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Das sinddieAusserrhoderZoras
Auszeichnung Mit demPrix Zorawill die Frauenzentrale aussergewöhnliche Frauen ehren.

Für die erste Vergabe sind fünf Frauen nominiert, die sich auf ihremGebiet besonders engagiert haben.

Karin Erni
karin.erni@appenzellerzeitung.ch

Mit markant bedruckten Bier-
deckeln suchtedieAusserrhoder
FrauenzentraleEnde letzten Jah-
res nach aussergewöhnlichen
Frauen im Kanton. Aus den 45
eingegangenen Vorschlägen hat
derVorstand fünf Frauenausge-
sucht, die geehrt werden sollen.
Man habe versucht, möglichst
unterschiedlicheTätigkeitsgebie-
te, dieKantonsteileundverschie-
dene Altersgruppen zu berück-
sichtigen, soGeschäftsstellenlei-
terin FabienneDuelli.

InderKategorieKulturhat es
KasiaBalinskaThurnheer,Co-
GeschäftsleiterindesHotelsLin-
de Heiden, in die Auswahl ge-
schafft. Sie stelle sich den Her-
ausforderungen im Umgang mit
Mitarbeitern und Gästen, sei
Mutter eines behindertenKindes
und habe die Fäden zur Rettung
des Lindensaals gespannt. Zu-
dem stelle sie mit ihrem Team
immer wieder spannende kultu-
relleAnlässe aufdieBeine, sodie
Begründung für dieWahl.

InderKategorieGesellschaft
allgemein wurde Silvia Hablüt-
zel aus Teufen gewählt. Sie ist
Mitinitiantin und Gesprächslei-
terindesTrauercafés.DasLokal,
das einmalmonatlich in derKul-
turwerkstatt an der Kasernen-
strasse in Herisau geöffnet ist,
steht allen Menschen aus dem
Appenzeller Hinter- und Mittel-
land offen.

Rita Kellenberger war 20
Jahre Präsidentin der Landfrau-
en Walzenhausen. Der Verein
musstemangelsMitgliedernund
einer Nachfolgerin als Präsiden-
tin stillgelegt werden. Sie präsi-
diert bisheutedenTrachtenchor.
Sechs Jahre gehörte sie ausser-
demdemGemeinderat an.

Maya Leu aus Teufen erhält
denPrixZora inderKategorie In-
tegration. Sie habe ein Herz für
Flüchtlingeundbringe ihnenRe-
spekt entgegen. Maya Leu orga-
nisiereKleider fürKinder,Hand-
werker für den verstopften Ab-

fluss und seit letztem Jahr auch
dieDeutschkurse in Teufen.

Die Fünfte im Bunde, Stefa-
nie Luzio aus Herisau, gewann
in der Kategorie Familie. Die
Heilpädagoginhat sich sehr stark

im aus der Zukunftswerkstatt
hervorgegangenen Verein Spiel-
insel engagiert.DasKonzept des
Generationenplatzes Kreckel ist
unter anderem durch ihre inno-
vativen Ideen entstanden. In un-

zähligen ehrenamtlichen Stun-
denhat sichdie zweifacheMutter
für den Spielplatz eingesetzt.

DieKandidatinnensuchewar
mit eherungewöhnlichenMitteln
erfolgt. Man konnte seine Favo-

ritin perWhatsapp, SMS oder E-
Mail bei der Frauenzentrale an-
melden. «Die Idee hinter dem
ungewöhnlichen Werbemittel
war, vermehrt Personen ausser-
halb unseres gewohnten Umfel-

des anzusprechen», sagt Fabien-
ne Duelli. Dies sei indes nur be-
dingt gelungen. «Wir hätten uns
eindeutig mehr Vorschläge von
SeitenderMännererhofft.»Den-
noch sei man insgesamt zufrie-
denmit demRücklauf.

Frauenzentrale spürt
Aufwind fürFrauen

Anlässlich des Internationalen
Frauentagsfindet am8.März auf
derWaldegg in Teufen eine spe-
zielle Feier statt. In einemmode-
rierten Austausch werden die
Preisträgerinnen und ihre Tätig-
keiten vorgestellt. Der Anlass ist
gut gebucht, nur noch wenige
Plätze sind verfügbar.

Die Reaktion der Leute auf
die Lancierung des Prix Zora sei
ausgesprochen positiv gewesen,
sagtFabienneDuelli.Generell sei
eineAufbruchstimmung imKan-
ton zu verspüren. «Mehr Frauen
wollen mitreden und mitgestal-
ten.» So seien unter den Kandi-
dierenden für die anstehenden
Gesamterneuerungswahlen ein
DrittelmehrFrauenzufindenals
vor vier Jahren.

Hinweis
Wer am 8. März anlässlich des
Frauentags beimAbendessen auf
der Waldegg dabei sein möchte,
sollte sich bis 4. März anmelden.
Die Verleihung des Prix Zora er-
folgt nach 20.30 Uhr. Sie kann
kostenlos besucht werden und ist
auch spontan möglich. Anmel-
dung via Formular auf derWebsite
www.frauenzentrale-ar.ch

KlimagruppeTrogenübtKritik anCaroni
Umwelt Der Ausserrhoder FDP-Ständerat AndreaCaroni hat kürzlich die landesweiten Klimastreiksmit einer
religiösen Bewegung verglichen. Nunwehrt sich die Klimagruppe der Kanti Trogen in einemoffenenBrief.

