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«Takt ist die Fähigkeit, einem anderen auf die Beine 
zu helfen ohne ihm dabei auf die Zehen zu treten.»

Curt Goetz

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Der Titel unseres Info-Magazins stellt uns die Frage: Was 
ist denn heute noch «inTAKT»? Die Ereignisse in den 
letzten Jahren haben vieles verändert und uns aus dem 
Takt gebracht. Lebenssituationen, die wir uns nie hät-
ten vorstellen können wurden von einem Tag auf den 
anderen plötzlich Realität. Vieles hat sich verändert. 
Freunde nicht mehr zu treffen, leere Regale beim Ein-
kaufen, Krieg in Europa und Lieferprobleme waren für 
uns nicht vorstellbare Situationen. Unser Alltag wurde 
aus dem Takt gebracht. So sind wir herausgefordert ei-
nen neuen Takt zu finden, um mit der Situation zurecht 
zu kommen.

Mit der Renovation unseres Gebäudes am Nieschberg 
ist auch einiges vorübergehend aus dem Takt gera-
ten. Die altgewohnte Umgebung musste von den Be-
wohnern und Bewohnerinnen für fast ein Jahr verlassen 
werden. Sie zogen in unsere Gebäude in Waldstatt. So 
war auch für uns vieles in einem neuen Takt. Durch die 
vollständige Räumung konnte die Renovation aller Zim-
mer unkompliziert durchgeführt werden. Wir sind sehr 

dankbar, dass diese Arbeiten doch sehr im Takt verliefen, 
so dass wir im Mai wieder zurück auf den Nieschberg 
ziehen konnten. Wir haben während des Umbaus keine 
grösseren Überraschungen erlebt, welche unser Budget 
überfordert hätten. Auch bei den Materiallieferungen 
hatten wir keine grösseren Verzögerungen, die unseren 
Terminplan hätten zunichtemachen können. Dafür sind 
wir sehr dankbar. 

Wir danken allen Spendern, die uns immer wieder un-
terstützen und so auch dazu beitrugen, dass wir das 
Gebäude wieder in Stand stellen konnten. So begann 
im Mai nach einem Handwerkerfest und einem Tag der 
offenen Tür für alle Bewohnenden und Mitarbeitenden 
eine neue Ära, über welche wir uns sehr freuen.

Wir danken allen für ihren unermüdlichen Einsatz vor, 
während und nach dem Umbau. Es brauchte Taktgefühl 
und zusätzlichen Aufwand, um diese herausfordernde 
Zeit gut zu meistern. 

Mit den neu renovierten Zimmern können wir unseren 
Bewohnern und Bewohnerinnen eine zeitgerechte In-
frastruktur bieten und Menschen, welche in ihrem Le-
ben aus dem Takt geraten sind, helfen, diesen wieder 
zu finden. Wir wollen wie im oben genannten Zitat von 
Curt Goetz in diesen turbulenten Zeiten mit Taktgefühl 
für Menschen in Not da sein ohne ihnen auf die Zehen 
zu treten. 

Wir wünschen Ihnen, dass Ihr Leben durch die weltweit 
herausfordernde Situation nicht allzu sehr aus dem Takt 
gerät, und dass Sie in diesen Zeiten Ihren Takt finden 
und gesund bleiben.

Wir danken Ihnen für Ihre Verbundenheit mit der Stif-
tung Best Hope.

Thomas Wunderli
Mitglied des Stiftungsrates

aufTAKT

Thomas Wunderli

aufTAKT
Editorial Editorial 



«Nach und nach erlebte ich die Arbeit beruhigend, 
fortlaufend und schon fast meditativ.»

In unserem Atelier verarbeiten wir seit geraumer Zeit 
Makramee Garne aus Baumwolle. Dieses Material fühlt 
sich für meine Finger angenehm an.
 
