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«Ich sehe es als grosses Privileg, dass wir als christ-
liche Organisation Gott unseren Schöpfer dabei-
haben dürfen. Er soll Impulsgeber sein und ihm 
vertrauen wir, dass die Stiftung Menschen in schwie-
rigen Lebensphasen Heimat und Perspektive bieten 
darf.»

Liebe Leserin, lieber Leser

«Miteinander schaffen wir's». Wievielmal ist mir und si-
cher auch Ihnen dieser Satz in den letzten Wochen be-
gegnet! Mir als Mitglied des Stiftungsrates ist klar: Ohne 
ein gutes Miteinander wäre die Stiftung Best Hope ein 
schwieriges Unterfangen. Ich sehe es als grosses Privi-
leg, dass wir als christliche Organisation Gott unseren 
Schöpfer dabeihaben dürfen. Er soll Impulsgeber sein 
und ihm vertrauen wir, dass die Stiftung Menschen in 
schwierigen Lebensphasen Heimat und Perspektive bie-
ten darf.

Gerne geben wir mit dem aktuellen «InTAKT» neue Ein-
blicke in unsere Arbeit und es freut uns, dass Sie durch 
Ihr Interesse und Ihre Unterstützung auch ein Teil von 
uns sind. Wir schätzen das sehr.

Bei jeder Ausgabe bin ich gespannt auf die Erfah-
rungen, die unsere Bewohner und Bewohnerinnen im 
Alltag oder bei besonderen Unternehmungen machen. 

Erfahrungen, die sie oft ganz überraschend als Berei-
cherung wahrnehmen und dadurch ermutigt werden, 
sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen 
und mit der nötigen Unterstützung anzupacken. Herz-
lichen Dank an A.G., dass er uns an seinem Erleben in 
der Bergwelt Anteil gibt. 

Es macht mich fast ein wenig stolz, dass in den Werk-
stätten, sprich Schreinerei und Kreativ-Atelier, immer 
wieder neue Ideen kreiert und dann im Miteinander 
entwickelt und gefertigt und schliesslich zum Verkauf 
angeboten werden können. Lesen sie selbst auf der Sei-
te 11 von den Anfängen des nicht ganz gewöhnlichen 
Schneidbretts. 

Mit Neuem sind auch unsere Mitarbeitenden immer 
wieder gefordert. Dass wir mit einem gut funktionie-
renden Team an der Arbeit sind, zeigte sich gerade wäh-
rend der Corona Krise. Wie die Auflagen des Bundes im 
täglichen Betrieb umzusetzen sind und welche Auswir-
kungen sie für das Leben auf dem Nieschberg haben, 
berichtet unser Geschäftsleiter Thomas Ammann auf 
den Seiten 6 u. 7. 

Im leicht fortgeschrittenen Alter nochmals die Schul-
bank zu drücken … da sage ich einfach: Respekt! Un-
ser langjähriger Mitarbeiter Ennio Pozzobon hat diesen 
neuen Weg zum Fachmann Betreuung EFZ eingeschla-
gen! Ich persönlich habe natürlich die Hoffnung, dass 
er so dem Miteinander in der Stiftung Best Hope noch 
lange erhalten bleibt. 

Mit Neuem sind wir auch im Stiftungsrat immer wieder 
herausgefordert. Aktuell werden wir kurz aus der Kom-
fortzone «gehievt». Grund dafür ist der Rücktritt von 
unserem Stiftungsrats Ehepaar Peter und Anna Hauser. 
Nach acht Jahren im Stiftungsrat, in denen sich Peter als 
Präsident und Anna als versierte Finanzfachfrau mit viel 
Engagement und Weitsicht in die Stiftung investiert ha-
ben, lassen wir sie mit einem herzlichen Danke ziehen. 
Ihr habt unser Miteinander bereichert und mit eurer zu-
verlässigen Arbeitsweise für eine komfortable Sitzungs-
kultur gesorgt. 

Als Vize Präsident gehört es nun zu meiner Aufgabe, der 
Stiftung interimistisch vorzustehen und die laufenden 

aufTAKT

Peter Fischer

aufTAKT
EditorialEditorial
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Prozesse des Stiftungsrates kontinuierlich voranzubrin-
gen. Es erfüllt mich mit Freude, dass wir im zukünftigen 
Miteinander Herrn Thomas Wunderli als neuen Stif-
tungsrat dabeihaben dürfen. In der nächsten Ausgabe 
werden wir ihn näher vorstellen. Mit weiteren Personen, 
die für eine Stiftungsarbeit angefragt sind, hoffen wir 
auf eine gute Ergänzung unseres Teams.

