekundarschülern und Maturan-

dinnen, von der Lehrerschaft und den Mitarbeitenden. Aber auch 

von einigen Auswärtigen oder Angestellten aus anderen  

kantonalen Abteilungen.

Mit Béchamel und Reibkäse geht alles

Die von der Schule betriebene Kantine kocht nach den Prinzipien: 

gesund, trendig, speditiv, regional. Das heisst, es wird jeden Tag 

alles frisch zubereitet, es kann auch einmal ein Thai-Curry auf 

dem Menuplan stehen, es muss schnell gehen, und: Die Culinarium- 

Zertifizierung steht an. Das begehrte KronenLabel erhält nur, 

was zu 60% aus lokaler Herkunft stammt. 

«Bei Schnitzel und Cordon bleu rockt’s in der Mensa. Aber auch 

der weniger geliebte Fenchel lässt sich mit etwas Kreativität  

verkaufen, zum Beispiel als Gratin.» Pascal Schafflützel ist 

überzeugt, dass sich das Essen auf die Lernleistung auswirkt. 

Schmackhafte, gesunde Mahlzeiten haben einen grossen Einfluss 

auf das Leben, die Leistung und das Wohlbefinden – und sind Teil 

einer Kultur, die er den jungen Menschen mitgeben will.

«Menu 1, ohne Gemüse»

Darum nimmt er seine Aufgabe Ernst und ermuntert die häufige 

Bestellung «Menu 1, ohne Gemüse» gerne mit einem «Hey, probier 

doch mal. Das schmeckt echt gut!». Paul, Niels, Giada und Samuel 

aus der Klasse 1W bestätigen denn auch ohne zu Zögern: «Die 

Auswahl ist gut hier, die Qualität hoch und der Preis angebracht». 

Besonders schätzen sie, dass man sein Tupperware in die Mensa 

mitbringen kann.

Pascal Schafflützel, vormals Koch im noblen Wasserschloss  

Hagenwil, ist froh, dass er sich nicht mehr mit ewig verspäte-

ten Hochzeitsgesellschaften und aufgelösten Bräuten herum-

schlagen muss, sondern eine treue, anständige Kundschaft hat.  
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Annagret Schlumpf (2. v.l.), Küchenchefin im PZA Herisau, umgeben von ihrem Team: Tine Ammann (1. v.l.), Christine Locher (2. v.r.) und  

Martina Fuchs.

Besonders freut ihn, wenn sich Maturandinnen und Maturanden 

persönlich bei ihm für das jahrelange gute Essen bedanken. 

60 Wunschdiäten

Das Restaurant des Psychiatrischen Zentrums in Herisau ist – 

neben den Kantinen in den Spitälern Herisau und Heiden – ein 

Betrieb des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden. Küchen-

chefin Annagret Schlumpf und ihr Team, das aus insgesamt sechs  

Köchen und neun Lernenden besteht, bereiten täglich 450 Mahl-

zeiten zu. Sie kochen für die Patienten der Akutpsychiatrie, für die 

Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims und des Pflege-

zentrums sowie für das Personal. Aber auch Auswärtige – Spazier- 

gängerinnen, Militärangehörige oder eben Kantonsangestellte – 

sind immer wieder mal zu Gast. Annagret Schlumpf muss rund 

60 Spezial- und Wunschdiäten auf den verschiedenen Stationen 

berücksichtigen: Es gibt die üblichen Präferenzen, Allergien und 

Intoleranzen, aber auch ältere Menschen, die nur noch Püriertes 

essen können. Zudem verändert sich das Geschmacksempfinden 

bei der Einnahme von Medikamenten; auch diesem Umstand muss 

sie in der Küche Rechnung tragen. 

«Ebly ist der Horror»

Der externe Gast im Restaurant «Rägäbogä» merkt aber von  

diesen spitaltypischen Überlegungen wenig: Das Essen sieht gut 

aus und schmeckt vorzüglich. Ein Dessert anrühren? Das kommt 

für die umtriebige Annagret Schlumpf nicht in Frage. Sie hat  

12 Jahre in Stump’s Alpenrose in Wildhaus gekocht; ihre Küche 

muss den Standards einer gehobenen Gastronomie entsprechen. 

Aber auch sie weiss, dass gewisse Speisen begehrter sind als  

andere: «Cordon bleu und Pommes frites, das essen hier sogar 

die Vegetarier!» Um Ebly, Gersotto oder Vollkornreis hingegen  

machen die Leute einen Bogen.

Annagret Schlumpf ist eine Köchin mit Herzblut. Wenn sie mit 

dem Auto unterwegs ist, kann es schon vorkommen, dass sie sich 

beim Anblick eines Holunderbaumes oder eines Salatfeldes sofort 

ein Menu überlegt – und dabei fast in den Graben fährt.

Text: Isabelle Chappuis / Fotos: Erich Brassel

Ein farbenfroher Vegi-Teller im «Rägäbogä» im PZA.
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«Jobs» in Fels und Wald 

Die kantonale Verwaltung Appenzell Ausserrhoden kennt  

keine Betriebsferien im eigentlichen Sinn. Im Gegenzug gibt 

es aber auch keine typischen Sommerbetriebe wie Schwimm-

bad, Bergrestaurant oder Alp, welche der Kanton führt oder 

verpachtet. Typische Sommerarbeiten finden im Freien statt.

Das kantonale Tiefbauamt kennt Arbeiten, die nur im Sommer 

durchgeführt werden können. Dazu gehören die Grünpflege 

arbeiten (z.B. Mähen, Stauden schneiden) und die Unkraut 

bekämpfung, welche gut sichtbar an den Strassenrändern ausgeübt 

werden. Ebenfalls nur im Sommer werden Belagsrisse in den 

Strassen ausgebessert und Randabschlüsse geflickt bzw. Fugen 

erneuert.

Weniger gut sichtbar für die Automobilisten und Passanten sind 

die Reinigung von Bachdurchlässen vor der Gewittersaison oder 

die Wartung bzw. Reparatur von Schneepflug, Salzstreuer und 

Schneefräse. «Da warten wir jeweils, bis die Pikett-Einsatzzeit 

definitiv vorbei ist bzw. bis sicher kein Schnee mehr fällt», sagt 

Martin Waldburger, stellvertretender Strassenkreisinspektor Kreis 

Herisau. Eine typische Sommerarbeit ist auch das Stellen von  

Signalisationen und Verkehrsumleitungen, die den Verkehr um 

die Baustellen führen.

Tätigkeit am Hang

Im Werkhof Herisau und dem Stützpunkt Gais arbeiten 18 Männer 

und eine Frau. Sie sind auch verantwortlich für die Kontrolle und 

Überwachung von Schutzbauten gegen Naturgefahren und ver-

Sommer.