Zuerst musste ich mir die Technik der Knoten einprägen 
und mich sehr konzentrieren, um die genaue Ausfüh-
rung korrekt hinzubekommen. Doch «Übung macht 
den Meister!» Ich begann auch in meiner Freizeit zu 
knüpfen, was mir viel Freude bereitete. Nach und nach 
erlebte ich die Arbeit beruhigend, fortlaufend und 
schon fast meditativ.

Ein weiteres Projekt, für welches ich mich auf Anhieb 
begeisterte, ist das Stricken. Nicht im herkömmlichen 
Sinn, sondern mit einer Art «Strickliesel», welches sich 
vor allem im Durchmesser unterscheidet. So «stricke» 
ich momentan Stulpen und Mützen für den Winter. 

Weil ich grundsätzlich fleissig und beständig bin, ge-
lang es mir, eine Vielfalt an Produkten herzustellen. Es 
macht mir Freude zu sehen, wie die Produkte nach und 
nach Form annehmen. So bleibe ich motiviert und vol-
ler Elan bis zum Schluss dabei.

Es entstanden farbige Kissen, verschieden grosse Körbe, 
geknüpfte Teppiche, wunderschöne Schlüsselanhänger, 
Mützen und Stulpen in trendigen Farben, welche wir 
zum Verkauf anbieten. 

S. S.

minutenTAKT

minutenTAKT
Adventsmarkt am 3. Dezember 2022Adventsmarkt am 3. Dezember 2022

Trogener Adventsmarkt

Besuchen Sie uns am Trogener Adventsmarkt 
vom 3. Dezember 2022, 9.00–17.00 Uhr.

Bestaunen Sie unsere eigenen Produkte in ho-
her Qualität aus unserem Kreativ-Atelier und 
unserer Werkstatt.

Lassen Sie sich begeistern von ...

•  handgestrickten Stulpen und Mützen in 
  trendigen Herbstfarben

• Makramee Schlüsselanhängern
•  Holz- und Papiersternen im Weihnachtslook 

gefüllt mit duftenden Gewürzen
• Chai- und Zitronen-Ingwersirup
• Samichlaussäckli
•  hausgemachten Gelées, Marmeladen und 

Chutneys
• unserem Spiel Rotata und vielem mehr …

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Best Hope Team

3inTAKT – Nov 2022

Unikate aus dem Kreativ-Atelier. Schlüsselanhänger aus Makramee, Kopfhörertäschli aus Leder, gestrickte Stulpen und vieles mehr.



«Jeder konnte sich einbringen. Die gemeinsamen 
Aufgaben schweissten zusammen. Wir wurden im-
mer mehr ein eingespieltes Team.»

Zum einen gibt es da externe Weiterbildungen, wie zum 
Beispiel das ADHS-Fachseminar von ICP, welches ich im 
Juni 2022 besuchen durfte. Zum anderen gibt es auch 
interne Weiterbildungen. In unserem Fall wurde dieses 
Jahr am Foxtrail in St. Gallen teilgenommen.

Die externe Weiterbildung im Bullingerhaus in Aarau, 
welche durch die Höhere Fachschule für Sozialpäda-
gogik ICP organisiert wurde, fand für mich am 9. und 
10. Juni 2022 statt. Am Donnerstag konnte eine gut 
durchmischte Hörerschaft mit dem ärztlichen Direktor 
der Privatklinik Meiringen, Prof. Dr. Th. Müller, in den 
Dialog treten. Schwerpunkte waren die Psychopatho-
logie, Komorbiditäten und die Differenzdiagnostik bei 
Erwachsenen im Zusammenhang mit ADHS. Es war in-
teressant, wie er die Sachen auf den Punkt brachte. Vor 
allem ist mir ein Satz geblieben: «Wer die Nacht zum 
Tag macht, läuft am Tag umher, als ob er ADHS hat!»

