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Fredi Züst: «Die Stiftung will sich weiter einbringen, zum Beispiel im Bereich der Integration.» Bild: Karin Erni

«Die Stiftung
Sonneblick will
kein Geld horten,
aber unsere
Rechnung muss
aufgehen.»

Fredi Züst
Stiftungsratspräsident

«Wenn nicht wir, wer dann?»
Sonneblick Wegen der grossen Flüchtlingsnot hat der Stiftungsrat dem Durchgangszentrum in Walzenhausen

zugestimmt. Das Projekt müsse aber langfristig sein, damit die Existenz der Institution nicht gefährdet sei.

Interview: Monika Egli

Der Enkel des Sonneblick-Grün-
ders und ein namhafter Walzen-
hauser Unternehmer haben ihre
ablehnende Haltung gegen das
geplante Durchgangszentrum
dargelegt (s. Ausgaben vom
12.10. und 1.11.2016). Heute er-
klärt Fredi Züst, Stiftungsrats-
präsident, weshalb seine Institu-
tion Ja dazu sagt.

Fredi Züst, wie ist das Durch-
gangszentrum in den Sonne-
blick gekommen?
Ende 2015 ist Gesundheitsdirek-
tor Matthias Weishaupt wegen
eines Termins auf mich zuge-
kommen. Wir haben uns dann
Mitte Januar getroffen und er
sagte mir, dass der Kanton bei der
Suche nach Gebäulichkeiten für
ein Durchgangszentrum auf den
Sonneblick gestossen sei und ob
man mit der Stiftung darüber dis-
kutieren könne.

Und das war ja dann möglich…
Zuerst habe ich mit unserem
Hausleiter Adrian Keller gespro-
chen. Er hat den Gründer Paul
Vogt noch persönlich gekannt
und führt den Sonneblick seit
Jahrzehnten mit Herzblut. Seine
Meinung war mir sehr wichtig.
Adrian Keller war der Ansicht,
Paul Vogt hätte sofort zugesagt.

Wie hat der Stiftungsrat
reagiert?
Sowohl die 5köpfige Hauskom-
mission wie auch der 15köpfige
Stiftungsrat mussten eine Güter-
abwägung vornehmen, und das
hat sich niemand leicht gemacht.
Man kam aber zum Schluss, dass
die Not der Flüchtlinge im Mo-
ment grösser ist als die Not der
Kundengruppe «Feriengäste».
Im Stiftungsrat fiel der Entscheid
sehr klar ohne Gegenstimme, le-
diglich mit einer Enthaltung, aus.
Es war aber auch schnell ent-
schieden, dass dies ein langfristi-
ges Projekt sein muss. Wäre es le-
diglich um zwei oder drei Jahre
gegangen, hätten wir zwar eine
gute Auslastung gehabt, dafür
dann aber keine Angestellten
und keine Gäste mehr.

Gibt es die Stiftung nach zehn
Jahren überhaupt noch?
Wir haben uns 2011 sehr bewusst
für den Umbau entschieden, um
weiterhin und unbefristet der
Idee von Paul Vogt nachleben zu
können. Nach den zehn Jahren
Durchgangszentrum wird man
schauen, welche Gäste man an-
sprechen kann. Ich bin über-
zeugt, auch dann wird es Men-
schen geben, für die unsere Insti-
tution Gutes tun kann.

Der Gemeinderat und die Be-
völkerung von Walzenhausen
beklagen sich über eine
schlechte Kommunikation.
Was ist schiefgelaufen?
Bevor überhaupt etwas kommu-
niziert werden konnte, musste
der Stiftungsrat dem Vorhaben
zustimmen. Hätten wir vorher
kommuniziert und dann einen
Rückziehermachenmüssen,hät-

ten wir ganz falsche Signale
an unsere Gäste ausgesandt. Wir
haben also den Stiftungsratsent-
scheid am 12. März abgewartet.
Das war ein Samstag. Schon am
Montag darauf, am 14. März,
waren Matthias Weishaupt und
ich beim Gemeindepräsidenten
und -vizepräsidenten und haben
sie persönlich informiert. Ich
selber habe dann alle Gönner,
die uns immer namhafte Bei-
träge zukommen liessen, per-
sönlich informiert. Das sind
vor allem Stiftungen und eine
Privatperson. Am Donnerstag
haben wir die Öffentlichkeit via
Medien und gleich anschliessend
die Anwohner persönlich in-
formiert. Ich finde nicht, dass
die Kommunikation schiefgelau-
fen ist, aber im Nachhinein be-
trachtet, hätte man alle Nach-
barn nach der Pressekonferenz
noch schriftlich informieren kön-
nen.

