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Appenzellerland Samstag, 30. Januar 2021

Die Sozialhilfequote bleibt stabil
1289 Personen haben 2019 in Ausserrhodenmindestens einmal eine finanzielle Leistung erhalten.

ImVergleich zumVorjahr bleibt
dieAnzahl Personen inAusser-
rhoden, die 2019 mindestens
einmal eine finanzielle Leis-
tung der wirtschaftlichen So-
zialhilfe erhalten haben, prak-
tisch unverändert.Das teilte die
Kantonskanzlei amFreitagmit.
Mit 1289 Personen nahm die
Anzahl um 9 zu. Die Sozialhil-
fequote lag bei 2,3 Prozent und
damit weiterhin unterhalb der
gesamtschweizerischen Quote
von 3,2 Prozent.

Die Bevölkerungsgruppen,
welche gemessen an ihrem An-
teil an der Bevölkerung beson-
dershäufigSozialhilfe bezogen,
blieben unverändert: Kinder
und Jugendliche (Sozialhilfe-
quotevon3,9Prozent),Geschie-
dene (3,5 Prozent) sowie Perso-

nenmit ausländischerNationa-
lität (7 Prozent) hatten ein
überdurchschnittliches Sozial-
hilferisiko. Dies entspricht den
Risikogruppen auf der Ebene
Schweiz. Betrachtet man die
EntwicklungderSozialhilfequo-
ten der letzten vier Jahre nach
Altersklassen, so zeigt sich für
Personen zwischen 26 und 35
Jahren eine Zunahme des So-
zialhilferisikos. Der in den letz-
ten Jahren starke Anstieg in der
Altersgruppe der 56 bis 64-Jäh-
rigenhat sich2019nicht fortge-
setzt. Die Quote blieb laut Mit-
teilung bei 1,7 Prozent.

Einelternfamiliensind
besondersbetroffen
Kinder und Jugendliche hatten
mit einerQuote von3,9Prozent

gegenüber allenanderenAlters-
gruppen ein erhöhtes Sozialhil-
ferisiko. Von den 392 Kindern
und Jugendlichen in der Sozial-
hilfe lebten knapp 54 Prozent
der Minderjährigen in Einel-
ternfamilien, 36 Prozent in
Zweielternfamilien. Der hohe
Anteil an Einelternfamilien in
der Sozialhilfe zeigte sich auch
an deren Haushaltsquote. Fast
ein Viertel aller Einelternfami-
lien im Kanton wurde von der
Sozialhilfe unterstützt. Wie
auch schweizweit waren im
Kanton über 93 Prozent aller
Einelternfamilien Frauen mit
einem oder mehreren Kindern.
ÜberdieHälftederErziehungs-
berechtigten in Einelternfami-
lien (53 Prozent) waren als
Nichterwerbspersonen klassifi-

ziert, knapp einDrittel (29 Pro-
zent) waren erwerbstätig. Letz-
tere arbeiteten vor allem Teil-
zeit, nur 5 Prozent arbeiteten
Vollzeit. BeiZweielternfamilien
ist das Sozialhilferisikodeutlich
geringer,dieHaushaltsquotebe-
trug nur 1,2 Prozent.

DieZahlen2019bei derAli-
mentenbevorschussungzeigen,
dass die Quote nochmals leicht
gesunken ist, von 0,63 im Vor-
jahr auf aktuell 0,58 Prozent.
Damit liegt sie auf einemneuen
Tiefstand seit 2012. Dieselbe
Tendenz zeigt sich auf schwei-
zerischemNiveau.

Auswirkungen
derCovid-19-Krise
«AnhandderSozialhilfestatistik
seien noch keine Aussagen zu

den möglichen Auswirkungen
der Covid-19-Krise auf die So-
zialhilfemöglich,heisst es inder
Mitteilung. Die Daten für 2020
liegen erst Ende 2021 vor. Die
Schweizerische Konferenz für
Sozialhilfe (SKOS) beobachtet
hingegenanhandeinesMonito-
rings die Entwicklung der Fall-
zahlen in verschiedenen kanto-
nalen, regionalen und kommu-
nalen Sozialdiensten.

