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Alterswohnungen in der Dorfbeiz
EineGenossenschaft realisiert inOberegg ein Projekt imBereich BetreutesWohnen.

Jesko Calderara

Seit 2007 ist das Restaurant
DreiKönig inOberegggeschlos-
sen. Nun soll an dieser Stelle
eineÜberbauung imBereichBe-
treutesWohnenentstehen.Zur-
zeit wird die markante Liegen-
schaftmit Stallscheune imDorf-
zentrum umgebaut und
erweitert. Bauherrin des Pro-
jekts ist die eigensdafür gegrün-
dete Genossenschaft Betreutes
WohnenOberegg.

Initiantin des Vorhabens ist
das Ehepaar Ulmann, die ehe-
maligen Wirte der Dorfwirt-
schaft.Esbrachteden«DreiKö-
nig» in dieGenossenschaft ein.
VreniUlmannengagiert sichals
Ortsvertreterin für die Pro Se-
nectute. Zudem gehört sie dem
Verwaltungsrat der Genossen-
schaft an, wo Ulmann für den
Bereich Finanzen zuständig ist.
Die weiteren Verwaltungsrats-
mitglieder sind Remo Jäckli
(Präsident), Hans Sonderegger
(Vizepräsident),RegulaSonder-
egger (Aktuarin) und Jakob Egli
(Beisitzer).

ZwölfWohnungen
sindgeplant
Betreutes Wohnen ist eine
Wohnform, bei der ältere Men-
schen selbstständig leben, aber
bei Bedarf verschiedeneUnter-
stützungsleistungen in An-
spruch nehmen können. Bei-
spiele dafür sind Reinigungs-
dienste, einWäscheserviceoder
die Vermittlung von Pflegeleis-
tungen. «Da die Lebenserwar-
tung steigt, ist eswichtig, dass es
verschiedene Angebote für die
Betreuung und die Pflege von
Bedürftigen gibt», sagt Jäckli.
Dies können auch jüngere Per-
sonen mit einer Beeinträchti-
gung sein, welche aber selbst-
ständigwohnenwollen undnur
kleine Hilfeleistungen benöti-
gen. So etwas fehle bis anhin in

Oberegg und der Umgebung,
sagt Jäckli. Das Projekt stösst in
derRegionauf Interesse,wiedie
Entwicklung der Genossen-
schaft zeigt. Sohabenbis jetzt91
PrivatpersonenAnteile gezeich-
net. Weitere Genossenschafter
seienwillkommen, sagt Jäckli.

Das Überbauungskonzept
sieht zwölf Zweieinhalb- bis
Dreieinhalb-Zimmer-Wohnun-
gen vor. Weil der «Drei König»
ein Schutzobjekt ist, darf er
nicht abgerissen werden. Hin-
gegenwurdendieNebenbauten
zurückgebaut. Siewerdendurch
einen Neubau ersetzt, der be-
reits im Rohbau steht. Die Ge-
nossenschaft will zudem ein

Restaurant undeinTageskaffee
betreiben. Diese gastronomi-
schenRäumlichkeiten sollenöf-
fentlich zugänglich sein und als
Begegnungsort dienen.

RegionaleAnbieter
alsPartner
Vier der zwölfWohnungen sind
bereits vermietet.EinTeil davon
wird ab Juli/August bezugsbe-
reit sein, der Rest spätestens im
nächstenWinter. Für Mieter ist
eine Mitgliedschaft in der Ge-
nossenschaft keine Vorausset-
zung, aber gemäss Jäckli «wün-
schenswert».Die künftigenBe-
wohnerinnen und Bewohner
können unter anderem einen

24-Stunden-Notruf inAnspruch
nehmen.Falls gewünscht, erhal-
ten sie darüber hinaus Unter-
stützung bei der Verrichtung
einfacherTätigkeiten imAlltag.
Jäckli nennt als Beispiele
StrümpfeanziehenoderRücken
eincremen.Vorgesehensindzu-
dem gemeinsame Aktivitäten,
etwaeinwöchentlicher Stamm-
tisch.

Bei Bedarf könnten weitere
Betreuungsangebote bean-
sprucht werden, sagt der Präsi-
dent der Genossenschaft Be-
treutes Wohnen Oberegg. Sol-
che werden durch das
Pflegeheim Watt, die Spitex
oderPrivatpersonenangeboten.

