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Dienstag, 29. September 2020Applaus

Jungwacht und Blauring Herisau

Nationaler Jublatag inHerisau
IndergesamtenDeutschschweiz
sorgten JungwachtundBlauring
am12.September2020fürSpiel
und Spass – so auch in Herisau.
Es wurden abwechslungsreiche
Posten absolviert und Fotos aus
dem letzten Sommerlager be-
trachtet. ImEbnet traf die Schar
von JungwachtundBlauringHe-
risau auf zwei tollpatschige Ge-
heimagentinnen,dieKartenstü-
cke imDorfverlorenhatten.Auf-
gabe der Schar war es, diese
wiederzufinden.Gruppenweise
begaben sich dafür rund 50
«Gielen» auf den Weg zu ver-
schiedensten Posten, um die
Kartenstücke zurückzugewin-
nen.AmInfopoint imDorfzent-
rum bekamen die Teilnehmen-
den jeweilsHinweisezumStand-
ort der Posten. Das Programm
war vielseitig und hatte für alle
etwasdabei.Beispielsweisebas-
telten die Kinder und Jugendli-
chen am Upcycling-Posten aus
alten Materialien Musikinstru-

mente.AmLagerfeuerwurde le-
ckeres Schlangenbrot gebraten
und auch die Geschichtenecke
lud durch die packenden Storys
zum Verweilen ein. Ganz nach
einem der Vereinsgrundsätze,
«kreativ sein», zeigten die Gie-

len ihr Handwerk beim Nageln
oder Armbandknöpfen. Ihren
Mut konnten die Teilnehmen-
den bei der selbstgebauten Seil-
bahn unter Beweis stellen. Die
Leitenden spannten Seile zwi-
schen zwei Bäumen, wo die

Kinder und Jugendlichen gesi-
chert herunterfahren konnten.
Die zusammengeführten Kar-
tenstücke führte die Schar
schliesslich zum katholischen
Pfarreiheim, wo der Lagerrück-
blick stattfand. Rund 100Besu-
chende schwelgten in Erinne-
rungenandas Sommerzeltlager
2020. Für musikalische Unter-
haltung sorgte dabei die Heris-
auerClairongarde.DieHauptlei-
tung des Blaurings Herisau gab
anschliessendeinenWechselbe-
kannt,dennLeonieHolderegger
(Riosa) verabschiedet sich von
ihrem Amt. Céline Fernandes
(Kika) bleibt weiterhin Teil der
Scharleitung und wird neu von
Serina Zollet (Ijwa) unterstützt.
TrotzMaskenpflichtundSicher-
heitsabstandaufgrundderCoro-
napandemie, schaut das Lager-
team auf einen gelungenen An-
lass zurück.

AnninaGrob (Tanurana)Leckeres Schlangenbrot erfreute die Gemüter. Bild: PD

Appenzellbern

Parlamentarier aufBesuch
Es ist seit JahrzehntenTradition,
dass die IG «appenzellbern»
alle vier Jahre die aktuell ge-
wählten Stände- und National-
räte von Ausserrhoden und In-
nerrhoden einlädt. Mit dabei
waren die Ständeräte Andrea
Caroni (AR) undDaniel Fässler
(AI) sowiedieNationalräteTho-
masRechsteiner (AI) undDavid
Zuberbühler (AR).

Nach der Begrüssung durch
Präsident Sven Dörig stellten
sich alle Geladenen kurz der
Reihenachvor.Humorvollwur-
deüberPersönliches,wieFami-
lie, Beruf und Hobbys, sowie
über besondere Interessen und
ihrepolitischenWerdegängebe-
richtet. Thomas Rechsteiner ist
ausgebildeter Pädagoge und
Leiter der Generalagentur Mo-
biliarAppenzell.ÜberdieSchul-
kommission, den Kantonsrat
und die Standeskommission
arbeitete er sich politisch hoch,
bevorer 2019 indenNationalrat
gewählt wurde. Sein Credo lau-
tet: «Was Appenzell für die
Schweiz ist, könnte die Schweiz
für Europa sein: etwas obrig-
keitsfeindlich und zuweilen et-
was eigenwillig...»

