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«Der Herr ist mein Fels, meine Festung, und mein Er-
retter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. 
Er ist mein Schild, mein starker Helfer, eine Burg auf 
unbezwingbarer Höhe.» Psalm 18.3

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wow, welche Wohltat diese Worte gerade auslösen…! 
Mag die Welt noch so stürmisch sein um mich herum, 
mein Gott ist meine Burg auf unbezwingbarer Höhe! – 
Und genau das empfinde ich, wenn ich mir die Stiftung 
Best Hope und die Silhouette des Nieschbergs gedank-
lich vorstelle. Möge dieser Ort weiterhin Zufluchtsort 
und Burg sein!

Seit Juni 2020 darf ich nun als fester Bestandteil des 
Stiftungsrates bei der Stiftung Best Hope mitwirken. 
Ich heisse Martin Kradolfer und wohne mit meiner 
lieben Frau und meinen drei Kindern im schönen «Mo-
stindien». Hierbei möchte ich erwähnen, dass der Süss-
most, den die Stiftung Best Hope im Oktober 2020 aus 
seinen eigenen Äpfeln hergestellt hat, durchaus auch 
aus dem Thurgau stammen könnte … 

Ich darf sagen, ich habe mich von Anfang an in den 
Nieschberg verliebt. Vor der ersten Sitzung nutzte ich 
die Zeit und fuhr auf die nahe gelegene Anhöhe. Eine 
wunderbare, eindrückliche Umgebung. Während der 

Fahrt durchbrach die Sonne den Nebel und schliesslich 
erstrahlte der herrliche Berg in voller Kraft im Sonnen-
licht. Ein in allen Belangen wunderbares Bild. Für mich 
ein Händedruck Gottes, eine Zusage für meinen Weg, 
den ich mit der Stiftung Best Hope gehen möchte.

Beruflich bin ich nun seit mehr als 10 Jahren im Bereich 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz tätig. Obwohl 
mir, als eher technisch affiner Mensch, Zahlen und tech-
nische Probleme liegen, ist genau das Persönliche, der 
Umgang mit Menschen in Betrieben und deren Pro-
bleme, meine tägliche Freude an meiner Arbeit. Der 
Bezug und die Liebe zu den Zahlen waren wohl auch 
der Ausschlag dafür, dass ich in der Stiftung das Ressort 
Finanzen von Anna Hauser übernehmen durfte. 

Mit Freude darf ich an dieser Stelle mitteilen, dass wir 
das Jahr 2020 mit schwarzen Zahlen abschliessen durf-
ten. Der Dank gebührt an dieser Stelle Anna und vor 
allem Thomas und seinem ganzen Team. Ihr leistet 
grossartige Arbeit in allen Belangen. Der grösste Dank 
gilt aber allen Spendern und Spenderinnen, die im Stil-
len und ohne grosses Aufsehen die Stiftung treu unter-
stützten. Ohne Sie wäre unser Dienst nicht möglich. 
Möge der Herr Sie reich dafür segnen.

So bleibt mir an dieser Stelle der Ausblick auf das Jahr 
2021. Wir haben mit der Renovation des Nieschberges 
einiges vor uns. Im Stiftungsrat wurden und werden 
noch einige wichtige Entscheidungen getroffen werden 
müssen. Wir wollen mit der Renovation ein gutes Fun-
dament für die Zukunft des Nieschberges legen, damit 
auch weiterhin die Arbeit auf dieser wunderschönen 
Anhöhe (Burg) Früchte tragen kann. Dennoch werden 
wir finanziell durch die Renovation gefordert sein. An 
dieser Stelle bereits im Voraus einen herzlichen Dank für 
alle Unterstützung im Gebet und im Geben. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und dass Sie 
viel Freude und Kraft aus dem jährlich wiederkehrenden 
Wunder des Frühlings tanken können.

Martin Kradolfer
Mitglied des Stiftungsrates
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«Nehemia brauchte viel Mut und Vertrauen in ei-
nen Gott, welcher Visionen in Herzen pflanzt, diese 
bewahrt und das Gelingen des Vorhabens schenkt.» 

Der evangelisch-reformierte Gottesdienst in Herisau 
vom 7. Februar 2021 stand unter dem Thema «Glau-
be mit Hoffnung und Vision». Anhand der biblischen 
Geschichte von Nehemia, welcher zusammen mit einer 
Schar von Israeliten die zerstörte Mauer ihrer Haupt-
stadt Jerusalem wieder aufbaute, wurde dieses Thema 
von Pfarrer Peter Solenthaler von verschiedenen Seiten 
beleuchtet. Interessant, vielseitig und praxisnah gelang 
es ihm, das sehr aktuelle Thema in die heutige Zeit zu 
transferieren. 

