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«Ich habe ein grosses Anliegen für Menschen, wel-
che nicht die Sonnenseite des Lebens erlebt haben.»

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wenn ich an einen Umzug denke, ist eine meiner ersten 
Reaktionen: «Oh je, schon wieder!» Ich habe mein Hab 
und Gut sicher schon über 16 Mal in Kisten eingepackt 
und wieder ausgepackt. Immer wieder harte Arbeit und 
eine «Organisierete», damit am Schluss alles klappt und 
die neue Wohnung bezogen und eingerichtet werden 
kann. Es hat aber auch schöne Seiten. Es ist immer wie
der eine gute Gelegenheit den Hausrat auszumisten und 
Ballast abzuwerfen. Was gehört noch zu mir und was 
nicht. Raum für neues schaffen. Dies mache ich gerne. 

Wie ich gehört habe, wurden ja auch in der Stiftung 
Best Hope viele Kisten gepackt und gezügelt. Nun steht 
das wunderschöne Haus leer und die Renovationen ha
ben begonnen. Auch mit diesem bin ich vertraut. Ich 
habe zehn Jahre als Malerin gearbeitet. Da durfte ich 
viel renovieren. Aus alt mach neu! Es machte mir Spass 
eine Wohnung, ein Haus, eine Fassade oder einfach ein 
Zimmer wieder neu zu streichen. Es sieht wieder hell 
und frisch aus. Die Räume können neu eingerichtet und 
bezogen werden. In der Stiftung Best Hope dauert es 
wohl noch ein Weilchen bis dies soweit ist, aber die Vor
freude ist ja bekanntlich die grösste Freude. 

Ja und nun noch ein paar Worte zu mir und wie ich in 
die Stiftung Best Hope kam. Best Hope ist mir von frü
her bekannt. Ich bin in der Nähe von Zürich aufgewach
sen. Die damalige Drogenszene war mir von den Medi
en her bekannt. Ich wusste, dass die Stiftung Best Hope 
einen wichtigen Dienst tat. Im Sommer letzten Jahres 
bekam ich die Anfrage, dem Stiftungsrat beizutreten. 
Für mich war schnell klar, dass ich da meine Ressourcen 
investieren möchte und freue mich darüber, seit Beginn 
dieses Jahres ein Teil dieser Arbeit zu sein.

Wie bereits erwähnt, habe ich zehn Jahre als Malerin 
gearbeitet. Nun wollte ich einen Wechsel und probierte 
verschiedene Dinge aus. Ich arbeitete im Service, im 
Büro und in der Küche. Doch in mir schlummerte der 
Wunsch im Sozialen Fuss zu fassen. Dies gelang mir 
dann auch und ich machte die Ausbildung zur Sozial
pädagogin. Seit anfangs Jahr arbeite ich in einer sozial 
psychiatrischen Institution für erwachsene Menschen 
mit einer psychischen Beeinträchtigung. Ich habe ein 
grosses Anliegen für Menschen, welche nicht die Son
nenseite des Lebens erlebt haben. Dies vermutlich auch 
aus meiner Biographie heraus, die auch etliche Schat
tenseiten aufweist. 

Nun freue ich mich darauf, die Renovation des Hauses 
miterleben zu dürfen und nächstes Jahr zu sehen, wie 
das Haus in neuem Glanz erstrahlt. 

Alexandra Bässler
Mitglied des Stiftungsrates

aufTAKT

Alexandra Bässler
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«Ein Umzug in ein neues Zuhause ist wohl immer 
mit gemischten Gefühlen verbunden. Dieser Umzug 
ganz bestimmt.» 

Im Vorfeld hat so manch eine:r gedacht und auch aus
gesprochen: «Uuuf, das kann ja was werden…». Jetzt 
kann ich sagen: «Wir haben es geschafft, alle haben es 
geschafft!»

Der ganze Umzug mit Sack und Pack von Herisau nach 
Waldstatt, dafür wurden zwei Tage eingeplant. Jedoch 
mit viel Vorbereitung von allen Beteiligten. Bereits Wo
chen davor haben wir geplant, eingeteilt, abgepackt 
und so gut es ging sortiert.