David Zuberbühler wurde
1992 als 13-jähriger durch die
EWR-Abstimmung politisiert.
1999 gründete ermit Gleichge-
sinnten die Junge SVP AI/AR/
SG. Nach 12 Jahren im Einwoh-
nerrat Herisau und 6 Jahren im
Kantonsrat schaffte er 2015 in
einer spannenden Wahl den
Sprung in den Nationalrat. Der
ausgebildete Banker engagiert
sichnebenPolitik in seinembe-
kannten Schuh-Grosshandel.
Andrea Caroni bemerkte schon
in der Kantonsschule Trogen
seineFreudeampolitischenGe-

schehen. Als Folge davon grün-
dete er zusammen mit ein paar
Jungen die Jungfreisinnige Par-
tei. Seine grosse Liebe gilt den
demokratischenElementender
Schweiz,wiedemFöderalismus
und der Gewaltentrennung.
Deshalb präsidiert er auch die
Staatspolitische und die Ge-
richtskommission.

Daniel Fässler startete seine
politischeLaufbahnalsBezirks-
richter und stieg auf ins Kan-
tonsgericht. 2008 wurde er als
Landammann gewählt, ins
«schönsteAmtüberhaupt»,wie
er sagt. Es folgte, parallel dazu,
dasMandat imNationalrat. Bei-
desgabder Jurist 2019zuGuns-
tendesWechsels indenStände-
rat auf.

Abschliessend äusserten
sichdieParlamentarier zu ihren
ErfahrungenmitderganzenCo-
vid-19Problematikundskizzier-
ten ihreHoffnungen für die Zu-
kunft.DieSorgeumGesundheit
und Wirtschaft schwang oben-
aus.Es sei richtig gewesen,Not-
hilfen zu gewähren. Trotzdem
gelte jetzt, das Unternehmer-
tum zu fördern, denn «länger-
fristig am Tropf zu hängen, ist
keine Alternative». Als Fazit
stellte sich heraus: Dass der
Bundesrat kurzfristigdasHeft in
die Hand genommen hatte, sei
richtig gewesen. Im Parlament
seienEntscheide indieserTrag-
weite nicht in so kurzer Zeit
möglich. Gleichzeitig begrüss-
ten die Herren, dass die beiden
Kammern relativ rasch wieder
handlungsfähig gemacht wur-
den.Bei einemgemütlichenFei-
erabendbier fand der Abend
einen gelungenenAbschluss.

Christian Lauchenauer

Thomas Rechsteiner, Daniel Fässler, Karl Rechsteiner, Sven Dörig,
Andrea Caroni, David Zuberbühler. Bild: PD

Gebet für die Schweiz

BettagaufdemSäntis
AnlässlichdesEidgenössischen
Dank-, Buss- und Bettags traf
sich, wie jedes Jahr, auch heuer
eine stattliche Anzahl von Fah-
nenträgern und Fürbittenden
auf dem Säntis. Im Zentrum
stand unter anderem die Gast-
freundschaft Gottes. Persönli-
che Hindernisse konnten am
KreuzabgegebenundmitGlau-
benszuversicht ersetzt werden.
Die Teilnehmenden wurden
beim Gebet ermutigt, sich vom
Hirten JesusChristus trösten zu
lassen. Zugleich wurde aufge-

fordert, denHirtenstab selbst in
die Hand zu nehmen, um ihn
mitGottesAusrüstung für ande-
reMenscheneinzusetzen.Den-
jenigen,dienochkeinenHirten-
stab hatten, wurde ein Stab ab-
gegeben. Am früheren
NachmittagwurdeGottesdienst
gefeiert, zusammen mit der
Blaukreuzmusik Herisau. Vom
erhabenen Säntis herab, segne-
te die Gemeinschaft die dar-
unterliegendenDörfer,Bezirke,
Kantone und die umliegenden
Länder. Den Tageshöhepunkt

bildete der Gebetsmarsch mit
den Fahnen über den Gipfel.
«Den Sack zugebunden» hat
HansPeterLang,Leiter vonGe-
bet für die Schweiz. Sein Input
ermutigte,Altes loszulassenund
sich auf Neues auszurichten.
Auch dasWetter meinte es gut:
Es segnete die Teilnehmenden
mit sommerlichen Temperatu-
ren. Mit neu gewonnenerMoti-
vation im Herzen kehrten die
Teilnehmenden zurück ins Tal.