Hans Fuchs vom kantonalen Tiefbauamt (Werkhof Herisau) beim Ersatz 

des Sicherungsseils.
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Marco Matter (vorne) und Hans Fuchs in luftigen Höhen unterhalb der Schwägalp bei der Felswand «Unghür».

schiedenen Steinschlaggebieten bzw. Hängen, welche eine  

Kantonsstrasse in Mitleidenschaft ziehen könnten. Die Bären-  

tatze konnte kürzlich Hans Fuchs und Marco Matter dabei  

begleiten, die Felswand «Unghür», an der Kantonsstrasse unter-

halb der Schwägalp gelegen, zu begutachten. Dabei wurde die 

Wasserrinne gereinigt und gleichzeitig ein gerissenes Metall- 

Sicherungsseil erneuert. Die beiden Mitarbeiter des Tiefbauamtes 

bewältigten die Reparaturarbeit an exponierter Stelle mit Kletter- 

ausrüstung, Winkelschleifer und Schutzbrille. Solche Arbeiten 

gehören nicht zum Alltag – runden das anspruchsvolle und ab-

wechslungsreiche Aufgabengebiet der Tiefbau-Mitarbeitenden 

jedoch ab. 

Waldpflege

Einen zusätzlichen Blick auf die Hänge werfen auch die Förster 

und ihr Personal. Sie führen «einfache» Verbauungsarbeiten nach 

Hangabgängen aus. Dabei werden sogenannte Holzkästen mit 

kreuzweise gestapelten und in die Böden vergrabenen Stämme 

erstellt, welche anschliessend mit Erde hinterlegt werden. Werden 

Gefahren im Radius von Kantonsstrassen entdeckt, informieren 

die Forstarbeiter das Tiefbauamt. 

«Im Winter wird vor allem geholzt, im Sommer haben die Forst-

warte Zeit für die Waldpflege», sagt Beat Fritsche, Forstingenieur 

und stellvertretender Oberförster vom kantonalen Amt für Raum 

und Wald. Bei der Pflege der Jungbestände (Bäume), gehe es  

immer auch ums Licht: Konkret laute beispielsweise der Auftrag 

des Försters an den Forstwart, Ahorn oder Weisstannen zu för-

Kantonsschule Trogen 
Die beiden Hauptreinigungen an der Kantonsschule  

Trogen (Schulgebäude) finden in den Frühlings und 

Herbstferien statt. In den Sportanlagen findet im  

Sommer noch eine dritte Hauptreinigung statt. Jeweils 

im Sommer hilft ein Kantonsschüler mit, Mobiliar aus den 

Zimmern zu räumen und das Aussenmobiliar zu reinigen. 

Das Team um den leitenden Hauswart Christian Sprecher 

beschäftigt in den Frühlings- und Herbstferien sechs  

externe Reinigungsfachfrauen während einer Woche. (mf)

dern. «In der Umsetzung heisst dies, die Konkurrenten der be-

vorzugten Spezies zu entfernen, um dadurch den geförderten 

Bäumchen mehr Licht zu geben», sagt Fritsche. 

Text und Fotos: Michael Friedli
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Lehrzeit. 

Natürlich blieb es nicht immer bei der Arbeit: Jedes Jahr wurde 

durch die Mithilfe von einigen Lernenden ein Lehrlingsausflug  

organisiert. Die Auswahl der Aktivitäten war sehr unterschiedlich; 

so zum Beispiel hatten wir einen tierischen Aufenthalt im Zoo 

oder einen actionreichen Ausflug auf die Gokartbahn.

Die Lehre bei der kantonalen Verwaltung war für mich eine  

wunderbare Erfahrung. In den drei Jahren lernte ich viel für meine  

Zukunft, und es machte mir immer wieder Spass, etwas Neues 

zu lernen. Ich hatte grosses Glück mit meinen Ausbilder/innen, 

Teams, Mitlernenden und Berufsbildungsverantwortlichen und 

möchte mich nochmals bei ihnen bedanken!

Ab August werde ich bei der Abteilung Berufsbildung im Depar-

tement Bildung und Kultur arbeiten und freue mich jetzt schon 

riesig auf mein neues Team und die neuen Herausforderungen. 

Text: Lynn Spirjak, Lehrabgängerin / Foto: Erich Brassel

Als ich mich bei der kantonalen Verwaltung beworben habe und zu 

einem Gespräch eingeladen wurde, freute ich mich wahnsinnig. 

Nach dem Schnuppern war klar: Diese Stelle will ich unbedingt! 

Zum Glück bekam ich 3 Tage später die Zusage. Kurz vor den 

Sommerferien wurden wir zu einem Infoabend eingeladen,  

welcher eine super Gelegenheit bot, die Mitlernenden und Ausbil-

der/innen näher kennenzulernen.

Am ersten Arbeitstag trafen wir uns im so genannten «Glas- 

palast» im obersten Geschoss des Regierungsgebäudes. Michael 

Brasser erklärte uns ausführlich, wie die Lehre ablaufen wird und 

welche Rechte und Pflichten wir haben. Am Mittag freuten wir uns 

auf das gemeinsame Mittagessen mit den Ausbilder/innen vom 

ersten Lehrjahr. Anschliessend wurden wir an unseren ersten  

Einsatzort verteilt, was in meinem Fall bei Bruno Schönenberger 

in der kantonalen Dienstleistungs- und Materialzentrale war.

Die Aufenthalte an den einzelnen Einsatzorten waren eher von 

kurzer Dauer, da ich jedes Halbjahr einen Wechsel hatte. Ich 

musste 2 Tage in die Schule, den überbetrieblichen Kurs (üK)  

besuchen - und dann gab es auch noch andere schulische Aktivitä-

ten. Nichts desto trotz wurde ich von jeder Ausbilderin und jedem  

Ausbilder bestens eingearbeitet, sodass ich in Kürze selbstständig 

arbeiten konnte. Natürlich war es schade, das Team immer wieder 

so schnell zu verlassen - aber wiederrum möchte ich das breite 

Wissen über die verschiedenen Bereiche der kantonalen Verwal-

tung nicht missen.

 
Spannende Erfahrung
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Intern.

Viele Arbeitgebende satteln um – einzelne bleiben dabei: Der 

briefliche Versand der Lohnabrechnungen an die Mitarbeitenden. 

Darüber scheiden sich auch in der Ausserrhoder Verwaltung die 

Geister. Die einen finden die briefliche Zustellung ihrer Abrech-

nung wichtig; für andere ist es eine Papierverschwendung, da der 

Lohn höchst selten wechselt.

Wie Bäume im Kanton

Dafürs und Dagegens gibt’s wahrscheinlich wie Bäume im Kanton 

– viele: Sucht man über Google nach «elektronischer Versand von 

Lohn- und Gehaltsabrechnungen», bekommt man einige Treffer. 

