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Im Jubiläumsjahr hat sich die Perkussionsgruppe unter der Leitung von Ferdi Rauber gebildet. Selbstverständlich spielte sie am Fest zur Unterhaltung auf. Bild: Kathrin Burri

Akzeptanz ist derwichtigsteWert
Ebnat-Kappel Der «Rosengarten» bietet Raum zumArbeiten.Menschenmit Beeinträchtigungen können

amArbeitsprozess beteiligt sein, und eswird auf ihre Bedürfnisse eingegangen. Seit 25 Jahren.

Kathrin Burri
redaktion@toggenburgmedien.ch

Ein Sommerfest in derWerkstatt
im Rosengarten kann nur eines
heissen.VielehelfendeHändeder
«Rosengartenfamilie» sinddaran
beteiligt. Musik, beispielsweise
vonderBrandhölzler Striichmusig
erklingt, Grilladen und Salate
können erstanden werden und
KaffeeundKuchensindgerichtet.
Ausgestelltes gibt es zu kaufen.
Werke aus den Veranstaltungen
zum Fest des 25-jährigen Be-
stehens werden präsentiert, und
einKonzert derPerkussionsgrup-
pe unter der Leitung von Ferdi
Rauber begeistert das Publikum.
SpäterwerdensogarKüheverstei-
gert.Diese sindnatürlichausHolz
und extra zum 25-Jahr-Jubiläum
entwickelt worden.

Dass dieWerkstatt imRosen-
garten imToggenburg seit 25 Jah-
ren den Menschen mit Beein-

trächtigungengeschützteArbeits-
plätze anbieten kann, ist eng mit
der Ursprungsgeschichte Chup-
ferhammerverbunden.Am13. Ja-
nuar 1990beschliessenHeinzBü-
chel –dermit IreneBüchel zusam-
men die Heilpädagogische
Grossfamilie im Steinegässli in
Ebnat-Kappel leitet – Josef Hart-
mannund JürgNefeineWerkstatt
für Menschen mit geistigen, kör-
perlichenundpsychischenBehin-
derungen zu gründen. Im Juni
stossen Josef Fröhli undMargrith
Koch dazu. DieWerkstatt öffnete
am 1.Mai 1993.

IdealeArbeitsbedingungen
schaffenMöglichkeiten

Die damalige Vision war zu-
kunftsweisend für das heute, fast
überall gängige Denken, dass
Menschen mit Beeinträchtigun-
gen ein vollwertiger Teil der Ge-
sellschaft sind, ihren Anteil bei-
tragen wollen und können. Dazu

kommtder grundlegendeGedan-
ke, dass sie sich gelingender für
alle indenArbeitsprozess einbrin-
gen können, wenn die Arbeitsbe-
dingungen so beschaffen sind,
dass individuelle Möglichkeiten
und Tagesverfassungen begleitet
undaufgefangenwerdenkönnen.
HeutegehörendieBegriffe Integ-
ration oder konsequenter, Inklu-
sion, ins Grundvokabular eines
jeden.

Politische Entscheidungen
beeinflussen die finanziellen
Strukturen, unter welcher die
Werkstatt sich behaupten muss.
Nach der Umsetzung der Neuge-
staltungdesFinanzausgleichsund
der Aufgabenteilung (NFA) von
2008bis 2010geltendiemit dem
Kanton abgeschlossenen Leis-
tungsverträge. Kantonale Spar-
massnahmen beeinflussen die
Beitragshöhe. Seit 2010musspro
begleitetePersonder individuelle
Betreuungsbedarf (IBB) erhoben

werden. Ab 2017 ist die Einstu-
fungdes IBB imWerkstattbereich
kostenrelevant. ZurZeitweist der
Rosengarten41Arbeitsplätzeauf,
zehn Plätze gelten als nicht «pro-
duktionsrelevant». «Im Rosen-
gartenwares seit jeherwichtigdie
Mitarbeitenden in die laufenden
Prozessemiteinzubeziehen. So ist
beimKonzept in leichter Sprache
die Rückmeldung der Mitarbei-
tenden in den Entwurf vollum-
fänglich mit eingeflossen», sagt
Rosmarie Altenburger. Sie ist im
August 1993 zum Rosengarten-
Teamdazugekommen,undwar in
der Aufbauphase des Vereins
Chupferhammer und des Rosen-
gartensmitbeteiligt.

ImSpannungsfeldder
freienMarktwirtschaft

FürdasSommerfesthatRosmarie
Altenburger, Leiterin der Werk-
statt, eine Diaserie der letzten
zehn Jahre zusammengestellt.

Vieleshat sichverändert,mindes-
tens 250 Gesichter und ihre Ge-
schichten prägten bisher den All-
tag in der Werkstatt. Neue Be-
triebszweigewiedie«WaldWege
Gartenabteilung» wurden ge-
schaffen und ein abteilungsüber-
greifendes Wirken ermöglicht
grosses Entwicklungsangebot.
Die Arbeitssicherheit im Rosen-
garten wurde ständig verbessert.
In Zeiten vonWirtschaftseinbrü-
chen bleibt die Werkstatt gefor-
dert, den rund65Mitarbeitenden
ein sinnstiftendesArbeitsangebot
zu ermöglichen. «Als Werkstatt
sind wir bezüglich Finanzierung
im Spannungsfeld der freien
Marktwirtschaft», erläutert Ros-
marie Altenburger. «Unser wich-
tigster Wert bleibt aber imWerk-
stattalltag das Zusammenwirken
der Menschen und die gegensei-
tige Akzeptanz.» Dies hat sich in
den 25 Jahren alsGrundmotiv er-
halten.

