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Einneuer Lift fürsAltersheim
Reute Vor kurzemweihte das Alters- und PflegeheimWatt nach kürzester Bauzeit seinen neuen Lift ein.
Der Einbauwird als Bekenntnis zumHeim gewertet, das nun höhere Betreuungsstufen anbieten kann.

Karin Steffen
redaktion@appenzellerzeitung.ch

Der Einbau eines neuen Lifts in
diebestehendeGebäudehüllebei
laufendemBetriebkommeeinem
unglaublichen Kraftakt gleich.
Das sei nurdankderDisziplin al-
ler amBaubeteiligtenHandwer-
kernmöglichgewesen, bedankte
sich Heimleiter Jakob Egli am
vergangenen Donnerstagabend
beimRichtfest bei denanwesen-
den Handwerkern. Und auch
Yvonne Blättler, Leiterin Abtei-
lungPflegeheimeundSpitexvom
kantonalen Amt für Soziales,
zeigte sichbegeistert: «Ichgratu-
liere IhnenzudiesemLift.Das ist
eine geniale Ausführung!» Die
Gemeinderätin und Präsidentin
derAltersheimkommissionKarin
Waltenspühl zeigte sich sehr
glücklich über die kurze Bauzeit
und die gelungene Umsetzung
des Lifteinbaus.

Lichtdurchflutete
Stockwerke

DerEinbau des neuenLifts habe
nur Vorteile, wie der Heimleiter
während seiner zahlreichenFüh-
rungen durch das Haus immer
wiederbegeistert betonte.Durch
den Liftschacht, der innerhalb
des Gebäudes südseitig einge-
bautwurde, präsentieren sichalle
Stockwerke lichtdurchflutet. Die
früher nur mühsam über ein en-
ges Treppenhaus zugänglichen
Zimmer im obersten Stock kön-
nen nun bequem mit dem Lift
erreichtwerden.Dasselbegilt für
den Keller, der bei dieser Gele-

genheit saniert werden konnte.
«Aber vor allemerfüllenwir nun
wieder alle Sicherheitsanforde-
rungendesKantons», freute sich
Egli.

AlleSicherheitsmängel
behoben

Der alte Lift vermochte den Si-
cherheitsanforderungenmitdem

offenenLiftschachtnichtmehrzu
genügen. Zudemwar er so klein,
dass ein Rollstuhl mit Fussraste
keinen Platz darin hatte. Weiter
wurdedie steileRampebeimEin-
gangbemängelt,welchemitdem
Rollstuhl selbstständig nicht zu
bewältigenwar.

Der Lifteinbau und dieMög-
lichkeit, BetreuungbisBesa-Stu-

fe 12 anzubieten, sei von Seiten
GemeindealsBesitzerindesAPH
Watt ein klares Bekenntnis zum
Gemeinde-Altersheim, wusste
Egli.DieKostenbelaufen sichauf
rund200000Franken, sagteder
Gemeinderat und Präsident der
Baukommission Michael Benz.
Die Schlussabrechnung stehe
aber noch aus.

Dankder sehrkurzenBauzeit von
rundvierMonatenkonntedieBe-
lastung fürdieBewohnerunddas
Personal auf einemMinimumge-
halten werden, zeigte sich Jakob
Egli erfreut. Heute sind alle, Be-
wohner wie das Personal, stolz
auf ihren neuen Lift und freuen
sich über die vereinfachten Ar-
beitsabläufe.

Heimleiter Jakob Egli (stehend, Mitte) bedankt sich bei den Handwerkern für die hervorragende Arbeit beim Einbau des neuen Lifts. Auch vor Ort
Gemeinderätin Karin Waltenspühl und Gemeinderat Michael Benz (beide stehend). Bild: Karin Steffen

«Überall für alle»
Appenzellerland Die Spitex stellt sich amWochenende vor.

Mit Infoständenwird sie an verschiedenenOrten vertreten sein.

Sie bietet Unterstützung, Bei-
stand und Entlastung. An sieben
Tagen der Woche einsatzbereit
underreichbar, dasversprichtdie
Spitex Appenzellerland. Darauf
wollen sie diesen Samstag auf-
merksam machen. Am zweiten
September findet der nationale
Spitex-Tag statt. Gesucht wird
dasGesprächmit Passanten, der
Austausch und die Aufklärung
über dieOrganisation undderen
Einsatzbereiche.Dennwie es im
neuen Logo heisst, die Spitex ist
«Überall für alle» da. «Oft den-
kenwir, dassdieSpitexallgemein
schon bekannt ist. Doch im Ge-
spräch stellt sich dann heraus,
dass vor allem die Zusammen-
arbeit mit älteren Menschen im
Fokus steht und unsere Betreu-
ung von jungen Kundinnen und
Kundeneher indenHintergrund
rückt», so Susanne Schäfer, Ge-
schäftsleiterin. Der Zuständig-
keitsbereich derOrganisation ist
also breiter gefächert, als viele
annehmen.Er reicht vonderPfle-
ge von Diabeteskranken über
psychiatrische Unterstützung
bis zur sogenannten «Palliative
Care»,beiwelcherMenschenmit
unheilbarenKrankheitenundde-
ren Angehörige unterstützt und
begleitet werden. Der Bedarf an
psychiatrischerBetreuungnimmt
zu.Gerade jungeMenschenwer-
denoftdurchpsychologischeHil-
fe unterstützt und dahingehend
begleitet. SokönnenzumBeispiel

