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Im zweiten Teil des Programms können sich die Teilnehmer an verschiedenen Spielen ausprobieren. Hinten links sitzt Silvia Hablützel, die Leiterin.

«Meine Gedanken
schweifen dann ab
und ich denke an

Timbuktu.»
Beatrice Ehrenbogen

Teilnehmerin

«Es mit Humor
nehmen, wenn das
Gedächtnis einen

Streich spielt.»
Silvia Hablützel
Pro Senectute

Gemeinsam den «Grips» trainieren
Jeden ersten und dritten Montagnachmittag der Wintermonate treffen sich bis zu zwölf Senioren im
Betreuungszentrum Heiden. Unter Anleitung von Silvia Hablützel lösen sie Denkaufgaben, bewegen sich und spielen.
CHRIS GILB

HEIDEN. «Spielen fürs Gedächt-
nis» heisst das Angebot der Pro
Senectute. Ziel ist es, dem Be-
dürfnis der Senioren zu entspre-
chen, möglichst lange in den
eigenen vier Wänden zu bleiben.
An mehreren Standorten in Ap-
penzell Ausserrhoden gibt es
diese Kurse schon, so auch in
Heiden. Silvia Hablützel von Pro
Senectute leitet das Angebot. Es
kostet fünf Franken. Jeden ersten
und dritten Montagnachmittag
der Wintermonate begrüsst
Hablützel an die Dutzend Senio-
ren am Spieletisch. Obwohl das
Programm mit klassischem Spie-
len in Wahrheit nicht allzu viel zu
tun hat: «Vielleicht müssten wir
den Namen abändern, denn vie-
le stellen sich unter dem Begriff
Spiele klassische Unterhaltungs-
spiele wie Jassen oder Eile mit
Weile vor. Diese Spiele mag man
oder mag sie nicht. Bei uns ist
das Spielen aber nur ein Teil des
Programms und dient wie die
anderen Bestandteile auch dem
Gedächtnistraining», sagt Hab-
lützel.

Gedächtnistraining schreckt ab

Die Leute würden immer älter
werden und länger zu Hause
bleiben wollen. Durch die hö-
here Lebenserwartung steige
aber auch das Demenz-Risiko.
«Es wurde immer wieder an uns
herangetragen, etwas fürs Ge-
dächtnis anzubieten. Wir haben
deshalb ein professionelles Ge-
dächtnistraining organisiert.»
Der Preis dafür sei zwar auf-
grund der Qualität angemessen,
jedoch vielen zu hoch gewesen
und auch das Wort «Gedächtnis-
training» habe Hemmungen aus-
gelöst. «Interessierte hatten viel-
leicht auch Angst, zuzugeben,
dass ihr Erinnerungsvermögen
nachlasse», sagt Hablützel. Als
Konsequenz entstand das Ange-
bot «Spielen fürs Gedächtnis».
«Bewegung, sozialer Kontakt,
dies alles sind wichtige Faktoren
fürs Gedächtnis, und all dies fin-
den die Senioren hier.» Wenn je-
mand fehle, würden sich die
anderen nach der Person erkun-
digen, es entstehe also auch ein

soziales Netzwerk. «Ich bin hier,
um meinen Grips zu trainieren»,
sagt Beatrice Ehrenbogen. Frü-
her sei sie eingespannt gewesen
durch ihre beruflich anspruchs-
volle Position in einer Firma und
familiäre Aufgaben. Alles sei in
Routine abgelaufen. Diese fehlt

ihr heute. «Meine Gedanken
schweifen dann manchmal ab
und ich denke beispielsweise an
Timbuktu. Dann kommt es vor,
dass ich etwas vergesse.» So habe
sie schon manchmal ihren

Schlüssel vergessen. Der Kurs
helfe ihr, ihre Gedanken zu fo-
kussieren. Im ersten Teil des Pro-
gramms geht es dieses Mal um
den Advent. Die Anwesenden er-
halten Blätter mit Aufgaben.
Sechsmal untereinander steht
das Wort Advent, dahinter eine
Lücke, dann wieder ein Wort wie
etwa Blatt. Nun müssen sie in die
Mitte ein Wort einfügen, dass mit
beiden Wörter harmoniert. Ka-
lender oder Tag sind mögliche
Lösungen. Eifrig raten sie um die
Wette, nur beim Wort Option
kommt fast niemand weiter.