Unter den Klimaaktivisten gebe
esExponenten, die an fanatische
Priester erinnern, die den Welt-
untergang verkünden, Erlösung
versprechen, abweichende Mei-
nungen geisseln und sich wenig
für die realen Bedürfnisse der
Menschen interessieren. Dies
antwortete der Ausserrhoder
FDP-Ständerat Andrea Caroni
auf die Frage, inwiefern er in der
aktuellenKlimabewegungAnzei-
chen einer quasi-religiösen Be-
wegung sehe, wie er es am9. Fe-
bruar im«St.GallerTagblatt»der
streikenden Jugend unterstellt
hatte. Anlass zu diesem State-

ment gab die Diskussion um die
Revision des CO2-Gesetzes, die
im vergangenen Dezember im
Nationalrat am knappen Mehr
gescheitert ist – wofür letztlich
die FDPverantwortlich gemacht
wurde.

Wenig erfreut über Caronis
Äusserung zeigte sich kürzlich
eine Gruppe von jungen Klima-
aktivisten der Kantonsschule
Trogen. Diese können nicht
nachvollziehen, warum sich der
Nationalrat im Dezember den
Vorschlägen des Bundesrates,
den CO2-Ausstoss durch Mass-
nahmen imInlandzuverringern,

verweigerte. Ihren Unmut darü-
ber formulierten sie in einemof-
fenen Brief an Ständerat Caroni.
Die30Unterzeichnendenwerfen
ihm darin eine «komplett zyni-
sche Verdrehung der Perspekti-
ve» vor. Das einzige, was an der
Debatte an ein quasi-religiöses
Dogmaerinnere, seiCaronisBe-
hauptung, die Schweiz sei trotz
einesökologischenFussabdrucks
von knapp drei Erden schon
«sehr sauber». «In der Schweiz
selber sind wir im internationa-
lenVergleichpunktoUmweltund
Klima schon sehrweit», soCaro-
nis Begründung. Die erwähnten

dreiErdenwürden jaunserenaus
dem Ausland importierten Ver-
brauch mit einrechnen. Schon
von daher sei es konsequent,
auch imAusland anzusetzen,wo
diese Emissionen entstehen.
«Ein globales Problem braucht
eineglobaleLösung.»Einzustar-
res Inlandkonzept hingegen
könnte klimaschädlich sein.

Die Klimagruppe sieht das
anders: Es bleibe der jungenGe-
neration zu hoffen, dass die
Mehrheit von Caronis Stände-
ratskollegen sich bei der Bera-
tung des CO2-Gesetzes an ihre
Verantwortung fürunser allerLe-

bensgrundlageerinnert undauch
Inlandsziele festlegt, so der
Schlusssatz des Briefes. Denn
diese seien zwingend nötig, um
eine Grundlage für konkrete
Massnahmen zu schaffen.

Grundsätzlich zeigt sich Ca-
roni überrascht, warum sich die
Klimabewegung einzig auf die
FDP einschiesst: «Die FDP hat
dem CO2-Gesetz zugestimmt
undbietetHand für (liberale)Lö-
sungen.»DieSVPhingegenhabe
rundweg alles abgelehnt. Er-
staunlicherweisebleibe siedamit
abervollständigunterdemRadar
der Klimabewegung. (wec)

Dubois wird
neue Leiterin

Ausserrhoden Isabelle Dubois
übernimmtper 1. JunidieLeitung
derAbteilungChancengleichheit
im kantonalen Amt für Soziales.
Sie tritt die Nachfolge von Lars
Thomaan,derdiekantonaleVer-
waltung nach über 20-jähriger
Tätigkeit verlassenwird,wiees in
einerMitteilungheisst.Dubois ist
52 Jahre alt und Sozialarbeiterin
FH.Als bisherigeStellvertreterin
vonLarsThomaseien ihrdieAn-
forderungen an die Leitung der
Abteilungbestensvertraut, heisst
es.DieAbteilungChancengleich-
heit befasst sich mit der Förde-
rungder IntegrationvonMigran-
tinnenundMigranten,derChan-
cengleichheit vonFrauundMann
sowie der Familien- und Jugend-
förderung. (kk)

Keine Bieridee: Die auffälligen Bierdeckel animierten zahlreiche Personen zumMitmachen. Bild: Karin Erni

Kasia Balinska Thurnheer,
Co-Geschäftsleiterin des Hotels
Linde Heiden. Bild: PD

Silvia Hablützel, Mitinitiantin und
Gesprächsleiterin des Trauercafés
Herisau. Bild: PD

Rita Kellenberger, ehemalige Prä-
sidentin der Landfrauen Walzen-
hausen. Bild: PD

Maya Leu aus Teufen unterstützt
Flüchtlinge und hilft bei deren In-
tegration. Bild: PD

Stefanie Luzio aus Herisau enga-
gierte sich stark im Verein Spiel-
insel für Spielplatzbau. Bild: PD