Am ersten Tag war ich doch sehr aufgeregt auf meinem 
Arbeitsweg früh morgens. «Klappt alles? Sind wir genug 
vorbereitet?»

Die Zügelfirma kam pünktlich und wir haben den ersten 
Tag genutzt, um alles Mobiliar der Stiftung wie Büroein
richtung, Schränke, Polstergruppen, Esstische, Billard
tisch und jede Menge Lagermaterial zu transportieren.

Am zweiten Tag fühlte sich das Ganze dann irgendwie 
bereits vertraut an und ich habe mich auf den Tag ge
freut: «Heute muss alles raus!» Das komplette Inventar 
aller Bewohner:innen und alles, was sonst noch herum
steht wie Pflanzen und Liegengebliebenes von gestern.
Ein langer, strenger aber geglückter und ohne Verlet
zungen abgeschlossener Tag um kurz nach 19.00 Uhr. 
«Heute Nacht schlafe ich gut!»

imTAKT
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Auch das «neue», zwar nur temporäre Haus in Wald
statt, wurde Dank viel Engagement bereits eingerichtet, 
so dass es sich bereits wie ein Zuhause anfühlte.

Jetzt will ich die Möglichkeit auch gleich nutzen, mich 
mit diesem kurzen Einblick, von Ihnen, liebe Leserin, lie
ber Leser, zu verabschieden. Ich werde ab September 
eine neue berufliche Herausforderung antreten und will 
mich deshalb hier nochmals von Herzen bedanken für 
die geniale, lehrreiche und spannende Zeit in der Stif
tung Best Hope.

Dominic Mühlematter
Ehemaliger Leiter Werkstatt

Zu den vielfältigen Vorbereitungen gehörten die praktischen Umzugskartons, die fachgerecht gefaltet werden mussten.

Ein Abschied. Herzlichen Dank!

Lieber Dominic

An dieser Stelle bedanken auch wir uns von Her
zen für deinen unermüdlichen Einsatz. Der Ab
schied fiel uns nicht leicht! Wir denken gerne an 
deine offene, geduldige und humorvolle Art zu
rück und hoffen, dass du dich in deinem neuen 
Aufgabenbereich gut eingelebt hast. Wir wün
schen dir alles Gute auf deinem Weg und freuen 
uns, dich wieder einmal zu sehen!

Das Best Hope Team 
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«Wir tragen hilfreiche Tipps zusammen mit dem 
Ziel, uns allen den Umzug zu erleichtern und stres-
sigen Augenblicken präventiv vorzubeugen.»

Der Tag des Umzugs vom Nieschberg in die Waldstatt 
naht. Die Mulde und die Kartonschachteln sind da, die 
Verantwortlichkeiten für die allgemeinen Räumlich
keiten und Büros verteilt. Am Dienstag, 20. Juli 2021 ist 
das Umzugsunternehmen bestellt.

Wir sind uns als Team einig, dass wir die Bewohner:innen 
im Vorfeld nicht unnötig in Hektik versetzen, sondern 
zu gegebener Zeit in Theorie und Praxis möglichst ru
hig mit einbeziehen wollen. In einer Montagsgruppe 
tragen Mitarbeitende und Bewohner:innen hilfreiche 
Tipps zusammen mit dem Ziel, uns allen den Umzug 
zu erleichtern und stressigen Augenblicken präventiv 
vorzubeugen. 

Jede:r Bewohner:in ist für sein eigenes Zimmer verant
wortlich. Dies klappt im Grossen und Ganzen gut. Wir 
Teamer bemühen uns situativ und individuell in Hand
reichungen und aktivem Zuhören den einzelnen in sei
nem UmzugsAuftrag zu unterstützen.

Dazu möchte ich eine Bewohnerin zu Wort kommen 
lassen, die beim Endspurt dabei war und in Küche und 
Männerstock kräftig mitangepackt hat. «Einen Zügel
tipp, den ich umgesetzt habe, ist, dass ich früh genug 
mit Packen anfing, sodass ich schon vor dem gesetzten 
Termin fertig war. Das Zügeln war gut organisiert und 
ich half am Zügeltag mit, was mir half, die innere An
spannung besser auszuhalten.» Im Weiteren machte sie 
die Bemerkung, dass der Frühling und somit der Ein
zug ins sanierte Haupthaus im Nieschberg schon wieder 

naht und wir die Liste mit den Zügeltipps bald wieder 
hervor nehmen können...