Doch Tatsache ist: Auch in Sachen Lohnabrechnungen digitali-

siert sich die Arbeitswelt – mit Vorteilen für beide Seiten. Zeit- 

und Kostenersparnisse für die Arbeitgebenden, schnelle und  

unkomplizierte Handhabung für die Arbeitnehmenden.

Appenzell Ausserrhoden setzt ab kommendem November nun 

wie viele andere auch aufs elektronische «Pferd». Denn Versand-

kosten und Personalaufwand werden beim elektronischen Ver-

sand der Lohnabrechnungen reduziert. «Der Versand funktioniert 

zudem mit unserer bestehenden Software. Damit fallen auch hier 

nur geringe Kosten an» so Martin Walser, Leiter Abteilung betrieb-

liches Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung im Departement 

Finanzen. Walser ist Projektverantwortlicher und entwickelt die 

Ausserrhoder Lösung zusammen mit der Firma PrivaSphere und 

der AR Informatik AG.

Datensicherheit hoch

Wer Bedenken zur Sicherheit hat, kann aufatmen: «Die Lohndaten 

Digitale Lohnabrechnung kommt

werden verschlüsselt an ein persönliches Postfach bei PrivaSphere  

übermittelt», so Walser. Die Mitarbeitenden erhalten nach Zustel-

lung eine Abholungseinladung auf ihr persönliches Geschäfts- 

EMail und können die Abrechnung speichern und/oder ausdrucken.

Gespannt auf das, was kommt, darf man sein. Doch böse Zungen 

behaupten:  Solange die LohnBErechnungen korrekt sind, ist die 

Zustellungsart der LohnABrechnungen vielen schnurzpiepegal.

Text: Andreas Disch / Foto: www.fotolia.com

PrivaSphere: Gute Erfahrung
Die kantonale Verwaltung setzt für die digitale Lohn-

abrechnung auf den Service der PrivaSphere AG. Der 

Schweizer Anbieter von Dienstleistungen und Technolo-

gien zur vertraulichen und sicheren Übertragung von 

Mitteilungen über das Internet ist bereits Partner bei der 

Verschlüsselung der kantonalen EMails. (ds)
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Daraus ergeben sich Anforderungen an die Infrastruktur, die weit 

über den Veloparkplatz hinausgehen. Kann ich duschen? Wo hänge 

ich meine verschwitzen Veloklamotten auf? Sind meine Regen-

kleider und Schuhe bis am Abend wieder trocken? Kann ich meine 

Bürokleider so deponieren, dass nicht gerade alle meine Unter-

wäsche am Kleiderbügel oder am provisorischen Wäscheständer 

sehen?

Infrastruktur.

Bike to work 2016 ist gelungen. Motivation und Wetterbe-

ständigkeit waren gefordert in diesem nassen Juni. Aber was 

heisst das nun für die Infrastruktur, wenn täglich Dutzende 

nasser oder verschwitzter Biker den Übergang in die normale 

Arbeitskleidung bewältigen müssen? Ein Blick in die Wechsel-

zone zeigt, dass hier durchaus Handlungsbedarf besteht.

21 Teams der kantonalen Verwaltung und des Spitalverbundes  

haben bei bike to work 2016 mitgemacht. 80 Mitarbeitende also, 

die mehrmals pro Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen 

sind. Daneben noch die, die «sowieso immer mit dem Velo kom-

men». Ein Blick in den Fahrradkeller der Kasernenstrasse 17A 

zeigt: Veloparkplätze sind begehrt, und an geeigneter Umkleide-

möglichkeit hapert es.

Sportlich und wetterfest

Sie kommen von weit her, diese Biker. Von Teufen, Mörschwil,  

St. Gallen oder Gossau bis nach Herisau. Da wir weder im flachen 

Holland noch im mediterranen Florenz radeln, heisst das, Höhen-

differenz überwinden, der Witterung trotzen und sich angepasst 

kleiden.

«Wechselzone» am Anschlag

Mit dem Rad zu Arbeit ist das Eine, vom Fahrrad auf den Bürostuhl 

das Andere. Bike to work bedeutet in seiner Konsequenz, dass  

viele Radfahrer darauf angewiesen sind, sich umzuziehen – und 

dies in einem geschäftlichen Umfeld, das andere Ansprüche an  

Diskretion und Intimität stellt als die Garderobe im Sportclub.  

Stau in der Wechselzone

Fehlende Garderobe, unkomplizierte Improvisation ist gefragt.
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Fahrradfreundliche  
Arbeitgebende

Massnahmenübersicht:

– Gesicherte und gedeckte Veloabstellplätze

–  Umkleideräume, Garderobenschränke, Trocknungs- 

möglichkeiten

– Duschgelegenheit

– Velopumpe

– Ladestation Akku e-bike

– Fahrradreparaturmöglichkeit

Quelle: www.aachen.de/radfahren

Infrastruktur verbesserungswürdig

Nun beginnt dieses bike to work also Früchte zu tragen. Das 

Elektrovelo oder e-bike leistet dazu ebenfalls seinen Bei-

trag. Sollen die Mitarbeitenden aber nachhaltig dazu moti-

viert werden, mit dem Velo zur Arbeit zu kommen (auch die 

weniger Hartgesottenen), sind Verbesserungen an der Infra

struktur notwendig. Logisch geht das nicht von heute auf 

morgen - und auch nicht ohne Investitionen. Der Raum ist 

knapp, die Ansprüche hoch. Gerade erst sind wir zusammen-

gerückt und umgezogen an der Kasernenstrasse. Büros wer-

den aus- und umgebaut, damit jeder Mitarbeitende seine  

Arbeit verrichten kann. Und nun auch noch komfortable Garde-

roben anstelle der überquellenden Archive in den Untergeschos-

sen?! Lösungsansätze ergeben sich vielleicht am ehesten in ei-

ner sinnvollen Zusammenarbeit: Spital Herisau und Zivilschutz / 

Polizei verfügen wohl von Amtes wegen über geeignete «Wech-

selzonen». In der Metrohm-Überbauung Oberdorfstrasse stehen 

reihenweise Tiefgaragenplätze leer, und das update Fitnesscen-

ter hat mehr als eine Dusche. 

Beim Parkplatz Rosenau entstehen gerade neue Tiefgaragen-

plätze. Verzichtet der Kanton auf einige Mitarbeiterparkplätze, 

liessen sich wohl Mittel frei machen für Investitionen in die bike 

to work Infrastruktur. Und last but not least grenzt das Ange-

bot der Stiftung Tosam mit seinem «WinVelo» ans Gebäude der 

Kasernenstrasse 17A an – parkieren und reparieren aus einer 

Hand, wie in den modernsten Veloparkierungsanlagen in Gross-

städten. Das Fahrrad wird für den Arbeitsweg benützt, je länger 

Bike to work an einem Regentag: «Wechselzone» Veloeinstellraum der Kasernenstrasse 17A.

je mehr. Nun sollten auch die Rahmenbedingungen angepasst 

werden, um dieser Entwicklung längerfristig zum Erfolg zu  

verhelfen.