Der Kanton zahlt der Stiftung
einen Monatszins von 21 000
Franken. Wer ist auf diesen
stolzen Betrag gekommen?
Das war unser Vorschlag. Die
Stiftung Sonneblick will kein
Geld horten, aber unsere
Rechnung muss aufgehen. Nach
den zehn Jahren sollen die Hypo-
theken, die wir noch haben,
amortisiert sein, damit wir eine
neue Aufgabe übernehmen kön-
nen, ohne zuerst viel Geld sam-
meln zu müssen. Auch der Unter-
halt wird vom Kanton getragen.
Die Stiftung darf nicht gefährdet
sein.

Trotzdem sind 21 000 Fran-
ken ziemlich viel…
Immerhin geht es um zwei grosse
Häuser mit einer vollen Infra-
struktur, wie zum Beispiel einer
Grossküche. Es gehört auch viel
Umschwung dazu.

Sie mussten allen Mitarbei-
tenden kündigen. Wie ist das
aufgenommen worden?
Das mussten wir leider, und das
war hart. Denn alle unsere Ange-
stellten haben mit viel Herzblut
undbescheidenemSalärgearbei-
tet. Aber es ging nicht anders,
weil die Stiftung während der
nächsten zehn Jahre kein Arbeit-
geber mehr ist. Einzig Hausleiter
Adrian Keller wird als Geschäfts-

leiter der Stiftung in einem Teil-
pensum weiterbeschäftigt, um
die Arbeiten im Hintergrund zu
erledigen und als Bindeglied zwi-
schen Durchgangszentrum und
Stiftung zu fungieren.

Wie vielen Personen mussten
Sie kündigen?
Es ging um rund zehn Personen.
Wir haben ihnen angeboten, auf
eine Kündigungsfrist zu verzich-
ten, falls sie im Laufe des Jahres
eine neue Stelle finden. Davon
wurde zum Teil auch Gebrauch
gemacht. Wir haben jetzt noch
drei Mitarbeitende mit einem 50-
bis75-Prozent-Pensumundsechs
mit Pensen von 5 bis 35 Prozent.

Können diese Personen nicht
übergangslos im Durchgangs-
zentrum beschäftigt werden?
Das hat die Stiftung nicht mehr in
der Hand. Aber unsere Mitarbei-
ter können sich selbstverständ-
lich beim neuen Betreiber des
Durchgangszentrums bewerben.

Wer ist der neue Betreiber?
Das wissen wir noch nicht. Ap-
penzell Ausserrhoden möchte
den Betrieb des Durchgangszen-
trums dem Kanton St. Gallen
übergeben, weil man dort Erfah-
rung damit hat. Es laufen meines
Wissens noch Gespräche zur
Zusammenarbeitsvereinbarung.
Betreiber und Sicherheitskon-
zept würden dann von St. Gallen
gestellt, aber so weit ist es noch
nicht.

Kürzlich wurde in einem
Artikel die Frage aufgewor-
fen, wofür es noch einen Stif-
tungsrat brauche. Ob es nur
ums Abnicken von Regie-
rungsratsentscheiden gehe?
Wir bleiben als Stiftung beste-
hen, weil wir nach der Dauer von
zehn Jahren wieder aktiv werden.
Zudem wollen wir uns als Stif-
tung einbringen, zum Beispiel im
Bereich der Integration. Abzuni-
cken haben wir nichts, da wir nur
noch Vermieter sind.

Wie hoch sind die Honorare
der Stiftungsräte?
Honorare? Null! Wir lassen uns
auch keine Spesen vergüten.

Was macht die Stiftung, wenn
Forderungen kommen, weil
die Liegenschaften in der
Umgebung an Wert verlieren?
Nach unseren Erkundigungen –
und im Stiftungsrat sitzen ja auch
drei Juristen – hat es in der ganzen
Schweiz noch nie den Fall gege-
ben, dass in einer ähnlichen Si-

tuation Minderwert entschädigt
worden wäre.

…oder Rückforderungen von
Spendengeldern?
Spenden für den Betrieb sind
stets im laufenden Jahr aufge-
braucht worden. Dass Spenden
für den Umbau zurückgefordert
werden, davon habe ich bisher
keine Anzeichen. Wieso auch?
Der Umbau ist gemacht worden.
Und Spenden gibt man, rechtlich
gesehen, ohne Gegenleistung.
Sie unterscheiden sich von zum
Beispiel einer Schenkung.