Beim Nachtessen in unserem «Ferienlager» in Waldstatt 
äusserte sich ein Bewohner, dass er das Nötigste für die 
erste Nacht in eine separate Tasche gepackt habe und 
glücklicherweise auch sein Handykabel mit dabei sei.

In meinem ersten Nachtdienst vom 21. Juli 2021 sinke 
ich als Teamerin müde, jedoch voller Dankbarkeit, ins 
Bett. Gott sei Dank, dass das Bettzeug sowie der Zim
merschlüssel von Bewohner XY nach einer intensiven 
Suchaktion abends wieder aufgetaucht ist. 

Simone Stucky
Betreuung / Krea-Atelier

«Über dem Umzugstag schwebte viel Ungewissheit 
und eine deutliche Nervosität war spürbar.»

Ein Umzug ist ein Wechsel des Wohnsitzes in einem 
oder zu einem anderen Ort. Das klingt so einfach. Und 
doch bedeutet dies, dass alles, mein gesamtes Hab und 
Gut, an einen neuen Ort gelangt.

Am Umzugstag selber waren viele offene Fragen: Wird 
alles gezügelt werden? Wird auch nichts vergessen – 
oder schlimmstenfalls entsorgt werden? Und wie wer
de ich alles am neuen Ort einräumen können? Finden 
alle Gegenstände einen neuen Platz? Und wie werde ich 
mich am neuen Ort fühlen? Welche Gerüche, welche 
Geräusche werden sein? Werde ich mich wohlfühlen 
können? 

imTAKT
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Fragen über Fragen, auf die keine:r eine Antwort hatte. 
Selbst ich nicht, die ich doch sonst eher «schlagfertig» 
bin...

So schwebte über dem Umzugstag viel Ungewissheit 
und eine deutliche Nervosität im Haus war spürbar. Ein
zelne taten gut daran, dass sie sich bereits am Vortag 
verabschiedet hatten und in spontane Kurzferien zu 
Verwandten gegangen sind. 

Als die Umzugsmänner ins Haus kamen, mit vollem 
Elan, wurden wir fast weggefegt. In einem sehr schnel
len Tempo räumten sie das Haus – und wir blieben zu
rück, mit all unserer Unsicherheit und unseren Ängsten. 
Ganz praktisch waren wir gefordert: Wie organisieren 
wir die Mahlzeiten, wenn keine Küche mehr im Haus ist 
und wann zu welchem Zeitpunkt ziehen wir den gros
sen Medikamentenschrank um? Schlussendlich war alles 
am «Tag zwei» am neuen Ort, alle Bewohnerinnen und 
Bewohner mit dem gesamten Team müde und erledigt 
und doch ganz zufrieden.

Mäggi Jenni-Beuttler
Agogische Leiterin

«Mit der Zeit wurde mein Zimmer gemütlicher und 
ich gewöhnte mich langsam an die neue Situation.»

Die Vorbereitungen zum Zügeln liefen gut. Wir beka
men gute Zügelkartons und mussten diese mit Etiketten 
versehen und beschriften. In meinem Zimmer hat sich 
in den vier Jahren, seitdem ich hier bin, relativ viel an
gesammelt. Dementsprechend war ich oft am Packen 

und Aussortieren. Ein Teil meiner persönlichen Gegen
stände liess ich ins Möbellager bringen. Ich nahm nur 
Gegenstände mit, bei denen ich das Gefühl hatte, sie 
im nächsten Halbjahr zu brauchen. Für die Zügelwoche 
hatte ich extra Ferien genommen, um für die letzten 
Vorbereitungen und das Einrichten im neuen Zimmer 
genug Zeit zu haben.

