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SchafftesGais imviertenAnlauf?
Gais tritt im Donnschtig-Jass gegen Herisau an. Anmeldeschluss für das Ausscheidungsturnier ist am Montag.

Astrid Zysset

Etwas Skepsis sei in der Ge-
meinde auszumachen, räumt
Doris Oetiker, Präsidentin der
Kulturkommission ein. «Die
Vorfreude bei mir zumindest ist
aber riesengross.»

In den Jahren 2004, 2009
und 2015 trat Gais bereits in der
SRF-Sendung «Donnsch-
tig-Jass» auf. Die Teilnahmen
waren jedoch nicht von Erfolg
gekrönt. Jedes Mal verlor die
MittelländerGemeinde.Eineer-
neute Teilnahme begrüssen da-
her nicht alle Bürgerinnen und
Bürger. Doch woran lag’s, dass
Gais bislang nicht gewinnen
konnte? «Es gibt viele gute Jas-
serinnen und Jasser bei uns.
Aber es ist was anderes, in einer

Beiz mit Bekannten zu spielen,
als im Scheinwerferlicht der
Fernsehkameras und vor Hun-
derten von Zuschauern.»
Nichtsdestotrotz ist Oetiker zu-
versichtlich, dass Gais dieses
Mal siegreich vom Platz gehen
wird. «Aller guten Dinge sind
vier», lacht sie. Und fügt an: «Es
kann ja nicht immer schief ge-
hen.»

Vorbereitungensindweit
fortgeschritten
Gewinnt Gais am 23. Juli die
Ausmarchung gegen Herisau,
findet die Livesendung eine Wo-
che später auf dem Dorfplatz in
Gais statt. Das achtköpfige Or-
ganisationskomitee um Doris
Oetiker ist schon emsig mit den
Vorbereitungsarbeiten beschäf-

tigt. Das Sicherheitskonzept
musste erarbeitet werden, Per-
sonal rekrutiert, Planungen für
die Festwirtschaft und Über-
nachtungsmöglichkeiten für das
Fernsehteam vorgenommen
werden. Der Aufwand ist gross,
aber man sei im Zeitplan, sagt
die Präsidentin der Kulturkom-
mission weiter.

Vorerst steht aber das Aus-
scheidungsturnier an. Dieses
findet am Donnerstag, 2. April
um 19.15 Uhr im Saal des Hotels
Krone statt. Anmeldeschluss ist
am Montag, 9. März. Mittlerwei-
le sind 22 Anmeldungen (davon
sieben Jugendliche) eingegan-
gen. Wer noch Interesse hat,
teilzunehmen, findet die not-
wendigen Unterlagen auf der
Website der Gemeinde.

Gemeinde Herisau sucht
junge Jasser
Nachwuchs FürdasDuell gegen
Gais sucht Herisau fünf Jasser.
ErsteAnmeldungenzeigen,dass
es in der Kategorie Jugendliche
bis 18 Jahre an Interessenten
fehlt. Die Gemeinde ruft diese
auf, sich anzumelden.Aberauch
Frauen und Männer sind weiter-
hin eingeladen, sich bis am 23.
März unter Angabe von Name,
AdresseundAlterbeigemeinde-
kanzlei@herisau.ar.ch für das
Qualifikationsturniervom3.Ap-
ril im Casino einzuschreiben.
Die Teilnahme an der Ausschei-

dung ist gratis. Jassart ist der
Differenzler mit verdeckter An-
sage.Für dieSendungqualifizie-
rensich:Telefonjasserinnenund
-jasser, Jasser am Tisch, Ersatz-
jasser vor Ort, der beste Jugend-
liche am Tisch und die beste
Frau am Tisch. Wer einmal Dif-
ferenzler-Luft schnuppern will,
kann dies ohne Anmeldung an
denDienstagenvom10.März im
Restaurant Adler und vom 17.
März im Restaurant Buchscha-
chenab20UhrbeidenAlpstein-
jassern tun. (gk)

Das Ausserrhoder Jass-Duell findet am 23. Juli statt. Bild: Chris Iseli

MitanderenKindern«spielend»Deutsch lernen
Gelungener Auftakt für das Projekt «Frühe Sprachförderung in Appenzell Ausserrhoden».