Da an diesem Sonntag die Kollekte für die Stiftung Best 
Hope bestimmt war, fragte mich Peter Solenthaler an, 
die Stiftung Best Hope kurz vorzustellen und in diesem 
Zusammenhang auch themenbezogen auf die letzten 
Monate zu blicken. Gerne kam ich seiner Bitte nach, 
auch weil es eine weitere Gelegenheit war, das Angebot 
der Stiftung einigen Bewohnern und Bewohnerinnen 
von Herisau etwas näher zu bringen, und vielleicht hier 
und da nicht mehr aktuelle Vorstellungen über die Stif-
tung Best Hope ins richtige Licht zu rücken. 

Nehemia hatte die Vision, die Stadtmauer von Jerusa-
lem wieder aufzubauen. Ein Unterfangen, welches an-
gesichts der damaligen Situation beinahe unmöglich 
war. Nehemia brauchte viel Mut und Vertrauen in einen 
Gott, welcher Visionen in Herzen pflanzt, diese bewahrt 
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und das Gelingen des Vorhabens schenkt. Auch wir in 
der Stiftung Best Hope erlebten dies in den letzten Jah-
ren, während wir das Angebot von der sozialtherapeu-
tischen Arbeit zum betreuten Wohnen umstellten. In-
teressiert hörten die Gottesdienstbesuchenden meinen 
Ausführungen zu. Und so erlebte ich den Gottesdienst 
an diesem 7. Februar 2021 als ein stimmiges Gesamtes 
der verschiedenen Programmpunkte. 

An dieser Stelle bedanke ich mich nochmals herzlich, 
dass ich die Arbeit und das Angebot der Stiftung Best 
Hope an diesem Morgen vorstellen durfte. Ein beson-
ders grosses Dankeschön möchte ich für die grosszü-
gige Kollekte aussprechen. Ein Teil unserer Spenden 
fliesst durch regelmässige Kollekten von Kirchgemein-
den ein. Dies freut uns immer speziell, weil es doch für 
uns bedeutet, dass viele Einzelpersonen hinter unserer 
Arbeit stehen und diese gerne unterstützen. 

Wenn Sie sich auch vorstellen könnten, in Ihrem Gottes-
dienstablauf einmal einen ähnlichen Programmpunkt 
einzubauen, nehmen sie doch mit mir Kontakt auf. Ger-
ne komme ich bei Ihnen vorbei, um unsere Stiftung und 
unser Angebot vorzustellen. 

Thomas Ammann
Geschäftsleiter

Auf Beobachtungsposten. Lauter interessante Dinge gibt's da zu sehen. Schneehütten bauen? Auf dem Dach? Turnen?



«Während der Bauzeit werden wir vorübergehend 
in Waldstatt, im Haupt- und Nebenhaus Sonnhalde 
unseren Betrieb weiterführen.»

In der letzten Ausgabe des inTAKT vom November 2020 
konnte ich Sie ausführlich über unsere Sanierungsplä-
ne für das Haupthaus Nieschberg informieren. Gerne 
möchte ich in dieser und sicher auch in den nächsten 
beiden Ausgaben einen kurzen Überblick über den Fort-
schritt der Arbeiten geben. 

Mittlerweile hat die Baukommission ihre Arbeit aufge-
nommen und bis zum Redaktionsschluss dieser Ausga-
be bereits sieben Mal getagt. Viele interessante, zum 
Teil auch herausfordernde Themen wurden diskutiert 
und viele Entscheidungen getroffen. In einem ersten 
Schritt ging es darum, die Baueingabe zu erstellen und 
bei Gemeinde, Kanton und Bund einzureichen. Aktuell 
warten wir auf den definitiven Entscheid. 

In einem weiteren Schritt wurden die Pläne aus dem 
Vorprojekt nochmals penibel durchgesprochen und wo 
nötig kleinere Anpassungen vorgenommen. Im Hinter-
grund arbeiteten Architekten und Fachplaner Hand in 
Hand in den Bereichen Bauengineering, Elektroinstalla-
tionen, HLKK (Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälte-
technik), Sanitäranlagen und Brandschutz mit dem Ziel, 
gut vorbereitet in die Submission gehen zu können. 