So bleibt mir zum Schluss noch der Hinweis auf die Jah-
resrechnung, die wir seit der Neuausrichtung das erste 
Mal mit schwarzen Zahlen präsentieren dürfen. Eine 
grosse Freude! Einen Einblick gewährt Ihnen der Jahres-
bericht des Präsidenten, den Sie auf unserer Homepage 
finden.

Einen grossen Dank an alle Mitarbeitenden für den 
sorgfältigen Umgang mit den Ressourcen auf der be-
trieblichen Seite und einen ebenso grossen Dank für alle 
finanziellen Spenden von Seite unserer Leserschaft, die 
uns die Möglichkeit geben, ganz unbürokratisch Men-
schen mehr als ein Dach über dem Kopf zu geben. Wie 
anfangs erwähnt: «Miteinander schaffen wir’s»!

Peter Fischer
Stiftungsratspräsident a.i.

minutenTAKT

minutenTAKT
News aus dem RedaktionsteamNews aus dem Redaktionsteam

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten die erste Ausgabe im 2020 unseres Info-Ma-
gazins «inTAKT» in Ihren Händen. Ob Sie bemerkt ha-
ben, dass im März keine Ausgabe erschienen ist? Wohl 
kaum! Es erreichen uns täglich so viele Informationen, 
dass wir uns vor gehörten, gelesenen und/oder gese-
henen interessanten Neuigkeiten schwerlich retten kön-
nen. Nach reiflichem Überlegen haben wir uns deshalb 
entschieden, «inTAKT» nur noch zweimal im Jahr zu ver-
senden. Einmal Mitte Mai, einmal Mitte November. Mit 
unseren Beiträgen werden wir Sie weiterhin auf dem 
Laufenden halten, Ihnen aus unserem Alltag erzählen 
und von unseren Projekten berichten. 

Neu werden wir keine Abo Beiträge mehr erheben. 
Sollten Sie unsere Arbeit trotzdem unterstützen wollen, 
so sind wir natürlich sehr dankbar für jeden finanziellen 
Zustupf. Wie bisher finden Sie einen entsprechenden 
Einzahlungsschein in den «inTAKT» Ausgaben. Sollten 
Sie weitere Einzahlungsscheine benötigen, so senden 
wir Ihnen diese gerne zu. Bitte anfordern unter 
T 071 351 57 02 oder auf info@besthope.ch. 
Spendenkonto IBAN Nr. CH81 8080 8009 0700 9354 7 
bei der Raiffeisenbank Schweiz.

Nun hoffen wir, dass Sie in dieser Ausgabe Berichte fin-
den, die Sie ansprechen, Sie berühren und Ihr Interesse 
wecken. Ganz herzlichen Dank für Ihre Treue und Ihr 
Mittragen unseres Auftrages!

Daniela Lei
fürs Redaktionsteam

Schneidbretter, Mosaik-Salontisch, «rotata» und diverse weitere Unikate können Sie käuflich erwerben. Interessiert? Anruf genügt.



«8. Februar 2020 – Steil ging es immer weiter berg-
auf. Oben angekommen bestaunten wir ein wun-
derbares Bergpanorama mit Ausblick auf den Cla-
riden.»

Am Morgen früh um 6.00 Uhr trafen wir uns bei der 
Vineyard-Gemeinde in Herisau. Der Kleinbus wurde mit 
Skiern, Rucksäcken und Skischuhen sorgfältig beladen. 
Wir waren acht Teilnehmer und Teilnehmerinnen, eine 
weitere Dreiergruppe stiess später zu uns.

Mit dem Bus fuhren wir zuerst über den Ricken Rich-
tung Pfäffikon, dann über den Sattel nach Schwyz ins 
Muotathal, um von dort aus ins Bisisthal zu gelangen. 
Wir fuhren weit ins Tal hinein bis ans Ende der Stras-
se, wo wir unser Auto parkierten. Sofort begannen wir, 
uns skitüchtig zu machen. Auf die Skier wurden nun die 
Felle montiert und los ging’s! 

Die Leitung der ganzen Tour übernahm Richi Wehrli, ein 
«alter Hase» unter den Skitourengängern. Beim Aufstieg 
informierte er uns über das weitere Vorgehen und wie 
das Gelände sein würde. Man merkte, dass er sich gut 
vorbereitet hatte. Er bestimmte auch einen Teilnehmer 
für das Schlusslicht. Steil ging es immer weiter berg-
auf. Sogar für mich, als fleissigen Rennvelofahrer war 
der vierstündige Aufstieg eine Herausforderung. Beein-
druckt hat mich Madeleine, Richis Frau. Zu dieser Zeit 
war sie gerade am Fasten und hatte schon sieben Tage 
ohne feste Nahrung hinter sich. Sie lief einfach ihr eige-
nes Tempo.