Text: Andres Scholl / Fotos: Erich Brassel
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Organisation.

Diener zweier Verwaltungen

Beni Geel ist ein seltener Fall in unserer kantonalen Verwal-

tung. Nicht weil er hier in Teilzeit beschäftigt ist, sondern weil 

die zweite Hälfte seiner Arbeitskraft ebenfalls im öffentlichen 

Dienst steht. Grundsätzlich angestellt ist er nämlich bei der 

Gemeinde Herisau.

«Für beide Chefs arbeite ich zu 120 Prozent, wir machen keine 

halben Sachen!» Wer Beni Geel nicht kennt, könnte dies für einen 

etwas vollmundigen Stammtischspruch halten. Wer den stäm- 

migen Mann aber zu deuten weiss, der sieht das Zwinkern in den 

Augenwinkeln: Ganz so gäch ist die Sache dann doch wieder nicht. 

Oder etwa doch?

Viele Hüte auf dem Kopf 

Betrachtet man Geels Anstellungen eingehender, so wächst der 

Respekt vor seinem Arbeitspensum. Der Kanton «kauft» bei der 

Gemeinde 45 Prozente seines Vollzeit-Pensums. Er ist hier Kom-

mandant der Zivilschutz-Kompanie I, dem Katastrophenschutz für 

das Hinterland. Dazu wirkt er als nebenamtlicher Zivilschutz- 

Instruktor und gehört dem Team der Wirtschaftlichen Landes- 

versorgung des Kantons an. Zu fünf weiteren Prozenten führt er 

die Geschäfte einer von Ausserrhoden und Innerrhoden gemein-

sam geführten Kommission, die für den Betrieb der Feuerwehr- 

Rettungsgeräte in den beiden Kantonen zuständig ist. 

Die andere Hälfte seiner Arbeitskraft gilt dem Wohl der Gemeinde 

Herisau. Dort leitet Beni Geel die Verkehrsbetriebe, das Garten-  

bauamt und den Unterhaltsbetrieb der Feuerwehr. Darüber  Geel trägt auch als Dudelsackspieler Uniform.
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Beni Geel ist Zivilschutzprofi und Leiter der Herisauer Verkehrsbetriebe.

hinaus ist er Quartiermeister für militärische und zivile Belegun-

gen und zuständig für die öffentlichen Schutzbauten in der  

Gemeinde. 

Planung ist das A und O

Es liegt auf der Hand: Ohne ausgesprochenes Organisationstalent 

wäre ein solch diversifizierter Job kaum erfolgreich zu bewälti-

gen. Bei der Gemeinde ist er Abteilungsleiter, betreut seine Res-

sorts selbständig und hat entsprechend Vertrauensarbeitszeit. 

Beim Kanton jedoch ist eine Zeitabrechnung notwendig – deshalb 

führt er sie für beide Verwaltungen. Er stützt sich dabei auf das 

Presento (Projekt und Zeiterfassungssystem der Gemeinde). 

«Ohne dieses elektronische Hilfsmittel wäre es schwierig», sagt 

Geel. «Mit einer handschriftlichen Agenda in Buchform jedenfalls 

geht es nicht mehr.» Dazu ist die Fähigkeit eines langfristigen Vo-

rausplanens in beiden seiner Anstellungen von zentraler Bedeu-

tung sowie eine konsequente Technik der Arbeitseinteilung bei 

der Umsetzung. Geel ist sozusagen eine Art selbständiger Unter-

nehmer im Rahmen seiner Anstellungen. 

Ein ausgesprochener Macher

Alle vier Monate erfolgt eine Akontozahlung des Kantons, einmal 

jährlich wird Bilanz gezogen und abgerechnet. Der Staat zahlt 

letztlich die effektiv zu seinen Gunsten geleistete Arbeit. Ist  

dieses Hin und Her, dieses ständige Abgleichen zwischen Gemeinde 

und Kanton, auf die Dauer nicht eher mühsam und belastend? «Es 

ist gut machbar, und plusminus geht es für beide Arbeitgeber 

stets auf», sagt Geel. In seinem Wesen ist er ein ausgesprochener 

Macher, der Theorie und Papierkram als grundlegende Notwen-

digkeit erledigt. In seinem Element aber ist er draussen, bei den 

Angestellten, den Zivilschützern, bei den Geräten und Fahrzeu-

gen. Und dort gibt es wenig, das er nicht irgendwie auf die  

Beine stellen könnte. Selber fährt er vom öffentlichen Bus bis zum 

Lastwagen sämtliche Fahrzeuge in seinem Wirkungsbereich – eine 

kleine Leidenschaft, die seinen Arbeitgebern schon manches Mal 

nützlich gewesen ist. 

Etwas spezielle Hobbies

Auch in seiner Freizeit ist Beni Geel eher weniger auf dem Sofa 

vor dem Fernseher anzutreffen. Als ehemaliger Instruktions- 

Unteroffizier der Schweizer Armee gehört er als Fähnrich und  

Pedell dem Inspektionsspiel des Kantons an und beaufsichtigt als 

Schiessoffizier die Bundesübungen im Kanton. 

So richtig ein Ventil findet er aber bei der Guggenmusik «Ziegel-

höttler» sowie als ambitionierter Dudelsackspieler bei den  

«united maniacs scottish pipes & drums of st. gallen». Und auch 

bei diesen Engagements schimmert der echte Geel durch: Keine 

halben Sachen! 

Text: Detlev Eberhard / Fotos: Erich Brassel
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Pensionierung.

Früher in Rente gehen, länger arbeiten oder das Pensum  

reduzieren? Mit diesen Fragen beschäftigen sich immer mehr 

Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung.

Appenzell Ausserrhoden verfügt über ein modernes Personal-

recht, das verschiedene Möglichkeiten zur Pensionierung bietet. 

Neben der ordentlichen Pensionierung nach geltender AHV- 

Gesetzgebung mit Alter 64/65 sind gemäss Personalchef Stephan 

Meyer in den letzten Jahren mehr flexible Pensionierungen zu 

verzeichnen. Klassiker dabei ist die Frühpensionierung. Bei Füh-

rungskräften kommt es auch vermehrt vor, dass ein bis zwei Jah-

re vor der Pensionierung neue Aufgaben ohne Führungsfunktion 

übernommen werden. So kann ein Nachfolger bzw. eine Nachfol-

gerin aufgebaut werden. «Führungskräfte beginnen sich Gedan-

ken darüber zu machen, wie sie den Übergang vom Erwerbsleben 

in die Pensionierung gestalten möchten, um sich langsam an den 

dritten Lebensabschnitt zu gewöhnen», so Meyer.