Für das Zügeln selbst wurde eine Umzugsfirma beauf
tragt. Der 1. Tag im «neualten» Haus war für mich 
schrecklich. Mein Zimmer erschien mir viel kleiner, als 
ich es von der ersten Besichtigung in Erinnerung hatte. 
Viele meiner Sachen hatten schlichtweg keinen Platz. 
Auch diese Unordnung überall belastetete mich sehr. 
Dieses alte Haus gefiel mir überhaupt nicht. Zu Beginn 
gab es nicht einmal genügend warmes Wasser. Und 
dann noch diese stark befahrene Strasse direkt vor un
serer Nase. Mir wurde alles zu viel. Also packte ich mei
ne Sachen und fuhr am nächsten Tag mit dem Rennvelo 
nach Splügen GR. Am folgenden Tag nach Chivenna 
und über den Maloja bis nach Samedan. Am Tag darauf 
über den Julierpass nach Tiefencastel, Chur, Heerbrugg 
und mit dem Zug wieder nach Hause. Zuhause ging es 
mir dann etwas besser. Ich begann, mein Zimmer einzu
richten und baute einen zusätzlichen Schrank auf. Was 
nicht mehr Platz hatte, konnte ich im Estrich verstauen. 
Mit der Zeit wurde mein Zimmer gemütlicher und ich 
gewöhnte mich langsam an die neue Situation im Haus.

Inzwischen habe ich mich gut eingelebt. Ich hab mich 
mit den neuen Gegebenheiten arrangiert und fühle 
mich wohl. 

A.G.

TAKTgefühl

TAKTgefühl
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Interessant waren die verschiedenen «Zeugen» aus 
alten Zeiten. So kam an einigen Stellen die ursprüng
liche  Farbgebung, wie sie vom Gesundheitsarchitekten 
H. Grunwald und dem Erbauer Ernst Ulrich Buff gewählt 
wurde, zum Vorschein – ein Anlass für uns in der Bau
kommission, diese warmen Pastellfarbtöne ins Farbkon
zept aufzunehmen. Auch wurde bei einem Wanddurch
bruch eine ursprüngliche Tür mit dem emaillierten 
ZimmernummernSchild und einer aufgemalten Le
bensweisheit über der Tür freigelegt (siehe Bilder). Eine 
weitere Lebensweisheit wurde an einer Wand, welche 
abgebrochen wurde, entdeckt. Leider war auf Grund 
früherer Anpassungen nur noch ein Fragment davon 
zu erkennen (siehe Kasten). Im Dachstock wurden Zei
tungen aus dem Jahr 1948 entdeckt. Diese wurden zur 
Isolation in die Wandzwischenräume gestopft. Zum 
gleichen Zweck wurden auch alte Teppiche wiederver
wendet. Eine Besonderheit kam beim Entfernen des 
 alten Holzbodens zum Vorschein. Deutlich sah man die 

«Die Wahrheit einer Absicht ist die Tat.»
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Am 18. August 2021 wurde mit dem Abbruch im Haupt
haus der Stiftung Best Hope begonnen. Dies war der 
Startschuss, die Absicht der Sanierung in die Tat umzu
setzen. Die Wahrheit zeigt sich Woche für Woche etwas 
deutlicher. Eine spannende Zeit. 

Einmal pro Woche mache ich in der Regel einen Rund
gang durch die Baustelle auf dem Nieschberg. In den 
letzten Wochen war der Fortschritt jedes Mal deutlich 
zu erkennen. Im 1. OG, wo früher die Wohnung der 
«Werksleitung» war, fand der grösste Eingriff statt. Es 
wurden Wände herausgebrochen, ehemalige Türen 
wieder zum Vorschein gebracht und das Badezimmer 
abgebrochen. Im 2. OG und im Dachstock wurden die 
Badezimmer ebenfalls aufgehoben. 

Abbruch Badezimmer im 2. OG; Abbruch Dachstock; Neue Nasszelle ... weitere Bilder auf www.besthope.ch (Sanierung)

Abbruch des Eingangsbereiches; Neue Öffnung und erstellen einer Rampe beim hinteren Eingang; Verkabelung des Liftschachtes
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Randabschlüsse und die Regenwasserrinnen für das ur
sprünglich auf diesem Stockwerk errichtete Glaskuppel
Dach. Ein altes Fenster, welches unter einer Wand zum 
Vorschein kam, bestätigte zusätzlich, dass der Turm 
noch nicht vom obersten Stockwerk umfasst wurde. 