Diese indexiertenFallzahlen
zeigen, dass zuBeginnderKrise
ein leichterAnstiegderFällebe-
merkbar war, diese aber Ende
November2020wiederaufdem
NiveaudesVorjahres lagen.Aus
dem Kanton Appenzell Ausser-
rhoden beteiligt sich die Ge-
meindeHerisau an diesemMo-
nitoring.» (red/kk)

«Chopflöfte» zum Spezialpreis
AusserrhoderHoteliers ermöglichen demGastropersonal vergünstigte Ferien.

Karin Erni

VieleBeschäftigte inderGastro-
nomie sind wegen des Lock-
downs in Kurzarbeit. Die Zu-
kunftsaussichten der Branche
sind ungewiss. Die Situation
schlägt vielenMenschenaufdie
Psyche. Adrian Höhener, Ge-
schäftsführer des Hotels Linde
inHeiden,willGegensteuer ge-
ben. Er hat unter dem Namen
«Chopflöfte»eine Idee lanciert,
wie gebeutelte Gastromitarbei-
tende Kurzferien im Appenzel-
lerland zu Vorzugspreisen ge-
niessen können.

«Wir wollen damit ein posi-
tives Zeichen setzen. VieleMit-
arbeitende haben wegen der
Kurzarbeit nur 80 Prozent des
Lohns und können sich keine
teurenFerien leisten.DieAktion
Chopflöfte soll ihnen trotzdem
eineAuszeit in einerneuenUm-

gebungermöglichen», sagtHö-
hener. Das Appenzellerland sei
für viele Schweizer noch immer
ein weisser Fleck auf der Land-
karte. «Derzeit gibt es hierzu-
lande viele Möglichkeiten, sich
an der frischen Luft zu betäti-
gen, wie beispielsweise mit
Langlauf oder Schneeschuhlau-
fen.» Doch auch wer selbst aus
dem Appenzellerland stamme,
könne immerwiederunbekann-
te Ecken entdecken. Nicht zu-
letzt sei es inderGastrobranche
wichtig, den Zusammenhalt zu
stärken. «Durch diese Aktion
lernen sich bei uns Leute aus
unterschiedlichenLandesteilen
kennen. Sie könnendenpersön-
lichen Austausch pflegen und
Netzwerkebilden», soHöhener.

«Erfreulicherweise haben
sich sechs Ausserrhoder Beher-
bergungsbetriebe auf unseren
Aufruf gemeldet», sagt Adrian

Höhener.Es sinddiesdieHotels
Appenzellerhof Speicher,Bären
Grub, Krone Urnäsch, Linde
Teufen,SternenBühlerundSän-
tis – das Hotel auf der Schwä-
galp. Natürlich beteiligt sich
auchdie«Linde»Heidenander
Aktion.

Solidarität innerhalb
derBranche
AlleAngebote sollen fürdieHo-
tels kostendeckend, aber für
Gastromitarbeitendemit tiefen
Löhnen dennoch attraktiv sein.
DieHotels betonen ineinerMit-
teilung, dassmit derAktionkei-
nesfalls der Anschein geweckt
werden soll, dass sie auf der
einen Seite über die wirtschaft-
lichenUmständeklagenundauf
deranderenSeitedieZimmerzu
«Spottpreisen» verkaufen. Es
gehe um die Solidarität inner-
halb der Branche. Die teilneh-

mendenHotels sind überzeugt,
dassKurzferien imAppenzeller-
land dem Gastropersonal zum
nötigenTapetenwechsel verhel-
fen. «Appenzell Ausserrhoden
ist mit dem ländlich geprägten
Hinterland, dem stadtnahen
Mittellandunddemweltoffenen
Vorderlandvoneinerhohenkul-
turellen und landschaftlichen
Vielfaltgeprägt.MitdemSchnee
lässt sich zudemeine vermeint-
lich bekannte Region nochmals
komplett neu entdecken.»