Flexibel in die Pension

Bis 70 arbeiten?

Dieser Übergang kann auch mit einer Weiterbeschäftigung über 

65 hinaus erfolgen – beispielsweise in einer Expertenfunktion. 

Personalgesetz und Verordnungen werden dahingehend zwar 

derzeit revidiert; doch bereits heute ist es möglich, dass bis Alter 

70 weiter gearbeitet werden kann. Dies bedarf der Genehmigung 

durch die vorgesetzte Stelle. Neben den persönlichen Bedürf-

nissen der Einzelnen profitiert auch der Kanton als Arbeitgeber, 

da das Knowhow so länger gehalten und weitergegeben werden 

kann. Gemäss Personalchef Meyer wurden solche Gesuche bis-

her genehmigt. Allerdings gibt es keinen Anspruch auf Weiterbe-

schäftigung bis 70; der Kanton kann auch Nein sagen.

Bei einer Frühpensionierung oder dem Wechsel zu einem Teilzeit-

pensum kann die bisherige Höhe der Altersrente aus der Pensions-

kasse unter Umständen durch Einkauf mit einer freiwilligen Einlage 

aufrechterhalten werden. Im Weiteren kann bei einer Reduktion 

des Beschäftigungsgrads die versicherte Besoldung beibehalten 

werden. Dabei ist zu beachten, dass dann sowohl der zusätzliche 

Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeberanteil selbst finanziert wer-

den müssen. Wichtig ist für Stephan Meyer, dass der Kanton flexible 

Pensionierungen im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützt.

Gemäss Markus Loop, Mitarbeiter der Pensionskasse Appenzell 

Ausserrhoden (PKAR), besteht bei vielen Versicherten Verunsi-

cherung. Die Alterspyramide und sinkende Umwandlungssätze 

führen zur Frage, ob die Rente reichen wird oder ob es später 

überhaupt noch eine Rente gibt. Die Pensionskasse hat denn auch Stephan Meyer, Leiter Personalamt.
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zahlreiche Anfragen hinsichtlich Frühpensionierungsvarianten zu 

beantworten. Auf der anderen Seite kümmern sich viele Mitar-

beitende überhaupt nicht darum, was sie nach der Pensionierung 

finanziell erwartet. Dabei informiert die PKAR mit dem Vorsorge-

ausweis und entsprechenden Merkblättern aktiv.

 

Frühpensionierungen ab 58 Jahren möglich

Laut Loop werden die Möglichkeiten einer finanziell tragbaren 

flexiblen Pensionierung überschätzt. Frühpensionierungsmo-

delle sind zwar vorhanden, die Renteneinbussen sind aber auch 

erheblich (ca. 7 bis 8 % pro Frühpensionierungsjahr). Eine Pen-

sionierung ist theoretisch ab Alter 58 möglich. «Ohne finanzielle 

Anreize von dritter Seite werden flexible Pensionierungen aber 

verhältnismässig wenig genutzt, da sich die wenigsten eine Früh-

pensionierung leisten können», so Loop. Die Mehrheit der jährlich 

rund 60 Pensionierungen geht mit 65 bzw. 64 in Rente. Nur etwa 

10 Prozent wählen eine Früh- oder Teilpensionierung.

Jedes Pensionierungsmodell hat andere finanzielle Auswirkun-

gen, die individuell zu beurteilen sind. Die Mitarbeitenden der 

PKAR wurden schon oft gefragt, was der Vor- bzw. der Nachteil 

einer Teilpensionierung sei. Die Antwort darauf ist vielschichtig 

und abhängig vom Einzelfall. Jede versicherte Person sollte ein 

Budget aufstellen und selbst eine Einschätzung vornehmen, ob 

mit den Renteneinkommen aus der ersten Säule (AHV) und der 

zweiten Säule (Pensionskasse) der Lebensstandard nach der  

Pensionierung bestritten werden kann. Neben dem Altersrenten-

bezug ist es auch möglich, maximal 50 % des Altersguthabens als 

Kapital zu beziehen. Von dieser Möglichkeit – häufig verbunden   

Gebrauch, die vermuten, dass sie die durchschnittliche Lebenser-

wartung nicht erreichen. Bei allen Überlegungen zur flexiblen 

Pensionierung ist es aber wichtig, sich frühzeitig zu informieren.

Kanton als Arbeitgeber bietet Hand

Appenzell Ausserrhoden bietet als moderner Arbeitgeber Hand 

zur flexiblen Pensionierung, wie die nächste Doppelseite zeigt. 

Da bei einer Teil- oder Frühpensionierung neben dem Arbeit-

nehmeranteil bekanntermassen auch der Arbeitgeberanteil voll-

umfänglich selbst zu finanzieren ist, wäre eine Beteiligung des 

Arbeitgebers nach präzis definierten Kriterien bei besonderen 

Frühpensionierungsfällen aber zu prüfen.

Text und Fotos: Rainer Novotny

Kein Abstellgleis:  Mit guter Vorbereitung können die Weichen in die Pension so gestellt werden, dass es persönlich stimmt. (Foto: Erich Brassel)

Markus Loop, Mitarbeiter PKAR.
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Fredy Lämmler, ehem. Leiter Pensionskasse

«Mit 64 habe ich mich teilpensionieren lassen. Aus organisatori-

schen Gründen hat es sich ergeben, dass ich bis 65 im Rahmen 

eines Teilzeitpensums die Vermögensverwaltung für die PKAR be-

treut habe. Dann wurde ich angefragt, ob ich die Liegenschafts-

verwaltung übernehmen könnte, was ich während zwei weiteren 

Jahren mit kleinem Pensum bis 67 gerne getan habe. Geplant war 

dies nicht, aber für mich hat es gepasst. Es war mir ein Anliegen, 

dass dieses Vorgehen auch dem Arbeitgeber nützt. Mit dem 

Schrittweisen ‚Hinausgehen‘ konnte ich mich sehr identifizieren. 

Es war ein guter Schritt, mit 64 die Hauptverantwortung für die 

Pensionskasse abzugeben. Ich hatte keine Mühe loszulassen, 

denn die Wertschätzung der neuen Chefin und der Kollegen war 

immer gegeben.»

Christoph Noser, Steuerkommissär Grundstückgewinnsteuer

«Ich reduziere ab nächstem April mein Pensum auf 60 Prozent 

und arbeite dann zwei Jahre lang reduziert bis 65. Dies erlaubt es 

mir, in den letzten zwei Jahren bis zur Pensionierung mehr Frei-

zeit zu haben und mich auf die Pensionierung vorzubereiten. So 

kann ich meine Hobbys pflegen und vermehrt meine Enkel hüten. 

Finanziell habe ich während zwei Jahren weniger Lohn und bei 

der Pensionierung die etwas kleinere Rente. Mit meiner Frau ist 

dies abgesprochen. Da sie Teilzeit erwerbstätig ist und zum Fami-

lieneinkommen beiträgt, kann ich meinen Traum vom gleitenden 

Übergang in die Pension verwirklichen.»