Als Meilenstein kann sicherlich der Einbau des Lift
schachts betrachtet werden. Der Baumeister hatte jeweils 
pro Stockwerk sechs Tage Zeit, um den Deckendurch
bruch vorzunehmen, den Schacht einzuschalen, zu beto
nieren und anschliessend wieder auszuschalen. Alles lief 
wie geplant und der Liftschacht konnte am 11. Oktober 
2021 in der Rohfassung fertiggestellt werden.

Parallel dazu wurden die Deckendurchbrüche für die 
Fallstränge (Sanitär, Elektro und Netzwerk) vorgenom
men, und die Elektromonteure sind dabei, die Leerrohre 
für die Elektro und ITLeitungen zu verlegen. Auch der 
Zimmermann hat begonnen, die Wände für die neue 
Raumeinteilung und die Nasszellen aufzurichten. Ein er
freuliches HandinHandArbeiten der Facharbeiter. 

Dankbar sind wir darüber, dass auf der Baustelle eine 
gute Stimmung herrscht und bis jetzt keine grossen 
Überraschungen sowie Unfälle stattgefunden haben. 
Dafür möchte ich ein grosses Dankeschön an die Adres
se von Frau Iris Hansen (Bauleiterin) und jeden einzelnen 
Handwerker richten. Es ist toll, mit kompetenten Fach
personen zusammen zu arbeiten. Auch dankbar sind wir 
darüber, dass die Vergaben mit kleinen Abweichungen 
im Rahmen des Kostenvoranschlags vorgenommen 
werden konnten. Dies ist insbesondere in Zeiten, in de
nen im Baugewerbe durch die Auswirkungen der Co
ronaPandemie eine grosse Unsicherheit in Bezug auf 
die Preisentwicklung und Liefertermine herrscht, nicht 
selbstverständlich. 

Vorausschauend freuen wir uns auf die nächste Phase, in 
welcher nun der Innenausbau voranschreitet. Dies be

Wanted: Lebensweisheit

Wer den Spruch in voller Länge wiedergeben  
und den Schreiber des Zitates benennen kann, 
gewinnt ein Rotata-Spiel, hergestellt in den 
Werkstätten der Stiftung Best Hope.

Einfach per Mail an info@besthope.ch oder auf 
dem Postweg an
Stiftung Best Hope, Nieschbergstrasse 2346, 
9100 Herisau.

Einsendeschluss: 12. Dezember 2021
Sieger ist, wer als erstes die richtige Antwort ein
sendet. 

Geschriebene Lebensweisheiten kommen zum Vorschein; Der Liftschacht wird erstellt; Der Eingangsbereich mit Liftschacht links

7inTAKT – Nov 2021

trifft die Erstellung der einzelnen Zimmer mit Nasszel
len, die Liftinstallation und die weiteren Installationen 
im Bereich Heizung, Sanitär und Elektro. Es bleibt span
nend. 

Thomas Ammann
Geschäftsleiter
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«Es ist für mich persönlich eine sehr spannende Auf-
gabe aus alt wieder neu zu machen.»

Wie Sie bereits gelesen haben, befinden wir uns als In
stitution wieder einmal in einer spannenden Zeit. Der 
grosse Umbau unseres schönen Hauses in Herisau hat 
im August angefangen. Viele Möbel wurden nach Wald
statt in unser Provisorium gezügelt. Wir besitzen wun
derschöne, alte Einzelstücke, die in die Jahre gekommen 
sind. Deshalb nehmen wir die Gelegenheit wahr, diese 
schönen Stücke zu restaurieren. Nebst vielen anderen 
wichtigen Aufgaben, die immer wieder anstehen, wie 
das Rasenmähen und Trimmern und das Tränken der 
Pflanzen im Treibhaus auf dem Nieschi, haben unsere 
Bewohner und Bewohnerinnen die Möglichkeit, an die
sen Möbeln neue Fertigkeiten zu lernen. 