Bereits rund 30 Kinder im Vor-
schulalter lernen in Kinderta-
gesstätten «spielend» Deutsch.
Die Fördermassnahmen des
Projekts «Frühe Sprachförde-
rung in Appenzell Ausserrho-
den» zielen darauf ab, dass
nicht-deutschsprachige Kinder
vor Schulbeginn eine Kinderta-
gesstätte, eine Tagesfamilie
oder eine Spielgruppe besuchen
und dort mit anderen Kindern
Deutsch lernen.

Im Rahmen des kantonalen
Integrationsprogramms 2018-
2021 (KIP II) setzen Kanton und
Gemeinden einen Schwerpunkt
auf die Sprachförderung im Vor-
schulalter. Denn eine Mehrheit
der Kindergartenlehrpersonen
schätzte den Handlungsbedarf
bei der frühen Sprachförderung
als hoch ein. Demnach verfügen
heute vier von fünf Kindern mit
Migrationshintergrund beim
Kindergarteneintritt über unge-

nügende Deutschkenntnisse.
Gute Sprachkenntnisse sind
aber grundlegend, um eine
Schul- und Berufsbildung zu er-
werben.

Weiterbildungen für
Betreuende
Ziel des Projekts ist, dass bis
2025 rund 80 Prozent aller
fremdsprachigen Kinder beim
Kindergarteneintritt über genü-
gend Deutschkenntnisse verfü-
gen, damit sie sich verständigen
und dem Unterricht folgen kön-
nen. Dafür ist eine gelungene
Sprachförderung, die vor dem
Kindergarten einsetzt, bedeu-
tend. Eine Sprachförderung im
frühen Alter schlägt sich viel
deutlicher in den Sprachkompe-
tenzen nieder, da Kinder für den
Spracherwerb in besonderer
Weise empfänglich sind.

Sämtliche Fördermassnah-
men «Kinder stärken», «Eltern

stärken» und «Institutionen
stärken» des Projekts zielen da-
rauf hin, dass nicht-deutsch-
sprachigeKindereineSpielgrup-
pe, Kindertagesstätte oder Ta-
gesfamilie besuchen, dort mit
Deutsch sprechenden Kindern
undFachpersonen imAustausch
sind. Die Umsetzung der För-
derangebote kann daher nur in
Zusammenarbeit mit Spielgrup-
pen, Tagesfamilien und Kinder-
tagesstätten erfolgen, deren
Gruppen sprachlich gemischt
sind, die vorgegebene Qualitäts-
richtlinien einhalten und eine
Sprachförderung gewährleisten
können.

Um die Institutionen für
eine Sprachförderung mit Wir-
kung fit zu machen, werden
Weiterbildungen für Mitarbei-
tende in Betreuungsinstitutio-
nen mit Bezug zur Sprachförde-
rung unterstützt. Indem die
Strukturen und die Kompeten-

zen der Institutionen gestärkt
werden, profitieren letztlich alle
Kinder davon.

Projektdeskantonalen
Integrationsprogramms
Um alle fremdsprachigen Eltern
über die Bedeutung der frühen
Sprachförderung zu informie-
ren, wurde die Mütter- und Vä-
terberatung der Pro Juventute
AR mit einem Auftrag zur akti-
ven Kontaktaufnahme manda-
tiert. In Zusammenarbeit mit
interkulturellen Dolmetschen-
den sollen alle Erziehungsbe-
rechtigten mit Kindern im Alter
von drei Jahren, die nicht
Deutsch als Familiensprache ha-
ben, auf das finanzierte Förder-
angebot aufmerksam gemacht
werden. Die fachliche Beratung
und Begleitung für Spielgruppen
erfolgt durch die Fach- und Kon-
taktstelle Spielgruppen St.Gal-
len/Appenzell Ausserrhoden.

«Frühe Sprachförderung» ist
ein Projekt aus dem kantonalen
Integrationsprogramm 2018-
2021, das von Bund, Kanton und
den 20 Ausserrhoder Gemein-
den gemeinsam finanziert wird.
Zusammen mit den Gemeinden
fördert der Kanton die Integra-
tion der Migrantinnen und Mig-
ranten in acht verschiedenen
Handlungsfeldern. Im Zentrum
des auf vier Jahre angelegten In-
tegrationsprogramms steht die
Sprachförderung für Erwachse-
ne und Kinder im Vorschulalter
sowie die Erstinformation von
Neuzuziehenden. In Zusam-
menarbeit mit dem Departe-
ment Bildung und Kultur sollen
Sprachstanderhebungen durch-
geführt werden. (kk)

Hinweis
Weitere Informationen zum Pro-
jekt unter:
www.ar.ch/sprachfoerderung

Langenauerwird
Präsidentin
Appenzellerland Sarah Lang-
enauer (Helsana Versicherun-
gen AG) aus Rehetobel hat das
Präsidium der Jungen Wirt-
schaftskammer Appenzeller-
land (Junior Chamber Interna-
tional JCI) übernommen. Wie
ihre Vorgängerinnen und Vor-
gänger wird sie das Amt wäh-
rend einem Jahr ausüben. Neuer
Vizepräsident ist Patrick Fässler
(Die Mobiliar) aus Appenzell.
Der Vorstand wird komplettiert
von Marcel Brülisauer (Kassier)
und Kevin Friedauer (Aktuar).

Gemäss Medienmitteilung
hat die neue Präsidentin «Life –
Leben» als Jahresmotto ge-
wählt. Im Sinne von Leben be-
wusst geniessen und anderen in
schwierigen Zeiten das Leben
erleichtern. Mit verschiedenen
Anlässen im Jahresprogramm
soll der Kontakt unter den Mit-
gliedern vertieft werden und da-
bei trotzdem nicht ausser Acht
gelassen werden, dass es Perso-
nen gibt, die auf Hilfe von Mit-
menschen angewiesen sind. Aus
diesem Grund soll auch das En-
gagement für andere nicht zu
kurz kommen. (pd)

Strassenübergang
entschärft
Lutzenberg Das Überqueren
der viel befahrenen Strasse von
Heiden nach Rheineck ist im Be-
reich des Restaurants Hohe Lust
in Lutzenberg nicht ungefähr-
lich. Nun wurde er neugestaltet.

Ein paar Jahre lang sorgte im
besagten Bereich eine auf
Knopfdruck funktionierende
Gelblicht-Blinklicht-Anlage für
vermeintliche Sicherheit. Trotz-
dem wurden immer wieder
Tempoüberschreitungen und
Überholmanöver festgestellt,
die Fussgänger ernsthaft gefähr-
deten. Nach der Demontage der
Lichtanlage erfolgte im Verlaufe
der letzten Monate die Neuge-
staltung des Übergangs. Herz-
stück ist eine Mittelinsel, die zu
einer Temporeduktion zwingt
und das Überholen verunmög-
licht. Ebenfalls neu führt von der
Brendenstrasse her eine auch
von vielen Schülern begangene
Treppe zum Fussgängerstreifen.
Im gleichen, Investitionen von
rund 1,3 Millionen Franken aus-
lösenden Bauprogramm wurden
auch die Postautohaltestellen
beidseits der Durchgangsstras-
se umfassend saniert. (pe)

Gemeinderat führt
Pauschale ein
Wolfhalden Altpapier und Kar-
ton werden in Wolfhalden durch
Vereine und Schulen gesam-
melt. Pro abgelieferte Tonne
Altpapier vergütete der Zweck-
verband Abfallverwertung Ba-
zenheid bislang 70 Franken.
Durch das Überangebot an Alt-
papier auf dem Markt wurde
nun der Preis pro Tonne Alt-
papier auf 35 Franken herabge-
setzt, schreibt der Gemeinderat.
Um den Einsatz der Vereine und
Schulen weiterhin angemessen
zu vergüten, zahlt der Gemein-
derat eine Pauschale von
800 Franken pro Einsatz. (gk)