Um die Mittagszeit kamen wir oben auf dem Glatten 
an. Dieser befindet sich etwas oberhalb vom Klausen-
pass. Wir genossen unser wohlverdientes Mittagessen 

aus dem Rucksack (Brot, Käse, Pantli und Tee). Mit dem 
Wetter hatten wir Glück und wir bestaunten ein wun-
derbares Bergpanorama mit Ausblick auf den Clariden. 

Nach der Mittagspause ging es wieder hinunter ins Tal. 
Uns erwartete eine lange, schöne Abfahrt im Pulver-
schnee. Erst in den unteren Lagen wurde es sulzig. Tief-
schneefahren ist für mich noch etwas schwierig, aber 
ich merkte, dass es schon besser ging wie beim letzten 
Mal.

Nach der Ankunft im Tal gingen wir in ein Restaurant, 
um gemütlich etwas zu trinken. Danach traten wir die 
Heimreise mit dem Auto an, die doch etwa zwei Stun-
den dauerte. Ich war ziemlich müde und froh, als wir 
endlich zuhause ankamen. Ein schöner Tag mit vielen 
neuen Eindrücken ging zu Ende.

A. G.

«Ich arbeite in den Bereichen Werkstatt und Haus-
wartungen. Am allerliebsten fahre ich mit dem  klei-
nen Traktor, unserem Sitzrasenmäher.»

Ich arbeite in den Bereichen Werkstatt und Hauswar-
tung. Aus diesem Grund habe ich mir eine neue Arbeits-
hose gekauft. Ich wollte eine besondere Hose, die nicht 
jeder hat. Sie hat ein dunkles Militärmuster und orange 
Taschen. 

Am liebsten gehe ich entsorgen. Wir entsorgen Wert-
stoffe, welche sich bei uns im Haus ansammeln wie 
Holz, Metall, Papier, PET, Büchsen, Batterien etc. und 
den gesamten Haushaltsmüll. Wir fahren damit nach St. 
Gallen an die Entsorgungsstelle der Firma Schläpfer. 

TAKTgefühl
Gemeinsam unterwegs in den BergenGemeinsam unterwegs in den Bergen

TAKTgefühl
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Das Arbeiten im oder ums Haus gefällt mir auch sehr 
gut. Im Haus haben wir zum Beispiel Dinge, die wir 
austauschen oder reparieren müssen. So montieren wir 
Lampen, tauschen Birnen aus, reparieren Türen oder 
Stühle. Ums Haus sind es vor allem Unterhaltsarbeiten 
wie wischen, im Winter Schnee schaufeln, und was ich 
am allerliebsten mache, den Rasen mähen. Dazu darf 
ich den kleinen Traktor, also den Sitzrasenmäher, ver-
wenden. Danach muss ich natürlich noch mit dem nor-
malen Rasenmäher die Ränder mähen, weil man mit 
dem grossen Gerät nicht hinkommt.

J. R.

«Ich war froh, als ich wieder zur Arbeit in die ge-
schlossene Brocki gehen durfte.»

Es war an einem Abend, als ich nach Arbeitsschluss 
im avec am Bahnhof in Herisau sass und diesen Artikel 
über das Coronavirus in der Zeitung las. Darin wurde 
beschrieben, dass das Virus von der Fledermaussuppe 
stammen könnte. Das Bild, welches in der Zeitung zu 
sehen war, ekelte mich. Ja, ich hatte ein komisches Ge-
fühl. Ich sagte mir jedoch, dass das Virus ja weit entfernt 
sei, dass es sicher dortbleiben würde. Nun ja, wie man 
sich doch täuschen kann…

Ich hörte in den Medien, wie das Virus immer näher 
kam. Und dann Anfang März erreichte es die Schweiz, 
genauer gesagt, den Kanton Tessin. Das Virus schwapp-
te über die Grenze, ja, das Virus kennt tatsächlich keine 
Landesgrenzen...

Am 17. März wollte ich dann zur Arbeit. Ich war bereits 
an meinem Arbeitsplatz im Brocki, als man mir mitteilte, 

dass alle Läden geschlossen bleiben müssen, worauf 
ich wieder ins Best Hope zurückkehrte. Anschliessend 
musste ich acht Tage im Best Hope bleiben. 

Es folgten scharfe Bestimmungen für alle Menschen. Es 
war nicht möglich, alleine einkaufen oder ins Dorf zu 
gehen. 