Ebenso konnten wir am Freitag von Dr. med. Luca Hers-
berger profitieren, der uns auf eine unterhaltsame Art in 
die Schematherapie einführte. Er zeigte auf, wie bei ihm 
eine Sitzung abgehalten wird, nach welchen Abläufen 
er vorgeht. Beide Seminartage waren sehr interessant 
und brachten mich in Bezug auf meine Aufgaben in der 
Stiftung Best Hope weiter. In der Woche danach konnte 
ich meine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen ein 
bisschen mit ins Thema nehmen und ihnen eine kurze 

Zusammenfassung mündlich weitergeben. So konnten 
alle ein wenig von meiner Weiterbildung profitieren.

Eine andere Art Weiterbildung ermöglichte uns der Stif-
tungsrat. Es war ein Dankeschön für die letzten Monate, 
welche von allen Beteiligten etwas mehr forderten. An-
gefangen mit dem Umbau in Waldstatt, damit dieses 
Gebäude für unsere Zwecke passend wurde. Anschlies-
send der Umzug nach Waldstatt im Spätsommer 2021. 
Dann der Umbau unseres Haupthauses im Niesch-
berg, welchen wir ein wenig begleiteten. Während des 
 Umbaus mussten wir natürlich für die Beschäftigung 
von Waldstatt zum Nieschberg hin und her pendeln. 
Der Umzug und das Einrichten nach dem Umbau gab 
ebenfalls viel zu tun und zu guter Letzt auch der Tag der 
offenen Tür. Diese Zeit war sehr intensiv, und stellte uns 
vor ungewohnte Herausforderungen, die angegangen 
werden mussten. Umso grösser war die Erleichterung, 
als alles geschafft war. Dem zollte unser Stiftungsrat 
 Tribut.

So konnten wir am 10. August 2022 den St. Galler Fox-
trail bestreiten. In zwei Gruppen jagten wir nicht nur 
«den Fuchs», sondern auch uns gegenseitig. Mit viel 
Scharfsinn wurden Hinweise kombiniert und die Rät-
sel gelöst. Wir waren dermassen mit dem Foxtrail be-
schäftigt, dass wir die Schönheit der Stadt St. Gallen 
fast übersehen hätten. Wir konnten aber auch die Zeit 
zwischen den Aufgaben für Gespräche miteinander nut-
zen. Der Foxtrail mit der gemeinsamen Aufgabe, die zu 
meistern war, schweisst zusammen. Im Laufe des Trails 
wurden wir immer mehr ein eingespieltes Team. Das 

TAKTvoll
Weiterbildung unterschiedlicher ArtWeiterbildung unterschiedlicher Art

TAKTvoll

Unterwegs auf dem Foxtrail in St. Gallen. Zum Abschluss eine Aufnahme der stolzen Siegergruppe, zittrig zwar, aber immerhin …



spürten wir deutlich, indem sich jeder eingeben konnte 
und wir von den Stärken eines jeden Teammitgliedes 
profitieren konnten. So wurden die Aufgaben immer ef-
fizienter gelöst. Schlussendlich kamen beide Gruppen 
fast zeitgleich am Ziel an. Es war ein tolles Erlebnis, das 
allen gefallen hat und bestimmt auch länger in Erinne-
rung bleiben wird. An dieser Stelle ein grosses Danke-
schön an den Stiftungsrat, der uns das ermöglicht hat! 
Es war einfach nur gut.

In diesem Sinne ist eine Teambildungsaktion auch eine 
Weiterbildung. Denn nur als Team kommen wir weiter!

Philippe Merz
Leiter Werkstatt

«Manchmal ’geschieht’ Beziehung und Nähe ent-
steht. Es sind Momente des Miteinanders und des 
gemeinsamen Erlebens.»