Auch die Kosten waren natürlich ein wichtiges Thema. 
Nach dem Vorprojekt rechneten wir mit Gesamtkosten 
von rund 2 Millionen Franken. Bei einer ersten Schät-
zung für einen Kostenvoranschlag wurden wir dann mit 
einer Kostenüberschreitung von rund CHF 400‘000.– 
konfrontiert. Eine Situation, die bei einem Sanierungs-

vorhaben in einem alten Gebäude nicht ungewöhnlich 
ist. Aber auch eine Situation, die ein rasches und pragma-
tisches Handeln erforderte. Deshalb wurde die Baukom-
mission an einer ausserordentlichen Stiftungsratsitzung 
beauftragt, ein Submissionsvolumen von 2,2 Millionen 
Franken zu erreichen – also rund CHF 200‘000.– einzu-
sparen. Ein pragmatisches Vorgehen bedeutete für die 
Baukommission, die Baukostenpunkte nochmals durch-
zugehen, diese nach verschiedenen Kriterien zu beurtei-
len und zu entscheiden, wo welche Einsparungen mög-
lich sind und Sinn machen. Schlussendlich konnten wir 
am 20. April 2021 einen definitiven Kostenvoranschlag 
über 2,2 Millionen Franken unterzeichnen. 

Während wir auf den definitiven Entscheid des Bauge-
suchs warten, wird von den Architekten und der Baulei-
terin die Submission vorbereitet. Sobald das bewilligte 
Baugesuch eintrifft, werden die einzelnen Handwerker 
zur Offerteingabe eingeladen. Damit wird ein nächster 
interessanter Abschnitt eingeleitet. 

Der Terminplan musste auf Grund der noch fehlenden 
Baubewilligung und der Zusatzrunde für die Kostenopti-
mierung etwas angepasst werden. Im Moment rechnen 
wir damit, dass der Baustart Mitte August 2021 erfolgen 
kann. Während der Bauzeit werden wir das Haus ver-
lassen und vorübergehend in Waldstatt, im Haupt- und 
Nebenhaus Sonnhalde unseren Betrieb weiterführen. 
Dominic Mühlematter nimmt auf der folgenden Seite 
Bezug auf die Vorbereitungen des bevorstehenden Um-
zuges. 

Wie Martin Kradolfer im Editorial bereits erwähnt, ist 
die Stiftung Best Hope mit diesem Sanierungsvorhaben 
finanziell stark gefordert. Wenn Sie uns gezielt dabei 
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unterstützen möchten, können Sie uns mit dem beige-
legten Einzahlungsschein oder den verschiedenen an-
deren Spendenmöglichkeiten einen Betrag zukommen 
lassen. Wenn Sie sicher sein möchten, dass Ihr Beitrag 
zweckgebunden für die Sanierung genutzt wird, bitten 
wir Sie, dies zu vermerken oder uns per Mail mitzuteilen.

Es besteht auch die Möglichkeit, ganz spezifisch einen 
Teil der Sanierung zu finanzieren (z. B. eine Nasszelle, ein 
neues Fenster, die Lavabos etc.). Für mehr Informationen 
dazu dürfen Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen. 

Thomas Ammann
Geschäftsleiter

«Es ist genial mitzuerleben, wie motiviert und enga-
giert unsere ‹Werkstättler› mitanpacken.»

Im Rahmen des bevorstehenden Umbaus im Haupthaus 
auf dem Nieschberg brauchen wir übergangsbedingt 
ein neues Zuhause. 

Das Haupthaus in der Waldstatt, welches seit Anfang 
2021 leer steht, bietet sich da natürlich vorzugsweise 
an. Klar ist allerdings auch, dass an diesem schon in die 
Jahre gekommenen Haus einiges getan werden muss, 
damit es für ein temporäres Zuhause unseren Bedürfnis-
sen entspricht.

Deshalb haben wir im Rahmen der Werkstatt so viele 
Handwerksarbeiten wie möglich selber übernommen. 
Ein paar Beispiele dazu: Im Keller musste eine Wand auf 
Grund eines Wasserschadens angespitzt und restauriert 
werden. Für zusätzliche Zimmer wurde eine komplette 
Holzwand neu eingezogen und gestrichen. Ebenfalls 
kamen im ganzen Haus viele Malerarbeiten dazu. Eine 
alte Küche wurde demontiert, Teppiche herausgerissen 
für neue Böden und vieles mehr.