Ich erledigte viele private Dinge und half hier und dort 
mit. Ich ging manchmal auf einen Spaziergang, dies 
natürlich nur auf dem Nieschberg Gelände. Zum Glück 
hatten wir unseren VW Bus. Mit diesem war es möglich, 
weiter weg zu gehen und einkaufen zu können.

Die Situation im Haus war während dieser Zeit sehr 
schwierig, da man sich dauernd begegnete und keine 
Ausweichmöglichkeiten hatte. Das Klima war zeitweise 
doch sehr angespannt, manchmal unerträglich. Die Be-
wohner und Bewohnerinnen wurden schneller aggres-
siv, man nervte sich über Kleinigkeiten. Ich war froh, als 
ich wieder zur Arbeit in die geschlossene Brocki gehen 
durfte. Wir konnten nach wie vor die Verkaufsflächen 
noch nicht für die Kunden und Kundinnen öffnen. Es 
fallen aber genügend Arbeiten an, die zu erledigen sind. 

Das Virus beschäftigt uns immer noch, aber ich hoffe, 
dass es in der Schweiz nicht mehr lange sein Unwesen 
treibt.

A. K.

TAKTgefühl

TAKTgefühl
Interne und externe ArbeitInterne und externe Arbeit



Eine kleine Palme wuchs kräftig am Rande einer 
Oase. Eines Tages kam ein Mann vorbei. Er sah die 
kleine Palme und konnte es nicht ertragen, dass sie 
so prächtig wuchs.

Der Mann nahm einen schweren Stein und hob ihn 
in die Krone der Palme. Schadenfroh lachend suchte 
er wieder das Weite. Die kleine Palme versuchte, den 
Stein abzuschütteln. Aber es gelang ihr nicht. Sie 
war verzweifelt.

Da sie den Stein nicht aus ihrer Krone bekam, blieb 
ihr nichts anderes übrig als mit ihren Wurzeln immer 
tiefer in die Erde vorzudringen, um besseren Halt zu 
finden und nicht unter der Last zusammenzubre-
chen.

Schliesslich kam sie mit ihren Wurzeln bis zum 
Grundwasser und trotz der Last in der Krone wuchs 
sie zur kräftigsten Palme der Oase heran.

Nach mehreren Jahren kam der Mann und wollte in 
seiner Schadenfreude sehen, wie verkrüppelt die Pal-
me wohl gewachsen sei, sollte es sie überhaupt noch 
geben. Aber er fand keinen verkrüppelten Baum.

Plötzlich bog sich die grösste und kräftigste Palme 
der Oase zu ihm herunter und sagte:

«Danke für den Stein, den du mir damals in die Kro-
ne gelegt hast. Seine Last hat mich stark gemacht!»

Afrikanisches Märchen

herzTAKT
Umgang mit Covid-19Umgang mit Covid-19

herzTAKT

und die vom BAG vorgeschriebenen Präventionsmass-
nahmen umsetzen, auch das kantonale Amt für Soziales 
gab Weisungen an die Institutionen weiter, welche un-
seren Alltag stark verändert haben.  

So dürfen die Bewohner und Bewohnerinnen im Mo-
ment keine Besuche empfangen und auch keine Besuche 
ausserhalb der Institution tätigen. Die Einkaufsfahrten 
ins Dorf sind auf ein Minimum beschränkt. Gemein-
same Ausflüge am WE finden nicht mehr oder nur noch 
in kleinen Gruppen statt. Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen sind angehalten, ohne öffentliche Verkehrsmittel 
zur Arbeit zu kommen und ihr Leben ausserhalb der Ar-
beit ebenfalls auf die absolut notwendigsten Kontakte 
zu reduzieren. Und der Stiftungsrat hält das erste Mal in 
seiner Geschichte seine Sitzung in Form einer Videokon-
ferenz ab. Dies sind nur einige der einschneidendsten 
Massnahmen. 

Unsere Bewohner und Bewohnerinnen gehen mit die-
ser Situation sehr unterschiedlich um. Die einen neh-
men es so an, wie es ist und schaffen es gut, sich in 
die neue besondere Lage zu schicken. Bei anderen löst 
es Ängste aus. «Was, wenn ich mich anstecke? Bin ich 
allenfalls schon erkrankt? Wie geht es meinen Verwand-
ten und Bekannten?» sind Fragen, welche den Einzelnen 
umtreiben. Wieder andere fordern vor allem das Team 
heraus, indem sie die Vorschriften und Einschränkungen 
zu boykottieren versuchen. 