Der Anbau der Liegenschaft «Drei König» in Oberegg wurde abgerissen. Dort entsteht ein Neubau. Visualisierung: PD

«Es istwichtig,
dassesverschiedene
Angebote fürdie
Betreuungunddie
Pflegevon
Bedürftigengibt.»

RemoJäckli
Präsident der Genossenschaft
BetreutesWohnenOberegg

Nachruf

Er konnte die Jugendlichen lesen und verstehen
RetoCaviezel hatte imFrühjahr
1982 die Leitung des Knaben-
konviktsundderSchülerkantine
an der Kantonsschule Trogen
übernommen.Zu seinenAufga-
ben gehörte auch das Führen
derBuchhaltungenvonKonvikt,
KantineundSchule.Zusammen
mit seinerFrauSylviaundToch-
ter Claudia wohnte er in der
Konviktleiterwohnung.RetoCa-
viezel hätte ohne dieUnterstüt-
zung seiner Frau alle Aufgaben
nicht bewältigen können. Da-
malswarSylviasEntschädigung
nochselbstverständlich imLohn
desMannes enthalten.Erst Jah-
re späterwurdedieseUngerech-
tigkeit beseitigt.

Bis in die 1990er-Jahre hinein
wohnten noch über 20 Jugend-
liche und junge Erwachsene im
Knabenkonvikt. Die Heran-
wachsenden aus Appenzell
Ausserrhoden und anderen
Kantonenbekamendort ein vo-
rübergehendes Daheim. Sie er-

hieltendieChance, sich imLau-
fe der Jahre durch eingespielte
Rituale inden«Götterhimmel»
hochzuarbeiten: in den Olymp,
das kleine Gebäude nebenan.
Darin befand sich ein Aufent-
haltsraumfürdieLernenden, al-
lerdings auch hier nur für die
oberen Klassen, die anderen
mussten ihre Pausen irgendwo
ineinerEckederdamaligendrei
Schulhäuser verbringen.DieRe-
bellion der 68er vermochte den
hierarchischen Strukturen die-
ser Schülerwelt nichts anzuha-
ben. Im oberen Geschoss des
Olymps thronte, wer alle Prü-
fungen der Schule und der um-
gebendenLebensgemeinschaft
erfolgreich durchlaufen hatte.

RetoCaviezelwirdunsallen,die
mit ihm zusammengearbeitet
haben, als umsichtiger und lie-
benswürdigerMensa- undKon-
viktleiter inErinnerungbleiben.
Er hatte keine pädagogische
Ausbildung. Vor seiner Anstel-

lung an der Kantonsschule
arbeitete er in exportorientier-
ten Unternehmen der Textil-
brancheundweilte längereZeit
im Ausland. So kam es, dass er
mehrereFremdsprachengutbe-
herrschte:Englisch, Italienisch,
Französisch und Spanisch. Im
Konviktwarallerdingsnichtdie-
se Art von Fremdsprachigkeit
gefragt, vielmehrgingesumdie
Deutung der Mehrdeutigkeit
von symbolischenKommunika-
tionsstilen. Darin war Reto Ca-
viezel einMeister. Er konntedie
Jugendlichen lesen und verste-
hen.Er sah ihre Schwächenund
litt mit seinen Schützlingen ge-
nauso,wie er sich über die Stär-
ken freute.DawardocheinKon-
viktler, der bereits im letzten
Ausbildungsjahr seine eigene
Erwerbstätigkeit aufgenommen
hatte. Sein Gewerbe war so er-
folgreich, dass sich eines Tages
der Rektor über einen schwar-
zen Firmen-Mercedes hinter
demKonviktwunderte.Recher-

chenergaben,dass es sichdabei
um ein Zahlungsmittel für ge-
leistete Programmierdienste
handelte, dassunser Jungunter-
nehmer bei der Steuerbehörde
noch keine Meldung erstattet
hatte und er für seine Erwerbs-
tätigkeit im Konvikt bereits ein
zweites Zimmer für leistungs-
stärkereComputer belegte.Ge-
rade bei nicht ganz alltäglichen
Vorkommnissen war Reto Ca-
viezel die richtige Person am