Ergänzende Arbeiten, welche wir nicht selber machen 
konnten, wurden von externen Handwerkern übernom-
men. Auch hier konnten wir teilweise tatkräftig unter-
stützen.

Für mich als Werkstattleiter ist dies ein sehr spannendes 
Projekt. Es ist genial mitzuerleben, wie motiviert und 
engagiert unsere «Werkstättler» mitanpacken, wie sie 
eigene Ideen einbringen und motiviert auch einmal län-
ger dranbleiben. In diesem Sinne nochmals von mir ein 
herzliches Dankeschön! Es ist cool mit euch anzupacken!

Dominic Mühlematter
Leiter Werkstatt

imTAKT
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Einige Renovationsarbeiten werden in Angriff genommen, damit es für ein temporäres Zuhause unseren Bedürfnissen entspricht.
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«Abara kam im August 2020 im Alter von drei Mo-
naten zu mir.»

In der Stiftung Best Hope ist es eine Besonderheit, dass 
man Tiere besitzen darf. Ich habe mir schon lange eine 
Katze gewünscht. Da ich aber aufgrund meiner psychi-
schen Krankheit (Borderline) sehr oft in der Klinik war, 
konnte ich nicht für eine Katze sorgen. Die Bedingung 
der Stiftung Best Hope und meiner Beiständin war, dass 
ich während drei Monaten nie in die Klinik muss. 

Im Mai 2020 war es dann soweit. Ich hatte mein Ziel 
erreicht und fing an, mich nach einer Katze umzusehen. 
Eine Mitarbeiterin teilte mir dann mit, dass sie junge 
Katzen bekommen hätten. Sie zeigte mir ein Foto von 
Abara. Ich habe mich sofort in sie verliebt und sagte, ich 
würde die Katze nehmen. Im August konnte ich Abara 
dann mit meiner Bezugsperson abholen. 

Als ich Abara das erste Mal live sah, konnte ich sie nicht 
mehr aus den Augen lassen. Sozusagen: Liebe auf den 
ersten Blick. Die Mitarbeitenden waren sich am Anfang 
nicht sicher, ob ich mich um Abara kümmern könne oder 
sogar überfordert sei, aber ich habe es geschafft und 
mir fiel es keinen Tag schwer. Mittlerweile ist Abara das 
Wichtigste in meinem Leben geworden. Ich hatte seit 
einem Jahr keinen Klinikaufenthalt mehr und auch kaum 
Suizid Gedanken, die ich vorher täglich hatte. Ich stehe 
jeden Morgen auf, um sie rauszulassen, wenn sie möch-
te und alles zu reinigen. Sie hilft mir sehr in meinem 
Heilungsprozess. Ich habe jeden Tag neue Freude an ihr. 
Ich freue mich, dass ich eine so tolle und schöne Katze 
kennenlernen durfte und nun für sie sorgen darf.

J.R.

«Für unsere Bewohnenden sind Haustiere ganz 
wichtige Wegbegleiter, sie geben Halt, bieten Struk-
tur und fördern das Verantwortungsbewusstsein.»

Wir lieben Tiere, weil sie sind, wie sie sind, uns spüren 
und uns guttun. Körperliche Nähe, Streicheln und To-
ben sind sogar für unser Immunsystem gut. Für unsere 
Bewohner und Bewohnerinnen sind ihre Haustiere ganz 
wichtige Wegbegleiter. Gerade dann, wenn sich das Le-
ben schwer anfühlt oder die Sprache fehlt, geben sie 
Halt. Das Umsorgen und Halten von Tieren bietet zu-
dem Struktur und fördert das Verantwortungsbewusst-
sein.

Deshalb besteht bei uns die spezielle Regel, dass Haus-
tiere erlaubt und willkommen sind in der Stiftung Best 
Hope. Bedingung ist, dass sich das neue Haustier mit 
den bereits bestehenden gut verträgt. Dies wird beim 
Schnuppern mit ausgetestet. 

Wir freuen uns auch weiterhin über jedes Bellen, Zwit-
schern und Mauzen; und sollte es mal etwas riechen im 
Haus, sehen wir gelassen darüber hinweg – die Freude 
an und mit den Tieren überwiegt.

Mäggi Jenni-Beuttler
Agogische Leitung
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Zeitgemäss und unkompliziert spenden – ab sofort ist dies möglich.

Homepage
Auf unserer Homepage finden Sie nebst den herkömmlichen Kontoangaben auch ein Spendenformular.  
Hier können Sie uns unkompliziert über Kreditkarte, Postfinance oder TWINT eine Spende zukommen lassen. 