Das Thema der Morgenrunde ist deshalb sehr heraus-
fordernd. Eine Krise als Chance zu nutzen, ist nicht der 
erste Gedanke, welcher uns in einer solchen Situation 
kommt. Dem Menschen liegt es doch viel näher, sich 
mit den Einschränkungen, den Unpässlichkeiten, den 
veränderten Lebensbedingungen und den Komplikati-
onen auseinander zu setzen und sich leise oder lauter 
darüber auszulassen. Es erstaunt deshalb, welche Rück-
meldungen von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
der Montagsrunde nach einer Zeit der Einzelarbeit ins 
Plenum einfliessen. 

So äussert sich ein Bewohner froh darüber, dass er nicht 
weggehen kann. Die «Ausgangssperre» wird von ihm 
als Schutz erlebt, den Versuchungen der Sucht besser 
widerstehen zu können. 

«Eine Krise als Chance zu nutzen, ist nicht der erste 
Gedanke, welcher uns in einer solchen Situation 
kommt.» 

Diese Geschichte erzähle ich in einer Montagsrunde – 
unserem wöchentlichen gruppentherapeutischen An-
gebot – anlässlich der Corona-Krise. Auch bei uns hat 
die ausserordentliche Situation Auswirkungen auf den 
Alltag. Nicht nur, dass wir die Covid-19-Verordnung 2 
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Das wünsche ich auch Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser. 
Bleiben Sie gesund!

Thomas Ammann
Geschäftsleiter

«Ich freue mich, in M. einen neuen Kollegen gefun-
den zu haben, mit dem ich mich gut verstehe.»

Es geht mir seit ein paar Monaten gesundheitlich wie-
der besser. Dafür bin ich dankbar. Seit ca. drei Monaten 
haben wir einen neuen Bewohner. Seit er hier ist, läuft 
was am Abend. Normalerweise ging ich um 19.00 Uhr 
ins Bett, schaute meine Soaps «Alles was zählt» oder 
«GZSZ», obwohl mir klar war, dass mir diese nicht gut-
tun. Mit M. spiele ich abends nun Würfelspiele wie z. B. 
«Yatzy» oder «10'000-er». Dafür hat er ein sechseckiges 
Würfelspielfeld gemacht, das nun rege genutzt wird. 

Wir spielen öfters auch Billard, wofür wir zwei neue 
Queues gekauft haben. Am Anfang war ich immer der 
Verlierer, aber mittlerweile gewinne ich auch ab und zu. 
M. ist ein Profi, ich noch ein Anfänger. 

Ich freue mich, in M. einen neuen Kollegen gefunden zu 
haben, mit dem ich mich gut verstehe.

J. St.

Ein anderer Bewohner freut sich daran, dass vermehrt 
gemeinsam gespielt wird. Es werden Billard-Partien, 
Töggeli-Matches oder Ping Pong Challenges abgehal-
ten. Auch beobachten wir, dass vermehrt Gesellschafts-
spiele gespielt werden. 

Wiederum ein anderer setzt sich nochmals ganz neu 
und auf einer neuen Grundlage mit den Werten in 
seinem Leben auseinander. Was macht den Sinn des 
Lebens aus? Worauf stützt sich mein Sicherheits- und 
Glücksgefühl? 

Die Kontakte zu seinen Kindern und seiner Partnerin re-
gelmässig per Telefon zu pflegen, wird von einer Person 
als wertvolle Erfahrung gewertet. 

Der Amateursportler nimmt die Situation zum Anlass, 
seinen Wert auch anderweitig zu finden. Es muss nicht 
immer noch mehr, noch schneller, noch besser sein. 
Sich mit der gewohnten sportlichen Leistung zu begnü-
gen, erlebt er als neue, wichtige Erfahrung. 

Und über allem sind wir im Moment sehr dankbar, dass 
weder Bewohner/Bewohnerinnen noch Mitarbeitende 
Anzeichen einer Corona-Erkrankung zeigen und wir die 
Räume, welche für eine Isolation vorbereitet sind, nicht 
nutzen müssen.

So wie bei der anfänglich erwähnten Palme der Stein 
(die Krise) als Chance erkannt wurde, tiefer verwurzelt 
zu werden, kann auch die Corona-Krise als Chance ge-
nutzt werden, unsere Gewohnheiten zu überdenken 
und vielleicht neue Wege einzuschlagen, um im zukünf-
tigen Leben tiefer verwurzelt zu sein. 

herzTAKT
Eine Krise als Chance nutzenEine Krise als Chance nutzen
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«Ein langer Tag mit vielen schönen gemeinsamen 
Momenten. Die Bewohner und Bewohnerinnen wa-
ren dankbar für diesen kurzen Ausbruch aus dem 
doch nicht ganz einfachen Alltag.»