Es ist für mich persönlich eine sehr spannende Aufgabe 
aus alt wieder neu zu machen. In gewisser Hinsicht hat 
so eine Restauration auch Parallelen zu unseren eigenen 
Leben. Jeder Mensch hat seine persönliche Lebensge
schichte. Vielleicht sind manche Dinge im Leben kaputt 
gegangen oder vernachlässigt worden oder man hat sie 
einfach in den «Keller» verstaut. Dabei kann jeder im
mer wieder die Möglichkeit oder die Chance nutzen, 
eine «Restauration» im eigenen Leben in Angriff zu 
nehmen. Zu sehen, wie aus etwas Kaputtem und Ver
nachlässigtem etwas Neues, Wunderschönes entstehen 
kann, ist auch Bestandteil unserer Arbeit in der Stiftung 
Best Hope. Durch unsere Strukturen bieten sich Mög
lichkeiten, neue Dinge zu lernen und im Leben «aufzu
räumen».

TAKTvoll
Renovationen in unserer SchreinereiRenovationen in unserer Schreinerei

Nebst den Restaurationen gibt es auch hier in Wald
statt viele Dinge, die angefertigt werden müssen. Für 
die Essensausgabe z.B. haben wir einen Lift, mit dem 
unsere Köchin das Essen von der Küche direkt ins Ess
zimmer transportieren kann. So stellten wir zwei Regale 
her, in denen man mehrere Teller gleichzeitig in den Lift 
stellen kann. Damit das Geschirr nach dem Essen heil 
wieder nach unten kommt, haben wir zwei Holzboxen 
hergestellt, in welchen man das Geschirr stapeln kann. 
Es ist eine Freude zu sehen, wie die verschiedenen Be
wohner und Bewohnerinnen auch bei neuen Aufgaben 
motiviert anpacken. Mich freut es besonders, wenn sie 
stolz auf das fertige Möbel sind. So gehen wir motiviert 
der Zeit entgegen, wo wir im nächsten Jahr wieder ins 
Haupthaus nach Herisau ziehen werden. Es gibt noch 
viel zu tun! Packen wir’s an!

Ennio Pozzobon
Schreiner / Fachperson Betreuung

In unserer Schreinerei werden alte Möbel aufgefrischt und neue Kreationen umgesetzt; praktisch und zweckdienlich.
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«Die Spannung zwischen der Hoffnung, dass es wie-
der besser wird und den Rückschlägen, die ich er-
lebte, war eine grosse Herausforderung für mich.»

Ich bin 45 Jahre alt und in Herisau aufgewachsen. Mei
ne Hobbys sind das Wandern und das Fotografieren. Ich 
hatte ein geregeltes Leben und arbeitete als Graphikde
signer. 

2020 änderte sich mein Leben von einem Tag auf den 
anderen. Ich bekam die Diagnose einer Autoimmuner
krankung. Meine Hände und Beine waren innerhalb von 
drei Wochen gelähmt. Es war für mich ein Schock und 
ich hatte extreme Mühe, mich mit der ganzen Situati
on abzufinden. Nach einem ersten Spitalaufenthalt kam 
ich für vier Monate in eine Rehaklinik, wo ich langsam 
lernen musste, Dinge mit meinen Händen zu greifen 
und wieder zu gehen. Die Spannung zwischen der Hoff
nung, dass es wieder besser wird und den Rückschlä
gen, die ich erlebte, war eine grosse Herausforderung 
für mich. 

Nach der Zeit in der Rehaklinik kam ich in die Altersbe
treuung Park in Herisau. Leider musste ich mich nach 
einem halben Jahr nach einer anderen Wohngelegen

TAKTgefühl
Zwischen Hoffnung und RückschlägenZwischen Hoffnung und Rückschlägen

heit umschauen. Da ich weiterhin in verschiedenen Din
gen auf Hilfe angewiesen bin, entschied ich mich für 
die Stiftung Best Hope, wo ich im Juni 2021 eintrat. Ich 
konnte mich hier langsam in den Tagesrhythmus ein
leben. Die Möglichkeit, während den Beschäftigungs
zeiten im KreativAtelier, und in der Küche mitzuwirken, 
helfen mir in meinem Genesungsprozess. Da mich auch 
der Bereich Werkstatt sehr interessiert, habe ich die 
Möglichkeit erhalten, auch in diesem Bereich an zwei 
Tagen in der Woche mitzuarbeiten.