QR-Code
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, mittels nebenstehendem QR-Code 
eine Spende über TWINT zu überweisen. Voraussetzung ist eine auf Ihrem 
Smartphone installierte TWINT-App. 

Bei beiden Möglichkeiten können Sie uns eine Nachricht übermitteln. 
Z. B. wenn Sie explizit für die Sanierung des Hauptgebäudes spenden möchten. 

Wir freuen uns über jede Spende und bedanken uns jetzt schon herzlich. 

TAKTvoll

diese mit sich bringen. Ich bin jedoch nach Anfrage 
sozusagen Patenonkel von Cliffy, dem Hund einer Mit-
bewohnerin geworden. Ich habe mit ihm seither sicher 
hundert Kilometer zurückgelegt. Manchmal sogar klei-
ne Touren im Alpstein.

Ansonsten bin ich gerne mit Cliffy im nahe gelegenen 
Wald unterwegs. Dabei profitieren wir beide von der Si-
tuation. Bei den Spaziergängen wechsle ich die Routen 
regelmässig und lasse ihn, wo das möglich ist, frei lau-
fen, was er sichtlich geniesst. Ich gehe besonders ger-
ne gegen Abend, wenn die Sonne am Untergehen ist 
mit ihm raus, weil dann im Wald eine ganz besondere 
Stimmung herrscht, die mich beruhigt. Das überträgt 
sich wahrscheinlich auch auf das Tier. Es ist immer wie-
der schön zu sehen, welche Freude er zeigt, wenn ich 
ihn von seinem Zimmer abhole. Mehrmaliges, kräftiges 
Abniessen ist ein Zeichen grosser Aufregung und Vor-
freude.

Mittlerweile bin ich seit über zwei Jahren mehr oder 
weniger regelmässig für ihn da und er dankt es mir 
auf seine Art, so wie ein Tier das eben tut. Es ist ganz 
bestimmt für beide eine Win-Win Situation. Falls Cliffy 
eines Tages einmal nicht mehr bei uns wohnen sollte, 
werde ich mich vielleicht beim hiesigen Tierheim mel-
den, denn ich würde gerne eine Patenschaft bzw. einen 
Auslaufdienst übernehmen. Wer weiss, vielleicht werde 
ich mir eines Tages doch ein Haustier zutun, wenn ich 
wieder eine eigene Wohnung habe.

M.R.

«Die Aufgabe, für meine Tiere zu sorgen, tut mir 
sehr gut. Sie geben mir viel zurück.»

Ich bin seit drei Jahren in der Stiftung Best Hope im be-
treuten Wohnen. Meinen Hund Cliffy und meine Katze 
Gina durfte ich mitnehmen, was nicht überall erlaubt 
ist. Dies trug zu einem grossen Teil dazu bei, dass ich 
mich für diesen Ort entschied. Ich hatte schon immer 
Tiere. Sie geben mir Mut und vor allem eine Struktur. 
Als ich auf Grund eines Klinikaufenthaltes nicht im Haus 
war, wurden die Tiere durch die Mitarbeitenden der 
Stiftung Best Hope gut versorgt. Es wäre das schlimmste 
für mich, wenn ich sie abgeben müsste. Die Aufgabe, 
für meine Tiere zu sorgen, tut mir sehr gut. Sie geben 
mir viel zurück, darum geniesse ich die Zeit mit ihnen 
so oft wie möglich. Wenn es mir mal nicht gut geht, 
nehme ich meinen Hund und lauf eine schöne Runde 
mit ihm. Danach geht es mir wieder um einiges besser. 
Ich habe in den letzten Jahre durch mein Verhalten und 
meine Krankheit viel verloren, doch meine Tiere blieben 
mir. Da bin ich der Stiftung Best Hope, dem Leiter und 
dem Team sehr dankbar!

T.S.

«Ich mag Tiere sehr, wollte mir aber nie ein eigenes 
anschaffen. Nun bin ich aber sozusagen Patenonkel 
eines Hundes geworden.»

Einige meiner Mitbewohnerinnen haben eigene Tiere. 
Ich mag Tiere sehr, wollte aber nie ein eigenes anschaf-
fen, war ich mir der Verantwortung wohl bewusst, die 



Impressionen aus unserer Küche, die immer wieder verschiedenste Möglichkeiten für die Beschäftigung bietet.

TAKTgefühl

«Ich wurde langsam immer nervöser und bekam 
Angst. Nur schon der Gedanke an acht Tage in Iso-
lation waren für mich unvorstellbar!»