Nicht mehr eingebunden

Das gleiche Ratespiel mit
Weihnachten als erstes Wort ist
da schon einfacher. «Zum The-
ma Weihnachten hat man ein-
fach einen grösseren Wort-
schatz», verrät Hablützel. Da-
nach wird aufgestanden und

sich bewegt, denn nur in einem
lockeren Körper, kann gedacht
werden. «Wir lösen hier keine
Kreuzworträtsel», sagt Hablützel.
Diese seien gut, man lerne aber
eher, das bestehende Wissen ab-
zurufen, da bei den Kreuzwort-
rätseln oft gleiche Wörter ge-

sucht würden. Ziel ihrer Übun-
gen sei es vielmehr, die Hirnhälf-
ten zu verbinden und die Kombi-
nationsfähigkeit zu erhöhen.
«Ich bin erst 63 Jahre alt, erhalte
jetzt AHV und war mein Leben

lang immer voll eingebunden.
Jetzt fehlt mir manchmal die
Motivation, aktiv zu bleiben. Hier
in der Gruppe erhalte ich diese
und erlebe, dass andere Men-
schen die gleichen Schwierigkei-
ten wie ich haben. Dies beruhigt
mich und gibt mir auch sozialen
Halt», sagt Erna Walt, eine wei-
tere Teilnehmerin des Anlasses.

Dann gibt es selbstgebacke-
nen Kuchen und Kaffee. An-
schliessend geht das Spielen los.
Eines der Spiele heisst Qwirkle.
Ziel des Spiels ist es, Reihen aus
gleichen Symbolen und Farben
zu legen. Die Senioren teilen sich
auf verschiedene Tische auf und
spielen los. Ziel dieser Nachmit-
tage sei es, nicht nur das Ge-
dächtnis zu trainieren, sondern
auch zu lernen, es mit Humor
nehmen zu können, wenn dieses
einem einen Streich spielt, sagt
Hablützel.

FDP Heiden ist wieder aktiv
Die FDP Heiden wurde wiederbelebt. Sie will sich künftig unter einem neuen Vorstand
in die politischen Diskussionen einbringen. Zum Präsidenten wird Jörg Lutz gewählt.

HEIDEN. An der kürzlich durch-
geführten Versammlung wurde
mit der FDP Heiden der Grund-
stein für eine starke liberale
Ortspartei gelegt, die sich insbe-
sondere für Heiden und das Ap-
penzeller Vorderland einsetzt.
Der neugewählte sechsköpfige
Parteivorstand schafft die Vor-
aussetzung dazu.

Partei wurde nie aufgelöst

«Was lange währt, wird end-
lich gut.» Willi Eugster, Co-Präsi-
dent der FDP AR, erinnerte in
seiner Grussbotschaft daran,
dass die Gründung der Kanto-
nalpartei im Jahre 1910 ebenfalls
einige Schwierigkeiten zu über-
winden hatte, bis daraus eine
wichtige staatstragende Partei
wurde. Aus reinem Pflichtgefühl
heraus wurden Ortssektionen in
dem nahezu parteilosen Kanton
gegründet. Ein solches Engage-
ment ist heute wichtiger denn je.
Eine liberale Kraft, die für eine
offene dynamische Gesellschaft
steht ist notwendig, um gegen
die zunehmende Polarisierung
von links bis rechts mässigend

zu wirken. Jörg Lutz, der neu-
gewählte Präsident der FDP Hei-
den, informierte, dass die Orts-
partei seit Frühling 2011 inaktiv
ist, aber formell nie aufgelöst
wurde. Während bald fünf Jah-
ren fand die kommunale Politik
in Heiden somit ohne die liberale
Stimme der FDP statt. Nach
einer engagierten Tätigkeit der
Arbeitsgruppe konnte ein neuer
sechsköpfiger Vorstand gefun-

den werden. Mit Jörg Lutz, Präsi-
dent, Monika Gessler, Stefan
Gantenbein, Markus Schmid,
Peter Widmer, Ralf Nussmüller
wird die Voraussetzung für ein
aktives Parteiprogramm ge-
schaffen.

Mitstreiter gesucht

In seinem Schlusswort erin-
nert Ständerat Andrea Caroni
daran, dass gleichzeitig mit der

Gründung der FDP Heiden
1982/1983 die FDP auf nationa-
ler Ebene ein letztes Mal ge-
wachsen ist – und nun im 2015
mit der Wiederbelebung der
Ortspartei in Heiden das Wachs-
tum der nationalen FDP erneut
einsetzt. Zumindest symbolisch
könnte man von einem «Heiden-
Schub» sprechen, so Caroni. En-
gagierte Bürgerinnen und Bür-
ger tragen ebenso zur Weiterent-
wicklung von Gemeinde und Re-
gion bei wie eine vielfältige Par-
teienlandschaft.