richtigen Platz. Auch vor dunk-
leren Ereignissen blieb er als
Konviktleiter nicht verschont.
Unter seinen Schützlingen gab
es solche,diemehroderweniger
starkeKontakte zurDrogensze-
ne pflegten. Jahre später hörte
ich Berichte von Ehemaligen,
die mit grosser Dankbarkeit
vom Konviktleiter sprachen,
weil er ihnenbeimAusstiegwe-
sentlichgeholfenhatte.RetoCa-
viezel konnte seine Mitmen-
schen vielleicht deshalb so gut
verstehen, weil er vieles aus
eigener Erfahrung kannte. Er
war ein leidenschaftlicher Rau-
cher und trank gerneWein und
Whisky. Er war ein Lebe- und
Genussmensch,der zudemsehr
gerne und gut kochte.

Reto Caviezel engagierte sich
auch fürdieAllgemeinheit. Von
1985bis 1991war erGemeinde-
rat in Trogen, ab 1987 auch Vi-
zepräsidentdesGemeinderates.
Er engagierte sich in der Loge

der Odd Fellows. Militärdienst
leistete er zuletzt imGradeeines
Majors.DievielenAufgaben for-
derten ihmKräfte ab, die er auf
die Dauer nicht aufbringen
konnte. Die Aufgaben an der
Schule wurden entflochten.
2009 konnte er sichmit 63 Jah-
ren pensionieren lassen. Ver-
mehrtwollte er sich seinerFami-
lie widmen. Er besuchte seine
Tochter Claudia, die mit ihrer
Familie in den USA lebt. In den
letzten Jahrenwarendann leider
Reisen in die USA aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr
möglich. Am 24. Dezember
2019 vollendete sich das irdi-
sche Dasein von Reto Caviezel.
Die Lebenskräfte waren aufge-
braucht. Die Urnenbeisetzung
fand im engsten Familienkreis
statt. Es gibt kein symbolträch-
tigeres Datum zum Geboren-
werdenwie auch zumSterben.

Willi Eugster
Ehemals Rektor Kantonsschule

Reto Caviezel (1946–2019)
Bild: PD

Landeskirchen
für Solidarität
mit Flüchtlingen

AppenzellerRechtzeitig zur
FrühjahrssessionhabenderKir-
chenrat der evangelisch-refor-
mierten Landeskirche beider
Appenzell, der Zentralrat des
Verbandesder römisch-katholi-
schen Kirchgemeinden AR und
derVorstandder römisch-katho-
lischen Kirchgemeinden AI die
Stände- und Nationalräte And-
reaCaroni,Daniel Fässler,Tho-
masRechsteiner undDavidZu-
berbühler in einem Brief gebe-
ten, die Parlamentarische
Initiative «Solidarität nicht
mehrkriminalisieren»anzuneh-
men. Dies geht aus einer Me-
dienmitteilung der evange-
lisch-reformierten Landeskir-
che beider Appenzell hervor.

Bestimmungsollwieder
eingeführtwerden
Die verschärfte Asylpraxis der
Schweiz führt dazu, dass immer
mehr Flüchtlinge nur noch die
Nothilfe erhalten. Die Asylsu-
chenden haben keinen Zugang
zu Bildung und zum Arbeits-
markt. Sie leben in Armut. Wer
die Flüchtlinge in dieser Situa-
tion unterstützt oder ihnen
Unterkunft gewährt, kann sich
aufgrunddesAusländer-und In-
tegrationsgesetzes strafbar ma-
chen. Bis 2008 gab es im Aus-
ländergesetz eine humanitäre
Bestimmung,dassHandlungen
aus achtenswertenBeweggrün-
denvonderStrafverfolgungaus-
genommensind.AufdiesenAr-
tikel konnten sichKirchenberu-
fen, wenn sie Menschen in Not
Obdachboten.DieParlamenta-
rische Initiative verlangt die
Wiedereinführung dieses Arti-
kels, damit Kirchen, andere zi-
vilgesellschaftliche Organisa-
tion und Einzelpersonen vor
Strafverfolgungwegenhumani-
tärer Hilfe geschützt würden.
Humanitäres Engagement zur
Linderung vonNot undBedürf-
tigkeit soll alleMenschen errei-
chen, unabhängig von ihrem
rechtlichen Status. (pd)