Jedes Jahr um Ostern macht die Stiftung Best Hope ei-
nen Ausflug. Eine Mitarbeiterin und ich, Praktikantin 
in der Stiftung Best Hope, übernahmen dieses Jahr die 
Aufgabe, den Ausflug zu organisieren und durchzu-
führen. Wir hatten einige Ideen und entschieden uns 
schlussendlich für das Rockmuseum in Niederbüren, ei-
nen Restaurantbesuch und einen Spaziergang. 

Ich blickte gespannt und mit Vorfreude auf den Ausflug. 
Doch das Coronavirus machte uns einen Strich durch 
die Rechnung. Die Rockmuseumführung wurde abge-
sagt und der Restaurantbesuch war nicht mehr mög-
lich. Nun war Umdenken angesagt. Zu allererst musste 
einmal die Frage geklärt werden, ob ein Ausflug in die-
ser Zeit überhaupt möglich und angebracht war. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner erfahren durch 
Covid-19 einige Einschränkungen in ihrem Alltag, wie 
Thomas Ammann im Text über den Umgang mit dem 
Coronavirus auf den Seiten 6 u. 7 schildert. Bei einigen 
beschleicht sich ein Gefühl des «Eingesperrtseins». Wir 
kamen daher zum Schluss, dass ein Ausflug dies etwas 
durchbrechen und eine Abwechslung zum Alltag bie-
ten könnte. So sprachen wir uns für einen Ausflug aus, 
natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Bestim-
mungen des Bundes. 

Ein Spaziergang in max. 5er-Gruppen an einem wenig 
touristischen Ort bot sich uns an und anstatt des Re-

TAKTgefühl
Frühlingsausflug zum Hüttwilersee ...Frühlingsausflug zum Hüttwilersee ...

staurantbesuches planten wir nun einen kleinen «Zvie-
ri», um die Energiereserven aufzufüllen. Wir entschieden 
uns für den Hüttwilersee, welcher im schönen Thurgau 
liegt.

Der Tag des Ausflugs kam und ich spürte, dass ich et-
was aufgeregt war. Wie wird es werden? Wird alles wie 
geplant klappen? Werden die Bewohnerinnen und Be-
wohner Freude haben?

Den Tag liessen wir ruhig und entspannt beginnen, Aus-
schlafen war angesagt. Den gemeinsamen Teil starteten 
wir mit einem leckeren Brunch. Danach machten wir 
uns mit zwei Autos, den fünf Bewohnerinnen und Be-
wohnern und einem Hund auf den Weg Richtung Hütt-
wilersee. Nach einer WC- und Raucherpause und einer 
kleinen Navigationspanne meinerseits kamen wir etwas 
verspätet an unser Ziel. Die Stimmung war nach der lan-
gen, warmen Autofahrt in der Gruppe etwas gedrückt, 
doch sie hellte sich bald wieder auf. Wir teilten uns nun 
in zwei Gruppen auf: «die Spaziergänger» und «die Ge-
niesser». Ich war bei den Spaziergängern. Wir machten 
uns zu viert auf den Rundweg um den Hüttwilersee. Die 
Sonne strahlte und wir erkundeten die Gegend. Ein Be-
wohner machte mit seinem Fotoapparat auf dem Weg 
Landschaftsbilder und hielt spezielle Momente fest.

Währenddessen eroberte die Gruppe «Geniesser» ein 
gemütliches Plätzchen am Weiher und verbrachte die 
Zeit bei guter Musik.

Nach dem Rundweg stiessen einige von unseren «Spa-
ziergängern» zu den «Geniessern», wo wir uns mit Kaf-
fee und einem Früchtefladen (Tülle, Weihe) verpflegten. 
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Andere zogen sich für einen kurzen Power Nap ins Auto 
oder auf die Wiese zurück und kamen so später zu ihrem 
Zvieri. 

Danach machten wir uns bereits wieder auf den Heim-
weg und kamen ohne Umwege, wohlbehalten auf dem 
Nieschberg an.

Ein langer Tag, der zwar nicht perfekt nach Plan verlief, 
aber trotzdem viele schöne gemeinsame Momente bot. 
Auch die Bewohnerinnen und Bewohner waren dank-
bar für diesen kurzen, aber schönen Ausbruch aus dem 
doch nicht ganz einfachen Alltag mit vielen Einschrän-
kungen. 

Jetzt habe ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen 
kleinen Einblick in unseren Ausflug gegeben und möch-
te mich nun kurz vorstellen und von meinem Praktikum 
erzählen. 

TAKTgefühl
im wunderschönen Thurgau!im wunderschönen Thurgau!

Mein Name ist Fabienne Baumgartner. Ich bin 22 Jah-
re alt und studiere seit gut einem Jahr an der Fachhoch-
schule St. Gallen. Seit Februar arbeite ich als auszubil-
dende Sozialarbeiterin für die Stiftung Best Hope. 