Sportschützen Neckertal

«Zitigsmeitli» vor den «Knallern»
DieGewinner des siebten Klein-
kaliber-Plauschschiessens der
Sportschützen Neckertal konn-
tenkürzlich ihrePreise entgegen
nehmen. Insgesamt 162 Schüt-
zinnen und Schützen absolvier-
ten an den drei Schiesstagen in
BrunnaderndasProgramm.Den
Wanderpreis für den besten li-
zenziertenSchützengewannPhi-
lipp Metzger aus Nesslau mit 98
Punkten und den Wanderpreis
für den besten nicht lizenzierten
SchützenerhieltElisabethScher-
rer ausEbnat-Kappel. Sie erreich-
te das Maximum von 100 Punk-
ten. Total 51 Gruppen kämpften
um den Kategoriensieg. Sechs
Gruppenpreise konnten über-
reicht werden. Bei den Damen
siegten die «Zitigsmeitli» der
ToggenburgMedienAG inWatt-
wil mit 271 Punkten. Bei den Ju-
nioren gewann die Gruppe
«Knaller 1» der Schützengesell-
schaft Lichtensteig 300 Meter
mit 269Punkten.BeidenFirmen
hattedieGruppe«Zentrumscho-
ner» der Egli Zimmerei AG aus
Oberhelfenschwilmit 284Punk-
ten die Nase vorne. In der Kate-
gorie Vereine und Plauschgrup-
pen siegte die Plauschgruppe
«mer probierets nomol…» aus

Brunnadern mit 282 Punkten.
Die Familie Schweizer aus Brun-
nadernmit demGruppennamen
«Strick» gewann mit 284 Punk-
ten in der Kategorie Familien.
DenPreis inderKategorie Sport-
schützen erhielt die Gruppe
«Tanzboden»derSportschützen
Dicken Ebnat-Kappel mit 292

Punkten. 63 Schützinnen und
Schützen schossen den Glücks-
schuss,beidemmiteinemSchuss
möglichst genau in die Mitte ge-
schossen werden musste. Sieger
des Glückschusses ist CarloMo-
ser ausMogelsberg, den zweiten
Platz sicherte sichDavidWidmer
ausHoffeldunddendrittenPlatz

holte sich Marlies Kaiser aus
Gams.

Daniela Brunner

Hinweis
Rangliste auf der Website der
Sportschützen: www.
sportschuetzen-neckertal.ch.

Die Einzel- und Gruppensieger des diesjährigen Neckertaler Plauschschiessens. Bild: PD

Mirco Gerig, Kreisparteipräsident und Kantonsrat, Hausi Stauffacher,
OK-Präsident der SGWilhelmTell, Toni Brunner, Nationalrat (ganz rechts)
gratulieren der Gruppe «Strick» zum Sieg undWanderpreis. Bild: PD

SVP Toggenburg

HoheAnzahl an Schützen
Bereits zum 14. Mal wurde das
Toggenburger SVP-Schiessen
unter der Leitung der Schützen-
gesellschaftWilhelmTell Krum-
menau organisiert. So haben im
diesen Jahr die stattliche Anzahl
von 220 Schützinnen und Schüt-
zenvonNahundFernam letzten
Augustwochenende den Weg in
den Schützenstand Dammi in
Neu St.Johann gefunden.

Der diesjährigeWanderpreis
konnte ins Neckertal überreicht
werden. Der Seriensieger der

letztenJahre,dieGruppe«Strick»
unter der Führung von Beni
Schweizer, wurde mit einer
Punktzahl von 199 (ausmaximal
200) zum erneuten Sieger erko-
ren.DasResultat desbestenEin-
zelschützen erreichte ResKünzli
aus Krummenau sowie die beste
Schützin mit Daniela Casati aus
Widen. Die Organisatoren des
Schiessanlasses freuen sich be-
reits auf die nächste Ausgabe.
Diese wird Ende Juni 2019 statt-
finden. (pd)

Gesund bleiben
mit Qigong

Wattwil Qigong ist eine Bewe-
gungskunst ausdemAltenChina
undwird als Teilbereich der Tra-
ditionellen Chinesischen Medi-
zin, TCM, erfolgreich zur Ge-
sundheitsförderung eingesetzt.
Die sanften undmeditativenBe-
wegungen fördern die Entspan-
nung, lassen den Geist zur Ruhe
kommen und verbessern die
SauerstoffversorgungunsererOr-
gane. Qigong stärkt das Gleich-
gewicht und die Koordination,
wirkt ausgleichend auf das vege-
tativeNervensystemundverbes-
sert die Wärmeverteilung im
Körper. (pd)

Hinweis
AmMittwoch, 5. September,
findet in Wattwil an der Ricken-
strasse 28 von 14.30 bis
15.30 Uhr eine Schnupperlektion
statt. Kursbeginn ist dann am
Mittwoch, 19. September, jeweils
von 14.30 bis 16 Uhr. Anmeldung
und Auskunft bei der Pro Senec-
tute Wil & Toggenburg, Telefon
0719138787 oder 0719876644.

Spitex-Tag in
der Region

Flawil/Degersheim Jeweils am
ersten Samstag im September,
diesesMal am 1. September, fin-
detder Spitex-Tag statt.Auchdie
Spitex-OrganisationenvonFlawil
undDegersheimmachenmit.An
beidenOrtenwird in denBäcke-
reien das frische Brot in Spitex-
Brotsäckenverpackt.MitPlakaten
im Postauto machen die Spitex-
Organisationen auf den Tag auf-
merksam.DieDegersheimerwer-
denamWochenmarkt von9bis 12
Uhr einen Stand betreiben. Dort
können sich Interessierte den
Blutdruck, Puls und Blutzucker
messen lassenund sichüberNot-
rufsysteme informieren lassen.Es
gibt zudemGutscheine für einen
Rollator-Check im Bike Center
Degersheim. (pd)