Pensionierung.



BÄRENTATZE       Nr. 16      August 2016     17  

Elisabeth Weisskopf, Register Steuerverwaltung

«Ich bin jetzt 64 und könnte bereits in Rente gehen. Da man als 

Frau die volle Pensionskassenrente erst mit 65 erhält, arbeite ich 

ein Jahr länger. Ich habe jedoch mein Pensum reduziert, damit ich 

mich an die Freizeit gewöhnen und Haushaltsarbeiten sowie  

andere Besorgungen in Ruhe unter der Woche erledigen kann, die 

vorher immer nebenbei erledigt werden mussten. Ich geniesse die 

neuen Freiheiten. Aber ich arbeite auch gerne, sodass es schwierig 

vorstellbar wäre, von einem Tag auf den anderen ganz aufzuhören. 

Wenn ich nächstes Jahr pensioniert werde, möchte ich wieder  

einen Hund, was aufgrund meiner Erwerbstätigkeit jetzt noch 

nicht geht.»

Martin Eugster und Werner Schläpfer, Tiefbauamt

Der Name ist Programm, könnte man meinen. In der Abteilung 

Wasserbau des Tiefbauamtes gehen Martin Eugster (62, bisheri-

ger Abteilungsleiter) und Werner Schläpfer (63, Projektleiter) 

fliessend in Pension. Die beiden Wasserbauer reduzieren ihr  

Arbeitspensum und teilen sich neu eine 100%–Stelle und  

einen Arbeitsplatz. Damit gelingt weit mehr als nur ein individu-

eller und gestaffelter Übergang in den Ruhestand. Der neue Ab-

teilungsleiter Wasserbau kann auf die bestehende Erfahrung 

zurückgreifen, und der Wissenstransfer über immerhin 1‘200  

Kilometer Gewässer im Kanton ist somit bestmöglich sicher- 

gestellt. Die langjährigen und erfahrenen Mitarbeiter können die 

Alltagshektik dem Jüngeren überlassen und bis zur Pensionie-

rung ruhig und konzentriert die Projekte abschliessen und 

gleichzeitig ihre neuen persönlichen Freiheiten geniessen. Eine 

klassische Win-Win Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Rudolf Hohl, Abteilungsleiter Direktzahlungen

Wie gelingt es, mit einem kleinen Team jährlich 35 Mio. Franken 

landwirtschaftliche Subventionen korrekt und terminiert auszu-

zahlen? Mit Engagement, Erfahrung und Technik. So geschieht 

dies Jahr für Jahr in der Abteilung Direktzahlungen des Amtes für 

Landwirtschaft. Was aber, wenn der langjährige Abteilungsleiter 

Ruedi Hohl vor der Pensionierung steht und mit ihm praktisch die 

Passend
Kurt Ulmann, langjähriger Direktor der Gefängnisse 

Gmünden, ging im Sommer in Pension. Wir von der  

 BärentatzeRedaktion finden: Er hat sich auf eine 

passende Art und Weise von seinen Mitarbeitenden 

und Geschäftskolleginnen und –kollegen verabschiedet! 

(Collage zVg)

ganze Erfahrung rund um diese landwirtschaftliche Riesendaten-

bank Agricola das Haus verlässt und in Ruhestand geht? In Zusam-

menarbeit mit den weiteren zwölf Kantonen, die Agricola für die 

landwirtschaftlichen Direktzahlungen anwenden, ist es gelungen, 

eine Geschäftsstelle «Agricola-PoolPlus» zu generieren; finanziert 

durch alle zwölf Partner und mit Arbeitsort Herisau. So gelingt es, 

das Agricola-Wissen von Ruedi Hohl noch weiter zu erhalten und 

schrittweise abzugeben. Und die Leitung der Abteilung hat sein 

Nachfolger Peter Lenggenhager bereits übernommen. Eine inno-

vative und flexible Lösung, klassisch «winwin» für alle Parteien.

Texte: Rainer Novotny / Andres Scholl

Fotos: Rainer Novotny / Erich Brassel
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Personelles. 

Eintritte, Austritte, 
Pensionierungen und Dienstjubiläen

Eintritte 

Mai
Frei Manuela Kantonale Steuerverwaltung

Huber Pascal Amt für Immobilien

Peelen Christiane Amt für Soziales

Juni
Frommenwiler Martin Veterinäramt

Hempele Marc Amt für Immobilien

Horvath Alexandra Strafanstalt Gmünden

Murer Rosmarie Kanzleidienste

Schorer Nathalie Amt für Gesundheit

Solèr Jürg Assekuranz AR

Waldispühl Gabriela Amt für Gesundheit

Juli
Hörler-Zuberbühler Katharina Amt für Soziales

Huber Reto Ausgleichskasse und IV-Stelle AR

Koller-Meier Yvonne Liegenschaftenverwaltung

August
Coray Isabelle Tiefbauamt

Engeli Imper Sibylle Amt für Volksschule und Sport

Hasenfratz Walter Assekuranz AR

Koller-Rusch Rita Personalamt

Lenggenhager Peter Amt für Landwirtschaft

Looser Daniel Amt für Volksschule und Sport

Austritte 

April (Nachtrag)
Rickli-Diem Katharina Liegenschaftenverwaltung

Mai
Brunner Jolanda Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Juni
Egger Beatrice Kantonspolizei

Rozic Meliha Liegenschaftenverwaltung
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Juli
Gehrig-Walser Regina Amt für Mittel- und Hochschulen und 

  Berufsbildung

August
Roderer Stefan Kantonspolizei

 

Pensionierungen

Feierabend Eva Amt für Mittel-und  Juni 2016

 Hochschulen und Berufsbildung

Ulmann Kurt Strafanstalt Gmünden Juni 2016

Bischofberger Ernst Assekuranz AR Juli 2016

Müller-Murlot Regula Amt für Volksschule  Juli 2016

 und Sport

 

Dienstjubiläen

Mai
Lutz-Sult Cornelia  Staatsanwaltschaft 10

Sciretta Giuseppe  Strassenverkehrsamt 10

Vollenweider Roland Kantonale Steuerverwaltung  10

Zellweger Susanne Kantonspolizei 10

Juni
Hugentobler Otto  Amt für Immobilien 30

Schefer Erika Kantonsgericht  20

Seiler Silke Obergericht  20

Juli
Knöpfel Urs Amt für Militär und 

 Bevölkerungsschutz 10

August
Aemisegger Andrea Kantonsschule Trogen 10

Bürer Margrit  Amt für Kultur 10

Geisser-Spirig Gabriela BBZ Herisau 10

Hefti Verena Kantonsschule Trogen 20

Huber Manuela BBZ Herisau 10

Meier Niederer Annelise BBZ Herisau 10

Pfeifer Erwin Kantonsschule Trogen 10

Bucher Yvette Staatsanwaltschaft 10

Weder Bruno BBZ Herisau 10

Wronna Armin BBZ Herisau 10

 

Interne Wechsel

Juli
Niedermann Esther  Amt für Mittel- und Berufsberaterin

  Hochschulen und 

  Berufsbildung 

   alt: Leiterin

Guggenbühl Barbara Amt für Mittel- und Leiterin

  Hochschulen und 

  Berufsbildung 

   alt: Berufsberaterin

Weitere Infos finden Sie im Intranet der kantonalen Verwaltung.

