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Daniel Keller (Zweiter von rechts) wurde von Martin Jeitler (Verkauf),
David Rolny (Finanzen) und Willi Langenegger, Betriebsleiter (von
links) verabschiedet. Bild: pd

Palliative Care Rotbachtal

NeuesCo-Präsidiumgewählt
PräsidentMarc Tischhauser er-
öffnete kürzlich imHotelKrone
in Gais die Hauptversammlung
des ForumsPalliativeCareRot-
bachtal, und gab gleich seinen
Rücktritt bekannt. Vizepräsi-
dent Alphons Angehrn ergriff
dasWort.ErwürdigteTischhau-
sers grosses Engagement für
den Verein. Als Dank und Erin-
nerung wurde ihm vom Vor-
stand eine Lithografie über-
reicht.

Vizepräsident Alphons An-
gehrn führtedurchdieweiteren
Traktanden. Wichtigster Punkt
war die Neuwahl des Präsi-
diums. Im Vorfeld wurde Silvia
Hablützel vomVorstand für das
Amt angefragt. Sie istwohnhaft
inTeufen,warTüüfnerChopf in

derMaiausgabe2020undpfleg-
te jahrelang schwerkrankeMen-
schen.Heutebegleitet sieRent-
nerinnenundRentnermitTipps
zu Bewegung, Ernährung, De-
menz, Trauer sowie Soziales
und ist Mitgründerin des Trau-
ercafés Hinterland. Hablützel
stimmte für ein Co-Präsidium
gemeinsam mit Alphons An-
gehrn zu. Der Vorstand wählte
Silvia Hablützel einstimmig.
Seit 2012 wirkte Astrid Graf im
Vorstand tatkräftigmit.Aufdie-
se Hauptversammlung hin hat
sie ihre Demission bekannt-
gegeben. Auch Graf wurde ver-
dankt und mit einem textilen
Kunstwerkbeschenkt.Alsneues
Vorstandsmitglied wurde Bea
Weiler aus Teufen vorgeschla-

gen. Seit 2013 ist sie stellvertre-
tende Betriebsleiterin der Stif-
tungSuchthilfe inderheroinge-
stützten Behandlung und seit
2016Gemeinderätin inTeufen.
Bea Weiler konnte wegen Ter-
minüberschneidungen nicht an
der Versammlung teilnehmen.
Aber auch siewurdeeinstimmig
gewählt.

Das Protokoll und der Jah-
resberichtwurdenohneGegen-
stimmen genehmigt. Peter Elli-
ker informierte über die Ver-
einsfinanzen. Hermann Strübi
alsRevisorbestätigtediekorrekt
geführteBuchhaltungundemp-
fahl den Mitgliedern, den Kas-
sabericht zu genehmigen und
dem Vorstand Décharge zu er-
teilen.DerweitereVorstand so-

wie die Revisoren Gilly Horber
undHermannStrübiwurden für
ein weiteres Jahr bestätigt. Als
Gast wurde an der Hauptver-
sammlung Katharina Linsi be-
grüsst. Sie istGeschäftsführerin
von palliative ostschweiz. Linsi
stelltedasTätigkeitsfeldderpal-
liativeostschweiz vorund freute
sich über die Zusammenarbeit
mit dem Forum Palliative Care
Rotbachtal.Ausblick:Am4.No-
vember findet der Herbstevent
imkatholischenPfarreizentrum
Stofel in Teufen zum Thema
AchtsamkeitmitRuthMonstein
statt. Dieser Anlass wird von
Hiroko Haag und ihren Schüle-
rinnenmusikalisch begleitet.

RebeccaMenzi

Betreuungs-Zentrum Heiden

PolitikwochealsPremiere
Es war eine Premiere. Erstmals
organisierte das Betreuungs-
ZentrumHeideneinepolitische
Themenwoche. «Die Idee dazu
istwährendderVorbereitungen
der 1.-August-Feier entstan-
den», sagtGeschäftsleiterinUr-
sina Girsberger. Zuerst habe
man den Ausserrhoder Stände-
rat Andrea Caroni als
Festredner einladenwollen.Ca-
roni kam dann tatsächlich für
einen Besuch ins Betreuungs-
Zentrum, allerdings nicht am
Nationalfeiertag, sondern als
HöhepunktwährendderPolitik-
woche.An einemPodiumunter
derLeitungvonBrunoEisenhut,
Geschäftsführer des Gewerbe-
verbandes AR, diskutierte der
FDP-Politiker mit der Heidler
Kantonsrätin und ehemaligen
Vizegemeindepräsidentin Su-
sannMetzger überThemenwie
Zukunftsmodelle im Alter, das
Zusammenspiel von Journalis-
musundPolitik sowiedie gröss-
tenHerausforderungenunserer
Zeit.