Im Moment sind wir daran, verschiedene Möbelstücke 
zu restaurieren. Diese Möglichkeit ergab sich aufgrund 
des grossen Umbaus im Haupthaus auf dem Niesch
berg. Es macht mir grossen Spass neue Dinge kennen
zulernen und jeden Tag ein bisschen mehr zu erleben, 
wie sich meine Fähigkeiten mit den Händen zu arbeiten 
verbessern.

Mein grosses Ziel ist es, irgendwann wieder die Berge in 
der Umgebung unsicher zu machen.

S.S.

Zeitgemäss und unkompliziert spenden.

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 QRCode 
eine Spende über TWINT zu überweisen. Voraussetzung ist eine auf Ihrem 
Smartphone installierte TWINTApp. 

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. 
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«Das Ausbildungspraktikum in der Stiftung Best 
Hope fordert mich heraus, bereitet mir aber täglich 
viel Freude.»

Nach meiner Ausbildung zur Kauffrau im öffentlichen 
Verkehr arbeitete ich bis im Januar 2020 bei den SBB am 
Billettschalter. Nachdem ich ein Vorpraktikum in einer 
Werkstatt für kognitiv und körperlich beeinträchtigte 
Erwachsene absolviert hatte, begann ich im Sommer 
2020 mein Studium zur Sozialpädagogin HF. Momen
tan befinde ich mich im zweiten Studienjahr an der Hö
heren Fachschule für Sozialpädagogik in Zizers. 

In meiner Freizeit bin ich leidenschaftliche Jungscharlei
terin, liebe es, Musik zu machen und Zeit mit Freunden 
und meiner Familie zu verbringen. Zudem bin ich gerne 
kreativ und in der Natur unterwegs. 

Im aktuellen Praktikumsjahr werde ich jeweils sechs Mo
nate in zwei verschiedene Stiftungen Einblick erhalten 
können. Seit August 2021 arbeite ich in der Stiftung 
Best Hope in Herisau als Ausbildungspraktikantin. Zu 
meinen Aufgaben gehören das Anleiten und Begleiten 
von Bewohnern und Bewohnerinnen in der Tagesstruk
tur (im Atelier und in der Werkstatt) und Tages sowie 
Nachtdienste im Haus. Diese beinhalten die Begleitung 
bei alltäglichen Aufgaben und Terminen, Medikamen
tenausgabe, Gespräche führen, Ausflüge machen und 

vieles mehr. Das Ausbildungspraktikum fordert mich 
heraus, bereitet mir aber täglich viel Freude. Ich bin ge
spannt, was ich in den nächsten Monaten noch erleben 
darf und freue mich über diese lehrreiche Zeit! 

Léonie Gasser
Sozialpädagogin i.A.

«Ich wünsche mir, in der Schweiz zu bleiben und hier 
eine Weiter- oder Ausbildung zum Elektriker zu ma-
chen, damit ich auch hier in meinem Traumberuf 
arbeiten kann.»

Mein Name ist Abdul. Vor einiger Zeit habe ich bereits 
in der Stiftung Best Hope ausgeholfen. Seit anfangs 
September arbeite ich nun wieder hier. Da ich momen
tan noch keine Möglichkeit habe, einen Arbeitsvertrag 
zu erhalten, freue ich mich, auf diese Weise etwas Ta
schengeld zu verdienen.

In meinem Heimatland Afghanistan habe ich die Ausbil
dung zum Elektriker gemacht. Ich wünsche mir, in der 
Schweiz zu bleiben und hier eine Weiter oder Ausbil
dung zum Elektriker zu machen, damit ich auch hier in 
meinem Traumberuf arbeiten kann.

Momentan wohne ich in einer WG in Schwellbrunn Risi 
mit sechs Mitbewohnern. An zwei Tagen arbeite ich in 
der Stiftung Best Hope und an zwei weiteren drücke 
ich die Schulbank mit den Fächern Mathematik und 
Deutsch. Einmal in der Woche spiele ich mit Begeiste
rung Fussball im FC Atlético Habib in St. Gallen.