Klinikaufenthalte verhindert
werden. Am Spitex-Tag wird je-
dochnichtnurdieBandbreiteder
angebotenen Leistungen vorge-
stellt, sondernauchdieMöglich-
keiten der Aus- und Weiterbil-
dungen für (zukünftige) Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.

ImAppenzellerlandgibt es insge-
samt 13 Ausbildungsplätze.

Samira Hörler
samira.hoerler@appenzellerzeitung.ch

Hinweis
www.spitex-appenzellerland.ch

Tina Kobler und Susanne Schäfer von der Spitex Appenzellerland.
Bild: Samira Hörler

AmBahnhofHeiden erwartet dasBiedermeier-Empfangskomitee die ankommendenGäste für denDorfrund-
gang. Bild: PD

InBiedermeier-Zeit abtauchen
Heiden AmWochenendewird zumBiedermeier-Sonntag geladen.

Damit wird die Zeit zwischen den grossen Festen überbrückt.

Seit demJahr 1998gibt es inHei-
den alle vier Jahre ein Bieder-
meier-Fest. Anlass dazu ist das
GedenkenandenDorfbrandvon
1838, dem – bis auf ein einziges
Haus –dasganzeDorf zumOpfer
gefallen ist. Heiden wurde im
klassizistischen Stil der Bieder-
meier-Zeitwieder aufgebautund
gilt seither alsBiedermeier-Dorf.
Damit die «Häädler» Bieder-
meier auch in den vier Jahren

zwischen zwei Biedermeier-
Festenwahrgenommenwerden,
kamensie aufdie Idee, jedes Jahr
nachderSommerferienzeit einen
Biedermeier-Sonntag zu veran-
stalten.

Am kommenden Sonntag,
3. September, ist es wieder so-
weit. Der Biedermeier-Sonntag
bietet imHinblickaufdasBieder-
meier-Fest 2018 eine Fülle von
Erinnerungen an die bisherigen

Feste:AnderMatinee imKursaal
werdenum10.45UhrFilmauszü-
ge undFotoflashes aus all diesen
Jahren gezeigt. Von 13 bis 16Uhr
gibt esamFilmnachmittag, eben-
falls im Kursaal, die Filme und
Bildreportagenvon früherenBie-
dermeier-Festen in voller Länge
zu sehen. Um 12, 13 und 14 Uhr
werden ab demBahnhofHeiden
Biedermeier-Dorfrundgängege-
führt. (pd)

Dankan
dasSpitalHeiden
Heftige Schmerzenmachten
kürzlich eine notfallmässige
Einweisung ins Spital Heiden
nötig, wo ichmichwährend
rund einerWoche aufzuhalten
hatte. Die ärztliche und pflegeri-
sche Betreuungwaren ausge-
zeichnet, und in allen Bereichen
stand dasWohl des Patienten an
erster Stelle. Das engagierte und
kompetente Teamdes Spitals
verdient ein grosses Kompli-
ment, und der Aufenthalt in
Heiden bleibtmir in dankbarer
Erinnerung.

Gertrud Aebischer, Au (SG)

Leserbrief

Postagenturmit
neuemPartner

Grub Die Postagentur in Grub
wirdgemässeinerMedienmittei-
lung ab 1. September am be-
stehenden Standort mit einem
neuenPartnerweitergeführt. Seit
2010stehtdenKundeneinePost-
agentur im Spar Supermarkt der
Niklaus Tobler GmbH im Dorf
340 zur Verfügung. Nun hat sich
der Betreiber entschlossen, das
Geschäft inneueHändezuüber-
geben. Ab 1. September wird der
Spar Supermarkt von Durim Be-
risha geführt.

Für die Postkunden ändert
sich nichts: Die Agentur im Spar
Supermarkt bleibt bestehen, und
dieKundenkönnenauchkünftig
im Spar Supermarkt Pakete und
eingeschriebene Briefe abholen,
Briefe und Pakete aufgeben,
Briefmarken kaufen. (pd)
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