Die Aktion ist den ganzen
MonatFebruar gültig.Mitarbei-
tende aus derGastronomie und
Hotellerie der ganzen Schweiz
können die Angebote direkt bei
den teilnehmenden Betrieben
per E-Mail oder Telefon anfra-
gen und buchen. Als Nachweis
ist eine Arbeitgeberbescheini-
gung oder eine Kopie des
Arbeitsvertrages notwendig.

Kurzferien im Appenzellerland sollen dem Schweizer Gastropersonal zu einem Tapetenwechsel verhelfen. Bild: PD

«Wirwollen
damit ein
positives
Zeichen
setzen.»

AdrianHöhener
Initiant «Chopflöfte»

Leserbrief

Absolut
unehrenhaft
«Impfdrängelei
wird nicht goutiert»,
Ausgabe vom 29. Januar

Dass sich neunMitglieder der
erweitertenGeschäftsleitung
des Ausserrhoder Spitalver-
bundes zum jetzigen Zeitpunkt
haben impfen lassen, ist abso-
lut unehrenhaft, ja eine Frech-
heit gegenüber all jenen aus
der Risikogruppe, die auf eine
Impfungwarten.

MeinMann, 83 Jahre alt,
mit schwerenHerzproblemen,
bekamamSamstag, 23. Januar,
einenAnruf derCorona-Hot-
line, sie hätten für ihn am
darauffolgendenDonnerstag,
28. Januar, inHeiden einen
Impftermin.Die Freude bei uns
war gross, reichte aber nur bis
zumDienstag.Da kamdie
Nachricht derHotline, dass sie
leider nicht genügend Impfstoff
hätten.Nunwartenwir einen
ganzenMonat länger.

Als ich denArtikel in der
Zeitung las, kochte inmir die
Wut hoch. Die Begründung, es
gäbe zuwenig Impfwillige, ist
zur Zeit kaumplausibel, nein
einHohn!Mit einigen Telefo-
naten hätteman bestimmt
Impfwillige gefunden. Dawir
uns an dieWeisung des Bun-
desrates «Bleiben Sie zuHau-
se» halten, hättemeinMann
innerhalb einer halben Stunde
inHeiden sein können.

Sollte es wahr sein, dass
angebrochene Ampullen
aufgebraucht werdenmussten,
dann sollte dieOrganisation
der Impfungen schleunigst
überdacht werden. Ichmeine,
es solltemöglich sein, die
entsprechende Zahl Leute zur
Impfung aufzubieten, dass am
Ende des Tages alle Ampullen
leer sind.

Maria Barbara Barandun,
9042Speicher

FDP gegen
Verhüllungsverbot
Parolen Die Delegiertenver-
sammlung der FDP Ausserrho-
den fandamDonnerstagdigital
statt. Die Freisinnigen fassten
die Parolen für die nationalen
Abstimmungenam7.März.Das
Verhüllungsverbot fiel bei 2 Ja-
und 34 Nein-Stimmen klar
durch.Die Pro-Seite vertrat der
St.Galler SVP-NationalratMike
Egger.Er griffauchzumarkigen
Worten. Burka undNiqab seien
keine normalen Kleidungsstü-
cke, sondern die Uniform des
Salafismus. Eggers Gegenspie-
ler, Andrea Caroni, sprach da-
von, dass das Egerkinger Komi-
tee einem Schreckgespenst
nachjage,weil es inder Schweiz
weder Probleme mit Burka-
noch mit Niqab-Trägerinnen
gebe. Die aktuellen Gesetze
würdenzudemausreichen, sag-
te der FDP-Ständerat. Es sei
auch nicht Aufgabe des Staates,
Kleidervorschriften zuerlassen.
Deutlich Ja sagt die FDP zum
Gesetz über die elektronischen
Identifizierungsdienste und
zumFreihandelsabkommenmit
Indonesien. (red)