Weiterbildung
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Logopädie.

Die Sprache hat im Leben eines jeden Menschen eine zentrale 

Bedeutung. Sie ist unser wichtigstes Kommunikationsmittel 

und ermöglicht den Zugang zum Mitmenschen. Die Logopä-

die unterstützt das Kind, zur Sprache zu finden und in einen 

Austausch mit der Umwelt zu kommen. Das Ziel ist, dass das 

Kind seine Gedanken gut verständlich mitteilen kann und die 

Aussagen anderer versteht. 

Der Fachbereich Logopädie bietet Abklärung, Therapie und Bera-

tung an. Bei auffälligem Kommunikationsverhalten eines Kindes 

können sich Eltern oder Lehrpersonen bei der Logopädie melden.

 

«Bleiben bei einem Kind die ersten  
Wörter aus, spricht ein Kind sehr unver-
ständlich, stottert es oder hat Schwierig-
keiten bei der Satzbildung, ist eine logo-
pädische Abklärung angezeigt».  Margrit Krauer

In der logopädischen Abklärung geht es in erster Linie um die 

Beurteilung der Sprache des Kindes. Dies geschieht einerseits im 

Spiel und im freien Gespräch mit dem Kind, andererseits anhand 

von speziellen Testverfahren. Im Gespräch mit den Eltern werden 

diese Beobachtungen überprüft und gemeinsam das weitere  

Vorgehen besprochen. Nicht immer, wenn ein Kind sprach-

lich auffällt, ist auch eine logopädische Therapie notwendig. In  

Logopädin Margrit Krauer zeigt vor, wie mit einem Spatel die Lippen- 

muskulatur trainiert werden kann.

manchen Fällen genügt ein Beratungsgespräch, in dem den Eltern 

zum Beispiel Fragen zur Sprachentwicklung und zur Sprachför-

derung beantwortet werden können. Zur logopädischen Therapie 

kommen Kinder unterschiedlichen Alters, um zu sprechen, erzäh-

len, spielen und Übungen zu machen. Dazu werden verschiedene  

Materialien wie Spielsachen, Karten oder auch Alltagsgegenstände 

verwendet. 

Starke Lippen und die Zunge am richtigen Ort

Für Kinder, welche Mühe haben, einen gewissen Laut zu bilden, ist 

es oft hilfreich zu wissen, wie man diesen überhaupt bilden kann. 

Sich selbst bewusst zu sein, dass bei den Lauten L, N, D oder T 

Sprache als  
wichtiges Ausdrucksmittel
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Die Logopädie hilft, damit kein Buchstabensalat entsteht.

die Zunge oben am Gaumen, genauer noch beim Knochenrand,  

anzusetzen ist, kann die Lautbildung vereinfachen. Oder durch 

das Wissen, dass beim Schlucken der Mittelteil der Zunge an den 

Gaumen hinaufgesaugt wird, kann man das Schlucken bewusst 

üben und erlangt dadurch eine klarere Aussprache. Bei der Laut-

bildung sind neben der Zunge auch die Lippen, die Zähne, der 

Gaumen und der Kehlkopf beteiligt. Die Lippenmuskulatur kann 

mit einem Spatel trainiert werden. Das Aufsetzen von Spielfi-

guren links und rechts und weitere Übungen, wie zusätzlich auf- 

stehen oder sich im Kreis drehen, erhöhen die Schwierigkeit und 

fordern gleichzeitig die koordinativen Fähigkeiten. Solche Übun-

gen gibt Logopädin Margrit Krauer auch gerne als Hausaufgaben 

mit: «Je nach Kind zeige ich manchmal Übungen, welche die Kin-

der zuhause trainieren können. Bei den kleineren Kindern geben 

ich den Eltern Hinweise, wie sie ihre Kinder unterstützen können.»

Unterstützung bietet Erleichterung

Zur Sprache gehört aber nicht nur die verbale Lautbildung. Erst 

die Satzstruktur gibt den einzelnen Wörtern einen Sinn und er-

möglicht eine zusammenhängende Erzählung. Damit einem Kind 

das flüssige und sinnvolle Erzählen von Vergangenem leichter 

fällt, kann das Aufschreiben und Ordnen von Stichwörtern helfen.

In der Logopädie werden die Einschränkungen der Kinder thera-

piert und zugleich auch Lösungen gesucht, wie die Kinder im Alltag 

entlastet werden können. Ein Kind mit einer geringen Lippen-

muskulatur wird beispielsweise darauf hingewiesen, beim Trinken 

ein Röhrli verwenden zu können, was einerseits die Lippenmus- 

kulatur stärkt und andererseits das Trinken erleichtert. Weiter ist 

eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten sehr wich-

tig und dient dem Kind unmittelbar. Durch die Absprache mit dem 

Kieferorthopäden etwa können bei einer Zahnspange beispiels-

weise kleine Spalten gefräst werden, was dem Kind den Kontakt 

der Zunge mit dem Gaumen ermöglicht und ihm somit das Reden 

erleichtert.

Text und Fotos: Anja Gemperle

ZEPT
Das ZEPT (Zentrum für Schulpsychologie und Pädago-

gisch – Therapeutische Dienste) ist dem Amt für Volks-

schule und Sport im Departement Bildung und Kultur 

angegliedert. Es deckt neben der Logopädie auch die 

Fachbereiche Psychomotorik, Heilpädagogische Früh- 

erziehung, Schulpsychologie und die Fachstelle Kindes-

schutz ab. (age)

«Das Ziel der Logopädie ist die bestmög-
liche Sprache, um sich auszudrücken, das 
Gegenüber zu verstehen, Meinungen zu 
formulieren und seine Grenzen mitzutei-
len.»                   Margrit Krauer
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Personalverbände.

Dem Regierungsrat ist es ein Anliegen, dass die Departemente 

übergeordnete (Team-) Anlässe durchführen, z.B.  Weihnachts-

essen, Departementsausflüge oder Neujahrsbegrüssungen. 

Zudem ruft die Regierung jährlich das Kader der gesamten 

Verwaltung zusammen und informiert die Mitarbeitenden 

zweimal aus erster Hand. 