An fünf Tagen standen ver-
schiedene Veranstaltungen auf
dem Programm, welche die
rund 65 Bewohnerinnen und
Bewohner besuchen konnten.
AuchVertreter derDorfschwal-
ben, einer Gruppe Helferinnen

derHäädlerFrauen, undKinder
des Primarschulhauses Dorf
nahmen daran teil. Dabei ging
esnicht einfachumreineUnter-
haltung. Die Teilnehmenden
konnten sichvielmehraktiv ein-
bringen, etwa am Erzählkaffee
mitGeschichten zurPolitik.Gar
als Aktivierungstherapie diente
das Gedächtnistraining zum
ThemaPolitik.AucheinStamm-
tisch zum50-Jahr-Jubiläumdes
Frauenstimmrechts gab es. Zu-
dem konnten die Bewohnerin-
nenundBewohneranderBefra-
gung zur Zufriedenheit im Be-
treuungs-Zentrum teilnehmen.
Die Resultate und Anregungen
sollengemässGirsberger ausge-
wertet und falls möglich umge-
setzt werden.

NachderWochezieht sie ein
positivesFazit.DieResonanz sei
gut gewesen, sagt Girsberger.
Die Bewohner hätten es bei-
spielsweise geschätzt, dass ein
Ständerat zum Austausch vor-
beigekommen war. «Dies hat
vielmitWertschätzungzu tun.»
Die Geschäftsleiterin des Be-
treuungs-Zentrums Heiden
kann sich vorstellen, in den
kommen Jahren weitere The-
menwochendurchzuführen.Für
2022 ist eineGesundheitswoche
geplant. (pd)

Feindrahtweberei G. Bopp & Co. AG, Wolfhalden

Firmentreuegewürdigt
Fast 43 Jahre lang stand Daniel
Keller imDienst der Feindraht-
weberei G. Bopp & Co. AG in
Wolfhalden.DieserTagewurde
er vonder Firmenleitung inden
Ruhestand verabschiedet. In
Wolfhalden aufgewachsen, ab-
solvierte Daniel Keller bei der
Knoepfel AG, Walzenhausen,
dieAusbildungzumMaschinen-
mechaniker. 1979 trat er in den
Dienst der Firma Bopp, die zu
denweltweit führendenHerstel-
lernvonMetallgeweben für ver-
schiedenste industrielleBedürf-
nisse gehört. Rasch hatte sich
Keller indieheute 120Mitarbei-
tende umfassende Belegschaft
integriert, und dank seiner gro-
ssenZuverlässigkeit undder ste-

tigen Weiterbildung wurde er
zumLeiterderFachbereiche In-
frastruktur und mechanischer
Unterhalt befördert.

In seiner Berufszeit hat er
verschiedenebaulicheErweite-
rungenundeine beeindrucken-
deModernisierungdesMaschi-
nenparks miterlebt und mitge-
prägt. In den vergangenen 25
Jahren hat Daniel Keller seinen
Arbeitsweg von Berneck nach
Wolfhalden täglich mit Moun-
tainbike und Muskelkraft zu-
rückgelegt. Die Firmenleitung
würdigteKellersVerdienstemit
der Übergabe eines zu seiner
MobilitätpassendenGeschenks,
verbundenmitdenbestenWün-
schen für die Zukunft. (pd)

Feldschützengesellschaft Reute

EineverspäteteHauptversammlung
EinephysischeHauptversamm-
lung, sonst jeweils im März,
musste heuer aus bekannten
Gründen entweder abgesagt
oder verschoben werden. Der
Vorstand der Feldschützenge-
sellschaft Reutewar gegen eine
Absage. Deshalb wurde diese
Hauptversammlung mitten im
VereinsjahrEnde Juni angesetzt.

Hocherfreut konnte der Ta-
gespräsidentHanspeterEugster
27 stimmberechtigteMitglieder
inderSchützenstubebegrüssen.
DerVereinsbetrieb2020verlief
auf Sparflamme. Es fanden in-
tern und externwenig bis keine
Wettkämpfe statt. Erst Mitte
Mai konnte unter strengsten
Auflagen mit dem Training be-
gonnen werden, das Jahrespro-
grammerforderte eine laufende
Anpassung. Entsprechend kür-
zerfielenauchdie Jahresberich-
teaus. Sehrerfreulichzeigte sich
die Mitgliederzahl des Vereins:
49 lizenzierte Schützinnen und
Schützen wurden gezählt, und
mit Martin Fischer durfte auch
einNeumitglied aufgenommen
werden. Die nach wie vor sehr
angespannte Lage um die Da-

seinsberechtigung und die Be-
setzungderoperativenFunktio-
nenwarendennauchdieHaupt-
traktanden. Ruedi Gehrig
musstedasAmtdesPräsidenten
nach kurzer Zeit wieder abge-
ben. Für ihn wurde Markus
Knöfler als neuer Präsident ge-
wählt. Für dessenNachfolge als
Aktuar erklärte sichDanielMei-
er bereit.