Abdul Ibrahemi

«In einer christlichen Institution zu arbeiten und 
dabei meine Mitmenschen unterstützen zu können, 
begeistert mich sehr.»

Mein Name ist Philippe Merz. Ich bin 43 Jahre jung und 
in St. Gallen aufgewachsen. Nachdem ich eine Lehre als 
Elektromonteur absolviert hatte, führte mich mein Weg 
vom Mischmeister über Werktstattchef in den Innen
dienst und dann in den Strafvollzug. Nach fast 11 Jahren 

Léonie Gasser



TAKTvoll

im Strafvollzug war es an der Zeit, diesen zu verlassen, 
und so konnte ich anfangs September 2021 zur Stiftung 
Best Hope wechseln. Dank der offenherzigen Art konnte 
ich mich schon sehr gut einleben. In einer christlichen 
Institution zu arbeiten und dabei meine Mitmenschen 
unterstützen zu können, begeistert mich sehr.

Mit meiner Frau und unseren vier Kindern wohne ich 
in Affeltrangen, einem beschaulichen Dorf im Thurgau. 
Ich bin eine sehr spontane, umgängliche und unterneh
mungslustige Person. Am liebsten verbringe ich Zeit mit 
Menschen, die mir gut tun oder bewege mich in der 
Natur. Auch liebe ich es, etwas Feines zu kochen, in mei
ner Werkstatt zu tüfteln und mit meinen Kindern etwas 
tolles herzustellen. 

Philippe Merz
Leiter Werkstatt

TAKTvoll
Ein neues Gesicht in der WerkstattEin neues Gesicht in der Werkstatt

Philippe Merz mit seiner Familie

Zuguterletzt haben wir bei der Umzugsfirma nach ihrem Erleben nachgefragt...

20. Juli 2021. Ich mache mich mit unserem Team der Firma Sprenger Transporte frühmorgens auf den Weg 
Richtung Herisau zur Stiftung Best Hope. Unser Auftrag besteht darin, alle 14 Bewohnerzimmer, die allge
meinen Räume und die Mitarbeiterbüros vom 5stöckigen Haupthaus im Nieschberg in die beiden Häuser in 
Waldstatt zu zügeln. Thomas Ammann, Geschäftsleiter der Stiftung Best Hope begrüsst uns vor dem Haus und 
stellt uns die einzelnen Mitarbeitenden vor. Erfreut stelle ich fest, dass die Verantwortungen klar aufgeteilt sind 
und alle wissen, was zu tun ist. Auf eine so gute Vorbereitung können wir längst nicht bei jedem Kunden zählen. 

Und so geht es auch sofort tatkräftig an die Arbeit. Da alles feinsäuberlich in Kisten verpackt und beschriftet 
ist, läuft die Arbeit sehr speditiv. In unserer Morgenpause werden wir mit Kaffee, Getränken und Sandwiches 
verwöhnt, und weil auch die Mitarbeitenden und Bewohner:innen der Stiftung Best Hope mit uns zusammen 
die Pause verbringen, entstehen viele interessante, spannende aber auch unterhaltsame Gespräche. 

Auch im Provisorium in Waldstatt ist alles perfekt organisiert. Alle Zimmer sind feinsäuberlich beschriftet. Da
durch wissen wir rasch, wo welcher Karton oder welches Möbelstück abgestellt werden kann. 

Während den beiden Tagen herrscht ein gutes und konstruktives Miteinander. Es macht Freude, in wohlwol
lender Atmosphäre zu arbeiten. 

Bei der Stiftung Best Hope bedanken wir uns herzlich für den Auftrag. Es war für uns eine tolle Erfahrung. Wir 
würden uns natürlich freuen, auch beim «RückUmzug» nach Herisau wieder mit von der Partie zu sein.

Michael Tanner   Sprenger Transporte AG
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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.
Martin Herrli
mherrli@outlook.com

www.besthope.ch

Geschäftsleitung
Thomas Ammann
gl@besthope.ch