Christian Keller

Trainingsgemeinschaft Appenzell

MitguterBilanz indieZukunft
DieTrainingsgemeinschaftAp-
penzell begrüsste amvergange-
nen Mittwoch alle Skiklubver-
treter zur alljährlichen Haupt-
versammlung. Neben der
Planung der nächsten Saison,
wurde auch auf die sehr guten
Erfolge im letztenWinterBezug
genommen. Denn trotz des ab-
ruptenSaisonendeswardie ver-
gangene Saison für die Trai-
ningsgemeinschaft Appenzell
(TGA) sehrerfolgreichgewesen.
Mit zwei Siegen und sechs
Podestplätzen in den Cupwer-

tungenhabendieRennfahrerin-
nen und Rennfahrer ihre kons-
tantenLeistungenbestätigt.Da-
raus resultierte ein Sieg in der
Klubwertung des Animations-
Cupundein zweiterPlatz imJO-
Cup. Diese Resultate waren
unter anderem nur durch die
enge Zusammenarbeit mit den
einzelnen Skiklubs möglich. In
dieneueSkisaisonwirddieTGA
mit 31 Rennfahrerinnen und
Rennfahrer starten, welche
durch die Trainer Daniel Wyss,
AndreasDobler,MichaelHäng-

gi und Damian Schefer betreut
werden. Das Teamwird imOk-
tobernachHintertux reisen, um
die ersten Skitrainings zu be-
streiten. In der Aufstellung der
KommissiongabeseinenWech-
sel. Für Thomas Walter (SC
Bühler) wurde neu Primoz Po-
tocnik (SCBühler) gewählt.Die
TGA bedankt sich herzlich bei
ThomasWalter fürdie spannen-
de Zusammenarbeit und freut
sich auf denNeuzuwachs.

Philipp Hänggi

Pfarreien Teufen-Bühler-Stein, Gais und Speicher

Wallfahrt:DerAngstdenStachelgezogen
Vergangene Woche kamen im
Rahmen des Eidgenössischen
Bettags rund70Menschenaller
Altersklassen aus denPfarreien
Teufen-Bühler-Stein, Gais und
Speicher zusammen. Die Fami-
lienwallfahrt führte zum Kraft-
ortMariaBildsteinoberhalbvon
Benken. Der Tag stand ganz im
Zeichen, dem Himmel persön-
liche Anliegen, aber auch Nöte
undÄngsteanzuvertrauen.Mor-
gens lud ein Reisebus die bunte
Schar aus Kindern, Jugendli-
chenundErwachsenenausdem
Rotbachtal auf. Von drei Orten
in Benken (SG) aus, führte der
Pilgerweg dann zurWaldkapel-
le in Maria Bildstein. Auf dem
Marsch blieb viel Raum für per-
sönliche Gedanken. Jede Pilge-
rin und jeder Pilger suchte sich
amWegrandeinenStein,derdie
eigenenAnliegen,Unsicherhei-
ten und Ängste symbolisieren
sollte. Bei der Waldkapelle an-
gekommen,umrahmtenderKir-
chenchor Teufen und zwei Be-
rufsmusiker den fröhlich-be-
sinnlichenGottesdienst.

Nebst denGedankenzuden
Ereignissen der Zeit trugen alle

Pilgerinnen und Pilger ihren
Steinnachvorneundgestalteten
damit eingrossesSteinkreuz. Im
Bildstein durfte alles deponiert
werden, was belastete: persön-
liche Nöte und Ängste. Aber

auch Worte der Dankbarkeit
und Hoffnung auf eine bessere
Welt nachCorona, fanden ihren
Platz im Steinkreuz. Anschlies-
send traf sich die Pilgerschar
zumZmittagausdemRucksack.

Nach einer mutmachenden
Schlussmeditation an einer der
vielen Waldgrotten, kam der
TagzueinemgelungenenEnde.

Stefan Staub

An der Familienwallfahrt nach Benken nahmen rund 70 Personen teil. Bild: PD