Seit vielen Jahren bieten wir unseren Bewohnern einmal 
im Monat einen christlichen Input an. Dieser dauert in 
der Regel eine Stunde. Wichtige Voraussetzung für uns 
ist die Freiwillligkeit für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Dabei erleben wir beides. Die einen nehmen dieses 
Angebot sehr regelmässig in Anspruch, andere wiede-
rum gesellen sich sporadisch dazu und einige spricht 
dies überhaupt nicht an.

Wir beginnen mit einigen Liedern, welche von den Be-
wohnern und Bewohnerinnen aus einem Liederbüchlein 

vorgeschlagen werden. Das Singen wird unterstützt 
von Gitarre, Geige und/oder Rhythmusinstrumenten, je 
nachdem, wer mit dabei ist.

Ein Teammitglied bringt nun ein Thema ein. Dies kann 
ein Textabschnitt aus der Bibel, eine Geschichte oder 
ein persönliches Erlebnis sein. Danach werden Gedan-
ken zusammengetragen, Meinungen ausgetauscht, Fra-
gen gestellt, Schlüsse gezogen, aus dem eigenen Leben 
erzählt. Bunt gemischt. 

Manchmal «geschieht» Beziehung und Nähe entsteht. 
Es sind Momente des Miteinanders und des gemein-
samen Erlebens. Dinge, die wir nicht planen können. 
Schön, wenn dies geschieht und wir durch solche Mo-
mente beschenkt werden. 

Immer wieder erleben wir, dass der persönliche Glau-
be eine Ressource im Alltag der Bewohner und Bewoh-
nerinnen darstellt. Der Glaube an einen persönlichen 
Gott, welcher mich liebt, für mein Leben einen Plan hat, 
mich auch durch schwierige Zeiten trägt (u.v.m), kann 
Mut vermitteln und Zuversicht geben. 

Zu guter Letzt singen wir nochmals ein, zwei Lieder.

Ennio Pozzobon
Schreiner / Fachperson Betreuung

TAKTvoll

TAKTvoll
Monatlicher InputMonatlicher Input
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Impressionen aus unserem Alltag: Baumnüsse sammeln, Besuch im Walter Zoo und an unserem Verkaufsstand.
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Einweihungsfeierlichkeiten zum ...Einweihungsfeierlichkeiten zum ...

imTAKT

Köchin bereitete einen wunderschönen, reichhaltigen 
Apéro zu. Der Stiftungsratspräsident, die Geschäftslei-
tung und die Architekten waren bereit, einige Worte an 
die Gäste zu richten und der Denkmalpfleger unterhielt 
zum Abschluss des offiziellen Teils die Besucher und Be-
sucherinnen mit einem von Witz und Schalk gespickten 
Vortrag zum Haus und seiner Geschichte. 

Im Anschluss waren die Gäste eingeladen, sich bei 
einem durch die Architekten, die Bauleiterin und die 
Baukommissionsmitglieder geführten Rundgang von 
der gelungenen Sanierung überzeugen zu lassen. 

Auf 17.00 Uhr waren alle Handwerker, Fachplaner, 
die Bauleiterin sowie die Architekten zu einem feinen 
Nachtessen eingeladen. Wie bereits die offiziellen Gäste 
mussten auch sie auf Grund der engen Platzverhältnisse 
die Autos auf dem Kiesplatz im Ebnet abstellen und wur-
den mit Shuttel-Fahrten zum Nieschberg gebracht. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Gemein-
de für diese ideale Möglichkeit und das unkomplizierte 
Entgegenkommen.
 
Das Catering wurde der Metzgerei Signer aus St. Gallen 
übertragen, und so wurde bei Speis und Trank im voll-
besetzten Festzelt viel über die Erfahrungen während 
der Sanierung und so manch anderes ausgetauscht. Es 
war ein gelungenes Fest. Gegen Mitternacht machten 
sich die letzten Handwerker in der Dunkelheit auf den 
Heimweg. 

«Spannende Geschichten, Anekdoten und Erlebnisse 
wurden aus früheren Zeiten erzählt, zum Teil bis zu-
rück in die Zeit des Erbauers.»