Im Rahmen der Reorganisation der kantonalen Verwaltung sind 

neue Departemente und teilweise neu zusammengesetzte Ämter 

entstanden. In diesem Zusammenhang standen Gelder zur Förde- 

rung der Organisationsentwicklungs-Prozesse zur Verfügung. 

Einzelne Ämter haben die angebotene Unterstützung genutzt;  

besonders solche, die grosse Veränderungen durchgemacht  

haben, z.B. das Amt für Soziales oder das Amt für Gesundheit.

Landammann Matthias Weishaupt meint, dass Zeit bleiben muss, 

um die Mitarbeitenden zwischendurch aus ihren Büros zu locken 

und zusammenzubringen. Erst kürzlich hätte sein neu gruppiertes 

Departement Gesundheit und Soziales einen halben Tag zusam-

men verbracht. Diese Zeit sei sehr wertvoll gewesen und werde 

– trotz hoher Arbeitslast – auch sehr geschätzt. 

Prioritäten setzen

Landammann Matthias Weishaupt ist es ein wichtiges Anliegen, 

dass Führungspersonen die richtigen Prioritäten setzen. Er selbst 

habe auch lernen müssen, sich für gewisse informelle Anlässe  

bewusst Zeit zu nehmen, um damit insbesondere Mitarbeitenden, 

mit denen er nicht regelmässig Kontakt habe, seine Wertschätzung 

Team-Anlässe:  
Wichtiger Teil der Betriebskultur

auszudrücken. Dazu gehört auch der Neujahrsanlass, für den sich 

der «Chef» persönlich verantwortlich zeichnet. Matthias Weis-

haupt hat denn auch nach erfolgter Departements-Zusammen-

legung die Leiterin und Leiter seiner Ämter, den Departements- 

sekretär und dessen Stellvertreterin bewusst beigezogen und  

gemeinsam festgelegt, in welcher Form die gemeinsamen Anlässe 

durchgeführt werden sollen. So ist nun im Organisationsregle-

ment festgehalten, wer den Departementsanlass organisiert  

(abwechslungsweise durch die einzelnen Ämter) und dass jedes 

Amt separat ein Weihnachtsessen durchführt. Die Teilnahme ist 

jeweils obligatorisch. Das Departement Gesundheit und Soziales 

richtet mit den dafür vorgesehenen 75 Franken pro Mitarbeiten-

den beide Anlässe aus.

Gelder für Teambildung 

Ämter, Abteilungen und Teams, die organisatorische und/oder 

menschliche Herausforderungen (vor sich) haben oder diese aktiv 

angehen wollen, finden Unterstützung beim Personalamt. Dieses 

hilft weiter mit geeigneten Coaches bzw. Fachpersonen und über-

nimmt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, zumindest einen 

Teil der Kosten aus einem extra dafür geschaffenen Pool.

Text: Michael Friedli / Foto: Erich Brassel

Fotolegende: Konzentriertes Arbeiten an der Kadertagung 2013.
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Bunt gemischt.

bike to work 2016
Mit dem Velo zur Arbeit: Die kantonale 

Verwaltung und der Spitalverbund waren natürlich auch 

im 2016 wieder mit dabei bei bike to work. 21 Teams  

fuhren im Juni während mindestens der Hälfte ihrer  

Arbeitstage mit dem Velo oder «human powered» zur 

Arbeit. Zusammen legten sie über 12‘971 Kilometer  

zurück. Gratulation zu dieser tollen Leistung! (ds)

Nach dem Lernen kommt das Feiern
Die Erleichterung ist den Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern nach dem erfolgreich absolvierten Qualifikations 

verfahren deutlich anzusehen: Stolz präsentierten sie sich am Tag der Diplomfeier vor dem Regierungsgebäude. Jetzt 

kann der Erfolg so richtig gefeiert werden! Die kantonale Verwaltung wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute und viel 

Erfolg! (Personalamt/eb)

Herzlich willkommen!
Am 15. August haben sieben Lernende Kaufleute (Kauf-

frau/Kaufmann EFZ) sowie ein Lernender Fachmann 

Betriebsunterhalt EFZ (Fachrichtung Hausdienst) ihre 

Lehre bei der kantonalen Verwaltung Appenzell Aus-

serrhoden begonnen. Wir heissen die jungen Leute herz-

lich willkommen und wünschen eine spannende Zeit! 

(ds)
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Bunt gemischt. 

Internet-Kopffotos einheimisch produziert
Haben Sie die neuen «Kopffotos» (Header) auf der Einstiegsseite von www.ar.ch schon bemerkt? Wir hoffen, sie gefallen Ih-

nen! Heute begrüsst Walzenhausen die User, in ein paar Wochen vielleicht Schwellbrunn (Foto oben) oder Herisau. Der Kom-

munikationsdienst ist bestrebt, die Einstiegsfotos auf der Hauptseite möglichst im Monatsrhythmus anzupassen – natürlich 

auch mit Augenmerk auf die Jahreszeiten. Um den Kanton ins beste Fotolicht zu rücken und die Dörfer und Ecken auch mal 

aus einer anderen, wenig bekannten Perspektive abzulichten, dafür sorgt unser «Hausfotograf» Erich Brassel, Alt-Leiter der 

Alt-Fachstelle Sport. Und wenn auch Sie einen versteckten Winkel im Kanton kennen, von dem die Sicht auf ein Ausserrhoder 

Dorf phänomenal und unbekannt ist: Melden Sie sich! (ds)

Das H-Wort
Es gibt bestimmte Worte, die sind im Büro tabu. Für mich 

zumindest. Aber weil mir jedes Mal, wenn das H-Wort 

fällt, ein schmerzvolles Stöhnen entfährt, nehmen meine 

Kolleginnen mittlerweile auch Rücksicht und vermeiden 

es in meiner Gegenwart tunlichst. Dabei haben längst 

nicht alle ein Problem mit dem H*****. Es gibt anschei-

nend sogar Menschen, die sich darauf freuen. Weil sich 

dann endlich die neuen Stiefeletten vorführen lassen, 

man nicht mehr mit den Armen auf der Arbeitsunterlage 

kleben bleibt und in der Pause wieder Vermicelles mamp-

fen kann. Für mich ist der H***** nur eines: das endgülti-

ge Ende des Sommers. Und wie jedes Jahr will ich nichts 

davon wissen. (ic)

Eigeninitiative für mehr Behaglichkeit
Mit wenigen Handgriffen zu mehr Sitzfläche und vor allem zu  

einem angenehmeren Pausengefühl: Der nüchterne Pausen-

raum an der Kasernenstrasse 17A, 3. Obergeschoss, platzte 

seit dem Umzug der Ämter nicht nur aus allen Nähten, sondern 

strahlte auch wie eh und je eine äusserst funktionelle Atmo-

sphäre aus. Frau sein Dank, wurde dem jetzt abgeholfen. (as)