An Weihnachten 2020 begann sich bei mir eine Bron-
chitis abzuzeichnen, welche mit leisem Husten anfing. 
Dieser wurde dann immer heftiger, bis er verschleimt 
klang.

Mein Arbeitgeber rief mich am 24.12. an, ich solle 
doch einen PCR Test machen und dies, obwohl ich frei 
hatte und überzeugt war, dass ich diesen Virus nicht 
hatte. Also ging ich mit Simone am 25.12. ins Spital für 
den Test. Im Spital begrüsste mich eine Pflegefachfrau. 
Sie wollte bei mir den Abstrich machen. Leider gelang 
ihr dies nicht, da ich sehr grosse Polypen in den Na-
senschleimhäuten habe. Danach kam eine zweite Pfle-
gefachfrau und siehe da, bei ihr gelang es auf Anhieb. 
Nach dem Test fuhr ich dann mit Simone zum Buure-
hüsli, wo wir eine «Quarantäne-Wohnung» zur Verfü-
gung haben, da ich ab diesem Moment bis zum Tester-
gebnis in Quarantäne sein musste. Ab diesem Moment 
begannen dann auch die bangen Stunden des Wartens 
in Isolation. Ich durfte das Buurehüsli nicht verlassen, 
mich mit niemandem treffen, musste immer meine 
Hände desinfizieren und Handschuhe anziehen, um 
nach draussen zum Rauchen zu gehen! Und das alles 
an Weihnachten! Ja, ich hatte mir die Festtage anders 
vorgestellt. Ich wurde langsam immer nervöser und 
bekam Angst. Nur schon der Gedanke an acht Tage in 
Isolation waren für mich unvorstellbar! Dann wurde es 
immer unerträglicher, da das Ergebnis am Morgen des 
26.12. immer noch nicht vorlag. Endlich war es soweit. 

TAKTgefühl
Im 2. Arbeitsmarkt unter CoronaIm 2. Arbeitsmarkt unter Corona

Um 20 Uhr erhielt ich das Mail vom Labor in St. Gallen. 
Ich war so nervös, dass ich eine Mitbewohnerin an-
rief, damit sie mir das Ergebnis vorlas. Dieses war zum 
Glück negativ. Damit hat mein Arbeitgeber bei mir 
einen rechten Schock ausgelöst, was eigentlich nicht 
nötig gewesen wäre. Ich war dann sehr erleichtert und 
ging mit Freuden wieder ins Haupthaus in mein Zim-
mer. Fabienne hatte gerade Dienst, was mich zusätz-
lich freute! 

Diese Erfahrung im Buurehüsli verstärkte dann mein 
Gefühl, dass eine Impfung für mich auf jeden Fall bes-
ser wäre. Thomas meldete mich umgehend beim Impf-
zentrum an, worauf ich gleich die beiden Termine be-
kam. Die erste Impfung wurde Ende Januar gemacht, 
die zweite einen Monat später! Die erste Impfung 
verlief sehr gut. Es ging gut voran und ich hatte keine 
Nebenwirkungen. Bei der zweiten Impfung ging alles 
sehr schnell. Das ganze Prozedere dauerte nicht mehr 
als fünf Minuten. Auch hier verspürte ich keine Neben-
wirkungen.

Ende Januar folgte der 2. Lockdown, welcher bis Anfang 
März dauerte. Während dieser Zeit hatte das Brocki, 
mein Arbeitgeber, offiziell geschlossen. Wir durften je-
doch Prüf- und Aufräumarbeiten erledigen. Dies bean-
spruchte etwa zwei bis drei Tage pro Woche. Während 
der freien Tage hatte ich genug Zeit, um mein Zimmer 
wieder auf Vordermann zu bringen. Es wurde viel sor-
tiert, getrennt, unnötige Sachen weggeworfen usw. Da-
bei bekam ich von Julia und Simone viel Unterstützung! 
Ich bin froh, dass ich mein Zimmer so instand stellen 
konnte und danke den Mitarbeitenden für die Hilfe! 
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TAKTgefühl

Mittlerweile ist die Brocki wieder offen und ich geniesse 
die reglemässige Arbeit.

Die Fallzahlen sind zurzeit leider immer noch hoch, aber 
ich hoffe, dass dies durch die vielen Impfungen wieder 
ins Lot kommt.

A.K.

«Gerade an Wochenenden ist es im Haus manchmal 
sehr still und leicht fällt mir dabei die Decke auf den 
Kopf.»