Haben Sie abgeklärt, ob der
Stiftungszweck verletzt wird?
Selbstverständlich. Von der Stif-
tungsaufsicht haben wir es
schriftlich,dassdasVorhabenab-
solut unbedenklich sei.

Laut Stiftungszweck stellt
sich der Sonneblick in den
Dienst der Kirche. Ist er jetzt
nicht im Dienst des Staates?
Die Kirche ist eingebunden und
einverstanden. Im Stiftungsrat
sitzen Vertreter der Thurgauer
und St. Galler sowie unserer Lan-
deskirche. Zudem war Kirchen-
ratspräsident Koni Bruderer zur
Sitzung am 12. März eingeladen.

Der Unmut in der Bevölke-
rung und bei den Anstössern
bleibt gross.
Ich habe Verständnis dafür, es
geht ja auch um Ängste. Nie-
mand möchte ein Durchgangs-
zentrum in seinem Dorf. Aber wir
sind eine Stiftung und der Mei-
nung: Wenn wir Nein sagen, wer
sagt dann überhaupt noch Ja?
Wenn nicht wir, wer dann? Und
der Standort ist ideal. Der Unmut
wäre sicher noch grösser, wenn
das Zentrum zum Beispiel in ei-
nem leerstehenden Haus direkt
im Dorf eingerichtet würde.

Komitee gegen
AKW-Abschaltung

Abstimmung Ein überparteili-
ches Appenzeller Komitee hat
sich formiert und bekämpft die
Initiative der Grünen «Für den
geordneten Ausstieg aus der
Atomenergie», über welche am
27. November abgestimmt wird.
Im Co-Präsidium sind unter an-
derem die Ständeräte Ivo Bi-
schofberger und Andrea Caroni,
die Nationalräte Daniel Fässler
und David Zuberbühler, Regie-
rungsrätin Marianne Koller
sowie die Präsidenten verschie-
dener Verbände, Ernst Bischof-
berger, Fefi Sutter, Hans Altherr,
Ruedi Eberle, Albert Manser und
René Rohner. Dies geht aus einer
Medienmitteilung hervor.

Die Initiative fordert eine So-
fortabschaltung der Schweizer
Kernkraftwerke. Bei Annahme
sollen bereits im nächsten Jahr
dreiderfünfAKWstillgelegtwer-
den. Das Komitee schreibt in ei-
ner Mitteilung, es sei illusorisch,
innert nur eines Jahres so gewal-
tige Produktionskapazitäten aus
dem Boden zu stampfen. Statt-
dessen müsste die Lücke mit Im-
portstrom aus dem Ausland ge-
füllt werden. Dazu sei unser
Stromnetz noch nicht bereit.

Einen weiteren Haken der In-
itiative stellen gemäss dem Ko-
mitee die zu erwartenden Ent-
schädigungsforderungen der
AKW-Betreiber dar. Würden die
Kernkraftwerke aus politischen
Gründen vorzeitig abgeschaltet,
drohten Kosten in Milliarden-
höhe für den Steuerzahler. Auch
um ungewisse Folgen zu verhin-
dern, empfiehlt das Appenzeller
Komitee, die Initiative abzuleh-
nen. (pd)

Kinder sammeln
für Kinder

Appenzell Unter dem Motto
«Kinder für Kinder» sind in den
nächstenWochenauchinAppen-
zell Innerrhoden Schulkinder im
Auftrag von Pro Juventute unter-
wegs. Sie verkaufen gemäss
Medienmitteilung Briefmarken,
Postkarten oder Autobahnvi-
gnetten. Der Verkaufserlös soll in
regionale Projekte fliessen, die
Kindern und Jugendlichen in In-
nerrhoden zugute kommen. Zu-
dem geht ein beachtlicher Teil
der Einnahmen in den Ferien-
pass, der im Sommer 2017 wie-
derum stattfinden wird. Insge-
samt sind im Inneren Land des
Kantons rund zehn Schulklassen
unterwegs. (pd)

Neue Leiterin
Sozialamt

Appenzell Die Innerrhoder
Standeskommission hat Doro-
thea Köppel Kälin, Widnau, als
neue Leiterin des Sozialamtes im
Gesundheits- und Sozialdeparte-
ment gewählt. Sie verfügt über
mehrjährige Berufserfahrung im
sozialen Bereich und ist bereits
heute aushilfsweise auf dem In-
nerrhoder Sozialamt tätig. Sie
wird die Amtsleitung am 1. De-
zember mit einem Pensum von
80 Prozent übernehmen. (rk)
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