Ich kann unterschiedliche Arbeiten übernehmen im 
Bereich Beschäftigung und im betreuten Wohnen. In 
der Beschäftigung faszinieren mich die vielfältigen Be-
gabungen der Bewohner und Bewohnerinnen. Einige 
sind begabte Zeichnerinnen oder Zeichner, andere kre-
ative Handwerker und wieder andere leidenschaftliche 
Bäckerinnen. Mir gefällt besonders, dass jeder seine 
Fähigkeiten einbringen kann. Im Bereich des Wohnens 
schätze ich den Kontakt zu den Bewohnerinnen und Be-
wohnern der Stiftung Best Hope sehr.

Fabienne Baumgartner
Sozialarbeiterin FH i. A.

Den Ausflug in die Natur bei wunderbarem Sonnenschein haben wir in vollen Zügen genossen!



TAKTvoll

TAKTvoll
Wieder die Schulbank drückenWieder die Schulbank drücken

«Viele Fragen beschäftigten mich. Wie werde ich 
mit dem Schulstoff klarkommen? Wie werde ich als 
«alter Knacker» mit dem Lernen zurechtkommen?»

In den letzten Jahren musste ich mich immer wieder mit 
dem Gedanken auseinandersetzen, ob ich eine Weiter-
bildung machen sollte. Ich bin ausgebildeter Fenster-
schreiner EFZ, absolvierte aber keine arbeitsagogische 
oder pädagogische Ausbildung. Dies wird heute vom 
Kanton erwartet. Meine ersten Gedanken gingen in 
Richtung Ausbildung als Arbeitsagoge. Doch die institu-
tionelle Umstellung von der klassischen sozialtherapeu-
tischen Drogentherapiearbeit in ein betreutes Wohnen 
liess diesen Gedanken wieder etwas in den Hintergrund 
treten. Nach längerem Nachdenken und auch Gesprä-
chen mit Thomas Ammann kam ich zum Entschluss, 
dass eine Ausbildung als Fachmann Betreuung EFZ die 
beste Option für mich, aber auch für die Arbeit mit un-
seren Bewohnern und Bewohnerinnen, wäre.

Viele Fragen beschäftigten mich. Wie werde ich mit 
dem Schulstoff klarkommen? Wie werde ich als «alter 
Knacker» mit dem Lernen zurechtkommen? Ich meine, 
das letzte Mal, als ich die Schulbank drückte, war - äh - 
muss gerade überlegen - 1986. DAS WAR IM LETZTEN 
JAHRHUNDERT!! Doch einige meiner Arbeitskollegen 
hatten ihre Ausbildung ebenfalls in fortgeschrittenem 
Alter absolviert und motivierten mich zusätzlich. Ich 
freute mich sehr auf diese Zeit.

Am 12.08.2019 begann dann die Ausbildung im Custer-
hof in Rheineck. Ich bin dankbar, dass ich durch mei-

ne Vorausbildung und mein Alter für die um ein Jahr 
verkürzte Ausbildung zugelassen wurde. So bleiben 
mir noch zwei Ausbildungsjahre zu absolvieren. Schnell 
wurde klar, dass ich der Älteste von allen bin. Doch ich 
lernte sehr freundliche und aufgestellte Mitschüler und 
Mitschülerinnen kennen und es macht grossen Spass 
mit ihnen in der Klasse sein zu dürfen.

Ich merkte schnell, dass der Lernstoff sehr kompakt ist. 
So wird in der verkürzten Ausbildung  der Schulstoff von 
drei Jahren in zwei Jahre Ausbildung gepackt. Schon von 
Anfang an ging es ab wie im Schnellzug. Unsere Lehre-
rinnen sind kompetente und freundliche Menschen, die 
uns den Schulstoff sehr gut vermitteln. 

Mir wurde klar, dass ich viel Aufwand betreiben muss, 
um den Lernstoff zu bewältigen. Doch ich bin motiviert. 
Dies zeigte sich dann auch in den ersten Schulnoten. 
Themen wie: Fachkompetenzen, Partizipation, Ernäh-
rung und Informatik begleiten mich seitdem. Wobei ich 
zugeben muss, dass die Informatik bei mir unter die Ru-
brik «Folter» fällt. Jeder Mensch hat andere Fähigkeiten 
– und Informatik IST SICHER NICHT MEINE!!

So hat sich mein Leben gewandelt. Vom Schüler des 
letzten Jahrhunderts katapultiert ins 21. Jahrhundert. 
Ich bin sehr dankbar, diese Möglichkeit erhalten zu ha-
ben!