Mit der FDP Heiden wird die-
se Vielfalt erweitert. Wer liberale
Werte, wie Freiheit und Selbst-
verantwortung aber auch Ge-
meinsinn teilt, eine offene Ge-
sprächskultur pflegt und sich
kritisch konstruktiv einbringen
möchte, der findet in der FDP
Heiden eine politische Heimat.
Die FDP Heiden heisst alle herz-
lich willkommen, die an politi-
schen Diskussionen interessiert
sind und einen Beitrag zur Wei-
terentwicklung von Heiden und
des Appenzellerlandes leisten
wollen. (pd)
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Wiederbelebung der FDP Heiden: Willi Eugster (Co-Präsident FDP
AR), Ralf Nussmüller, Jörg Lutz (Präsident FDP Heiden), Stefan
Gantenbein, Monica Sittaro (Co-Präsidentin FDP AR), Markus
Schmid, Monika Gessler, Peter Widmer, Andrea Caroni (Ständerat).

Bild: Peter Eggenberger

In der Überbauung unterhalb der Kirche in Heiden entstehen
50 Wohnungen.

Grossüberbauung im
Frühling 2016 bezugsbereit
PETER EGGENBERGER

HEIDEN. Als Wohnort ist Heiden
dank der aussichtsreichen Lage,
der Präsenz verschiedenster
Dienstleistungsbetriebe und der
guten Anbindung an den öffent-
lichen Verkehr überaus beliebt.

Nach der Fertigstellung von
Mehrfamilienhäusern in der
Nachbarschaft der Rosenberg-
Klinik und des Migros-Proviso-
riums erhält derzeit der Wohn-

komplex unterhalb der Kirche
den letzten Schliff. Im Auftrag
der Buchen Group AG im luzer-
nischen Hellbühl erstellte das
Bauunternehmen Hohl AG, Hei-
den, einen Neubau mit sieben
Geschossen inklusive Attika und
zwei Tiefgaragen.

Die vierzig Mietwohnungen
von kleiner und mittlerer Grösse
(1,5 bis 3,5 Zimmer) sowie die
zehn Studios sind im kommen-
den Frühjahr bezugsbereit.

Beiträge
an Orgelrevision
HEIDEN. Die Gemeinde Heiden
beteiligt sich gemäss einer Me-
dienmitteilung an den Kosten
für den Umbau des Orgeltischs
und unterstützt die Sanierung
der Orgel in der Evangelischen
Kirche. Sie beteiligt sich daran
gemäss der bestehenden Verein-
barung mit einem Drittel der
Kosten. Der Gemeinderat hat
diesem Vorhaben gemäss der
Offerte von Architekt Paul Knill,
Herisau, zugestimmt und den
Kredit von 20 000 Franken freige-
geben. Dieser Betrag ist bereits
im Voranschlag 2016 berücksich-
tigt. Die evangelische Kirchge-
meinde hat zusätzlich um einen
Unterstützungsbeitrag an der
umfassenden Revision der Orgel
mit Kosten von über 320 000
Franken gebeten. Für diese Auf-
wertung der Orgel hat der Ge-
meinderat der Kirchgemeinde
25 000 Franken aus dem Johan-
na-Oppliger-Fonds zugespro-
chen, sofern die Gesamtfinan-
zierung sichergestellt werden
kann. (gk)

AüB sucht neuen
Geschäftsführer
VORDERLAND. Die Standortförde-
rung Appenzellerland über dem
Bodensee (AüB) muss einen
neuen Geschäftsführer suchen.
Der bisherige Amtsinhaber Si-
mon Spillmann hat auf Ende Mai
2016 gekündigt. Er will sich nach
Abschluss seines zweiten Mas-
terstudiums an der Universität
St. Gallen beruflich neu orientie-
ren. Spillmann ist seit 2013 in
einem 40-Prozent-Pensum als
AüB-Geschäftsführer angestellt.
Die Stelle soll nach Möglichkeit
auf den 1. April 2016 wieder be-
setzt werden. (cal)

Für Vereinbarung
mit der Spitex
WOLFHALDEN. Der Gemeinderat
Wolfhalden hat gemäss einer
Medienmitteilung der revidier-
ten Leistungsvereinbarung mit
der Spitex Vorderland zuge-
stimmt. Gemäss den gesund-
heitsgesetzlichen Grundlagen
obliegt es den Gemeinden, das
Geld dafür bereitzustellen. (gk)