AnschliessendandieHaupt-
versammlungwurde zumGrill-

plauschmitPartner eingeladen.
Gut 40 Gäste sowie die Famili-
enkapelleGraf ausHeiden sorg-
ten für eine prächtige Sommer-
stimmung.Uwe,ausgerüstetmit
seinem neuen Holzhammer,
konnte seine Fähigkeiten unter
Beweis stellen, indem er ein
Holzfassbier ohneLandschaden
meisterlich anzuzapfenwusste.

Am gleichen Abend war ein
Gabentisch vorbereitet für das
Mini-AbsendenvomVereinsjahr

2020.DenWanderpreisgewann
Martin Sengmit 58Punktenvor
Edi Sturzenegger undChristian
Preisig.DashöchsteResultat im
Gabenstich schossmit96Punk-
tenMarkusKnöfler, gefolgt von
Hansjörg Niederer und Edi
Sturzenegger. Die besten
Top-Ten-Resultate im Trai-
ningsstich schossMarkusKnöf-
ler vor Rolf Bürkler und
HansjörgNiederer.ZurKrönung
gab’s nochdenWanderpreis für
die Jahresmeisterschaft 2020.
DiesegewannsouveränMarkus
Knöfler zumdrittenMal vorEdi
SturzeneggerundHansjörgNie-
derer.

Erwähntwurdeauchdasvor
einerWoche absolvierte Eidge-
nössische Schützenfest LU-
ZERN 2020, welches dezentral
im eigenen Stand geschossen
werden musste. Bei relativ gu-
tem Schiesswetter erfüllten am
Samstagvormittag 35 Teilneh-
mer ihrProgramm.DieRanglis-
ten undGabenwerden dann im
kommendenOktober inLuzern
abgeholt.

Hanspeter Eugster

Frauenverein Bühler

Einschöner, letzterSeniorenausflug
Infolge Auflösung des Frauen-
vereins fand der Seniorenaus-
flug zum letzten Mal unter der
Organisation und Obhut des
Vereins statt. Markus Hirn
(Autoreisen) führte die frohge-
launteGruppemit sichererFahrt
ins Zürcher Oberland. Petrus
gab sein Bestes und bescherte
wettermässig einen wunder-
schönenTag.

Nach der Fahrt über den Ri-
cken luddieTerrasse imRestau-
rantWaldegg inSt.Gallenkappel
zumCafé trinken und zumVer-
weilen ein.Weiter ging die Rei-
se nach Rapperswil über den
Damm nach Pfäffikon dem Zü-
richsee entlang nach Adliswil,
wo in luftigerHöheumgestiegen
wurde. Mit der Luftseilbahn

schwebtendieAusflügler in fünf
Minuten lautlos auf die rund
800MeterüberdemMeergele-
gene Felsenegg, einen der
schönsten Aussichtspunkte im
Kanton Zürichmit Blick auf die
Stadt, dieBergeunddenZürich-
see. Auf dem kurzen Waldweg
vonderBergstationzumRestau-
rant wurden die Wanderer von
einer kleinenPanneüberrascht.
Wegen eines starken Gewitters
tags zuvor war der Weg infolge
umgestürzter Bäume gesperrt
und somit ein Weiterkommen
unmöglich. Der umsichtige
Chauffeur informierte sogleich
denWirt vonderFelsenegg, der
wiederum unverzüglich die er-
wartete Gesellschaft mit dem
Auto abholte. Auf der Sonnen-

terrasse des Restaurants wurde
den Seniorinnen und Senioren
dann vom Servicepersonal, das
auch zu gut gelaunten Spässen
aufgelegt war, ein sehr feines
Mittagessen serviert.

Auch Stadtluft wurde «ge-
schnuppert»währendderFahrt
durch Zürich. Dabei erfuhren
die Appenzeller manch Wis-
senswertes von Markus Hirn
überdieStadt, überdieberühm-
ten Bauten und Plätze, bekann-
ten Persönlichkeiten und die
Kultur. Womöglich durch länd-
liche Gegenden, abseits der
Autobahn,was von denReisen-
den geschätzt wurde, gelangte
man zum beliebten Ausflugsort
Hasenstrick zumGetränkehalt.
ÜberdieHulftegg,Herisau,war

das Appenzellerland dann wie-
der in Sicht. ZumAbschluss der
schönen, eindrücklichenTages-
fahrt bedankte sich die Frauen-
vereinspräsidentinKäthiFreund
beimChauffeurMarkusHirn für
die jahrelange, tolleZusammen-
arbeit. Mit einem weinenden
undeinem lachendenAugever-
abschiedete sie sichvondenSe-
niorinnen und Senioren vom
letzten Ausflug, den sie mit viel
Herzblut viele Jahre organisier-
te, inderHoffnung,dassdie vie-
len Freundschaften weiterhin
gepflegtwerden. ImHotel Ster-
nen fandderTagmit einemvor-
züglichenNachtesseneinen fro-
hen undwürdigenAbschluss.

Madlene Brühlmann

Der neue Vorstand: Joel Niederer, Martin Seng, Präsident Markus
Knöfler, Daniel Meier, Hansjörg Niederer, Christian Preisig. Bild: PD