Ennio Pozzobon
Fachmann Betreuung EFZ i.A.

Aus vier verschiedenen Hölzern – Nussbaum, Kirsche, Ahorn und Weissbuche – entstehen unterschiedliche Schneidbretter.
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«Ein Werkstatt-Projekt, das mir sehr am Herzen lag, 
das exaktes Arbeiten voraussetzte und einige kniff-
lige Aufgaben stellte. Der Einsatz hat sich gelohnt!»

Dieses Projekt lag mir sehr am Herzen. Schon seit län-
gerem schaute ich mir auf YouToube Filme an, um Ideen 
für die Herstellung zu sammeln. Die Arbeitsabläufe 
eigneten sich bestens, unsere Bewohner und Bewoh-
nerinnen miteinzubeziehen. Ich ging also zum Gross-
händler und besorgte vier Sorten Holz, die ich dafür 
verwenden wollte: Nussbaum, Kirsche, Ahorn und 
Weissbuche.

Nachdem wir das Holz aufgeschnitten und gehobelt 
hatten, setzten wir jeweils Streifen aus zwei Holzarten 
zusammen. Eine dunkle und eine helle. Diese Streifen 
verleimten wir und hobelten sie danach auf die ge-
wünschte Dicke ab. Jetzt hatten wir eine gestreifte Holz-
platte, die wir nun nochmals in der Breite in Streifen 
schnitten.

Diese Streifen leimten wir so zusammen, dass sie noch-
mals versetzt waren. Nun erkannte man schon das 
schachbrettartige Muster. Erneut schliffen wir die Flä-
chen zuerst mit grobem und dann mit immer feinerem 
Schleifpapier, sodass es danach fein wie ein «Babypo-
po» war.

Am Schluss ölten wir die Schneidbretter mit einem Öl, 
welches nahrungsverträglich ist. Die Wirkung mit dem 
Öl auf der Fläche war fantastisch. Die Holzstruktur kam 
wunderbar zum Vorschein.

Nach dem Ölen wurden die Bretter nochmals mit sehr 
feinem Schleifpapier angeschliffen und nochmals geölt.

Wir durften einige als Geschenk für den Stiftungsrat ab-
geben. Die Freude darüber war sehr gross und die Rück-
meldungen durchwegs positiv. Einige Tipps für eine 
zweite Auflage konnten wir entgegennehmen. Auch wir 
als Mitarbeitende kamen in den Genuss eines solchen 
Schneidbrettes.

Ennio Pozzobon
Fachmann Betreuung EFZ i.A.

imTAKT
Ein neues Pojekt aus der WerkstattEin neues Pojekt aus der Werkstatt

Das aufwändige Schleifen und das wiederholte Einölen haben sich gelohnt. Die Hölzer haben eine fantastische Wirkung!

NEU!!! Schneidbrett im Schachbrettmuster

Wir haben unser Sortiment erweitert durch die-
ses dekorative Schneidbrett. Es zeichnet sich aus 
durch die Verwendung von verschiedenen Höl-
zern, die im Schachbrettmuster angelegt sind.

Weitere Angebote und Kreationen finden Sie auf 
unserer Homepage. Besuchen Sie uns!

Gerne nehmen wir Anfragen oder Bestellungen 
entgegen unter info@besthope.ch oder
per Telefon 071 351 57 02.

Danke für Ihr Interesse.
Ihr Best Hope Team 



Die Stiftung Best Hope bietet betreutes Wohnen mit Tagesstruktur an und richtet sich an Männer 
und Frauen mit psychischen, suchtbedingten oder kognitiven Beeinträchtigungen. 
Detaillierte Informationen über unsere Arbeit finden Sie auf unserer Website www.besthope.ch.

Vernetzung
CURAVIVA Schweiz

Fachverband Sucht

Christliche Institutionen der Sozialen Arbeit

Arbeitsgemeinschaft christlicher Lebenshilfen

Spendenkonto: IBAN CH81 8080 8009 0700 9354 7 

Raiffeisenbank Schweiz. Die Stiftung Best Hope ist eine Körperschaft mit gemeinnützigem Zweck.  

Zuwendungen sind steuerlich abzugsberechtigt. Zur Deckung eines Teils der Betreuungskosten und weiterer 

Dienste sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wir danken für Ihr Mittragen unseres Auftrages!
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Stiftung Best Hope
Nieschbergstrasse 2346
9100 Herisau AR
 071 351 57 02
 071 351 14 44
info@besthope.ch

Präsident a.i.
Peter Fischer
p.g.fischer@hispeed.ch

www.besthope.ch

Geschäftsleitung
Thomas Ammann
gl@besthope.ch