Ich wohne seit ca. 3 Jahren in der Stiftung Best Hope. 
Eines meiner Hobbys ist das Wandern. Ich nutze die Wo-
chenenden gerne dazu, den Alpstein zu erkunden. In 
letzter Zeit war ich krankheitsbedingt oft nicht in der 
Lage, längere Bergtouren zu unternehmen. Gerade an 
Wochenenden ist es im Haus manchmal sehr still und 
leicht fällt mir dabei die Decke auf den Kopf. Da wir 
rund um Herisau über eine Reihe von Aussichtspunkten 
verfügen, die schnell mit dem Auto zu erreichen sind, 
bin ich gerne mit dabei, wenn wir dann kurzentschlos-
sen mit dem Auto einen dieser Punkte ansteuern, um 
dort, in der ländlichen Natur, spazieren zu gehen. Dabei 
trifft man oft auf freundliche Leute und Tiere. Auch so 
kann ich Abstand von der Stiftung Best Hope gewinnen 
und den Kopf durchlüften.

M.R.

TAKTgefühl
Wenn mir die Decke auf den Kopf fälltWenn mir die Decke auf den Kopf fällt

Rund um Herisau bieten sich eine Reihe von Aussichtspunkten. Ein Privileg!

Neuerungen im Speisesaal

Aufgrund der Covid-19 Schutzmassnahmen hat 
sich auch in unserer Küche eine Änderung ab-
gezeichnet. Wir haben uns für Tellerservice ent-
schieden. Dies bedeutet, dass wir seit geraumer 
Zeit beim Mittagessen noch mehr verwöhnt wer-
den durch ein nicht nur schmackhaftes, sondern 
auch noch wunderschön angerichtetes Menu, 
welches uns vorgewärmt am Tisch serviert wird. 
Ein herzliches Dankeschön an Anni, die das mit 
bravour meistert! 

Das Best Hope Team 
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Ein Praktikum in der Stiftung Best HopeEin Praktikum in der Stiftung Best Hope

«Heute begeistert mich der Mensch mit seinen ver-
schiedenen Facetten und Ressourcen.»

Einst faszinierten mich Strassen und Häuser. Heute be-
geistert mich der Mensch mit seinen verschiedenen Fa-
cetten und Ressourcen. Im Jahr 2015 habe ich die Lehre 
als Zeichnerin im Ingenieurbau abgeschlossen. Doch 
während meinen vier Lehrjahren habe ich mich verän-
dert und somit auch neue Interessen entwickelt. Nach 
der Lehre war schnell klar für mich, dass ich mich be-
ruflich neu orientieren möchte und ich meine Zukunft 
nicht in der Baubranche sehe. Was mich schlussendlich 
ins Feld der Sozialpädagogik gebracht hat, kann ich 
nicht wirklich beschreiben. Ich vermute, es war einfach 
ein Gefühl in mir, das ich nach meiner Lehre verspürte. 
Was ich aber sagen kann ist, dass ich wusste, dass ich 
diesem Gefühl nachgehen muss. Somit entschied ich 
mich erstmal für ein Praktikum. Dies wurde mir in der 
Heilpädagogischen Schule in St. Gallen ermöglicht. Ich 
durfte dort während eines Jahres als Klassenhilfe Kinder 
mit einer kognitiven Beeinträchtigung begleiten und 
fördern. Dort konnte ich meine ersten Erfahrungen in 
der Sozialpädagogik sammeln und erhielt auch schnell 
die Bestätigung, dass mir diese Arbeitswelt sehr zusagt. 
Im Sommer 2018 startete ich die einjährige Berufsmatu-
ritätsschule, um im darauffolgenden Jahr an der Fach-
hochschule in St. Gallen mit dem Bachelor in Sozialer 
Arbeit zu beginnen. Nun befinde ich mich im dritten Se-

mester und somit in meinem ersten Praxismodul. Dies 
habe ich am 1. Februar 2021 hier in der Stiftung Best 
Hope begonnen. Das Praxismodul wird während sechs 
Monaten stattfinden. Danach beginnt für mich wieder 
der Schulalltag für weitere drei Semester.

Nun habe ich bereits schon Halbzeit in der Stiftung 
Best Hope. Ich durfte hier einen sehr guten Start erle-
ben. Das Team sowie die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner nahmen mich seit Beginn gut auf. Ich fühlte mich 
schnell als ein vollwertiges Mitglied des Teams. In der 
kurzen Zeit, die ich jetzt hier bin, durfte ich schon vieles 
lernen und ich bekam diverse Einblicke in die sozialpä-
dagogische Arbeit.

Nebst Studium und Praktikum bin ich aktiv im Turnver-
ein und ich tanze für mein Leben gerne. Einen Ausgleich 
verschafft mir ein gemütlicher Spaziergang im Wald, 
ein Spielabend mit Freunden, Kuschelzeit mit meinen 
zwei Katzen und am allerliebsten verbringe ich Zeit mit 
meinem «Gotti-Meitli». Aufgewachsen bin ich in Ur-
näsch am Fusse des Säntis. Seit über zwei Jahren woh-
ne ich nun in der Stadt St. Gallen. Ich geniesse es sehr, 
auf dem Nieschberg wieder jeden Tag den Ausblick auf 
meinen Hausberg zu geniessen und die Nähe und Ruhe 
des anliegenden Waldes zu spüren.

Julia Fuchs
Sozialpädagogin i.A.

Julia Fuchs
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«Mitte Januar erreichte uns eine überraschende 
Mitteilung, dass jeder persönlich ein Paar Kybun-
Schuhe auslesen dürfe. Ganz herzlichen Dank!»

«Wir danken Euch ganz herzlich für die tollen Gesund-
heitsschuhe, die Ihr uns geschenkt habt. Wir wissen die-
se Geste sehr zu schätzen. Besonders J.St. sieht dies als 
Geschenk Gottes an. 

Wir sind beide aus physischen und psychischen Grün-
den seit mehr als drei Jahren in der Stiftung Best Hope 
im betreuten Wohnen. Mittlerweile geht es uns den 
Umständen entsprechend gut. Wir sind beide sehr zu-
frieden mit den Schuhen! 

Wir wünschen Euch Gesundheit, Zufriedenheit und 
Gottes Segen. Alles Gute für die ganze Familie.»

 J.St. und M.R.

«Ich möchte mich ganz herzlich für die tollen Schuhe 
bedanken. Ich habe noch nie solche getragen. Ich bin 
mit meinem Hund sehr viel unterwegs und die Schuhe 
eignen sich für viele Spaziergänge. 

Am ersten Tag hatte ich ein wenig Muskelkater, doch 
danach lief ich wie auf Wolken. Sie passen auch fast zu 
jedem Outfit. Ich bin sehr dankbar!»

T.S.

Mitte Januar rief mich Michael Schöpf an. Er hätte Ky-
bun-Schuhe, die er gratis an unsere Bewohner und Be-
wohnerinnen und an unsere Mitarbeitenden abgeben 
könne. Gerne leitete ich diese überraschende Mitteilung 
an unserer nächsten Gruppensitzung an die Adressaten 
weiter. Die Freude war gross, und so meldeten sich 
schlussendlich fünfzehn Personen, die gerne ein Paar 
Schuhe hätten. 

Coronabedingt musste das Anprobieren gut geplant 
sein: max. drei Personen mit Mundschutz und unter Ein-
haltung der abgesprochenen Schutzmassnahmen. Ein 
grosses Kompliment an die Flexibilität von Familie Schöpf. 

Für mich war es toll, die Freude über die neuen Schuhe 
in den leuchtenden Augen der Beschenkten erkennen 
zu können. Manch eine Person machte die Aussage, 
noch nie solch hochwertige, gesunde Schuhe beses-
sen zu haben. Darum schliesse ich mich dem Dank der 
Bewohner und Bewohnerinnen und der Mitarbeiten-
den gerne an. J.St. formuliert es treffend, indem er von 
einem Geschenk Gottes spricht. Vielen herzlichen Dank 
und ein grosses «vergelts Gott»!

Wir wünschen Euch als Verein Streetworkers in Eurer 
wichtigen Arbeit Gottes Segen; jederzeit und immer 
wieder aufs Neue seine Führung und seinen Schutz. 

Thomas Ammann
Geschäftsleiter

minutenTAKT
BeschenktBeschenkt

Unter Einhaltung der Schutzmassnahmen durften wir unseren persönlichen Kybun Favoriten aussuchen. Ganz herzlichen Dank!



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

Interkantonale Vereinigung für soziale Einrichtungen

Spendenkonto: IBAN CH81 8080 8009 0700 9354 7 
Raiffeisenbank Schweiz. Die Stiftung Best Hope ist eine Körperschaft mit gemeinnützigem Zweck. Zu-

wendungen 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