Es ist Freitagnachmittag, 6. Mai 2022, 14.15 Uhr. Die 
letzten Handwerker sind noch im beinahe fertig sa-
nierten Haus und ersehnen den Feierabend und das 
Wochenende. Langsam trudeln festlich gekleidete Da-
men und Herren ein und versammeln sich im Festzelt, 
welches auf dem Vorplatz errichtet wurde. Sie werden 
von mir, der agogischen Leiterin und den Mitgliedern 
des Stiftungsrates begrüsst. 

So gestaltete sich der Beginn der Einweihungsfeierlich-
keiten zum Abschluss der Sanierung des Hauptgebäu-
des der Stiftung Best Hope. Dem Wetter nach hätte 
man diesen feucht-nassen, kühlen Tag jedoch eher dem 
Herbst zugeschrieben. Der festlichen Stimmung konnte 
das Wetter jedoch keinen Abbruch tun. 

Bereits Wochen im Voraus traf sich das Organisationsko-
mitee und plante die drei Anlässe. Ihm war es wichtig, 
die Festlichkeiten noch vor dem Umzug durchführen zu 
können, um zu gewährleisten, dass alle Räume besich-
tigt werden können, die Bewohner und Bewohnerinnen 
jedoch nicht in ihrer Privatsphäre gestört werden. 

So begann alles mit dem Apéro für geladene Gäste. Dazu 
wurden die Bauleiterin, die Architekten, Vertreter:innen 
des kantonalen Amtes für Soziales und der Denkmal-
pflege, Sponsoren und Gönner sowie Zuweiser:innen 
unserer Klienten und Klientinnen eingeladen. Unsere 

Eine prima Verpflegung und heimatliche Alphornklänge sorgen für eine geniale Atmosphäre und viele angeregte Gespräche.



imTAKT

Für die helfenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
hiess es, ein paar Stunden Schlaf zu geniessen, um am 
nächsten Morgen für den Tag der offenen Tür wieder 
möglichst fit zu sein. Denn bereits um 10.00 Uhr musste 
alles für diesen Grossanlass bereit sein. Bereits um 09.45 
Uhr trafen die ersten Gäste ein und bis zum Abend 
waren rund 300 Personen auf dem Nieschberg und 
nutzten die Gelegenheit, das neusanierte Gebäude zu 
besichtigen und im Anschluss mit einer Olma-Bratwurst 
und einem Getränk im Festzelt zu verweilen. Eine Grup-
pe Alphornbläser gab dem Anlass einen würdigen und 
festlichen Rahmen. Egal ob Nachbar, ehemalige Thera-
pieteilnehmerin oder Mitarbeiter, Herisauerin, Arbeits-
kollege, Bewohnerin, Praktikant und vieles mehr; von 
allen hörte man Geschichten, Anekdoten und Erlebnisse 
aus früheren Zeiten, zum Teil bis zurück in die Zeit des 
Erbauers, als die Schulkinder beim Licht- und Luftbad 
jeweils die Astlöcher vom Bretterzaun herausdrückten, 
um einen Blick auf die leichtbekleideten Menschen da-
hinter zu erhaschen. 

Für die Stiftung Best Hope war dieser Tag eine ge-
lungene Gelegenheit, ihr Angebot den Besuchenden 
vorzustellen, Vorurteile abzubauen und mit den ver-
schiedensten Personen aus dem näheren oder ferneren 
Umfeld in Kontakt zu kommen. 

Und schon ist es Samstagabend, 7. Mai 2022, 16.00 Uhr. 
Die letzten Besucher werden verabschiedet und es kehrt 
Stille auf dem Nieschberg ein. Nachdem sich auch die 
Helfer und Helferinnen ins wohlverdiente Wochenen-
de verabschiedet haben, schliesse ich die Eingangstür. 

«Entschuldigen Sie.», tönt es fragend, «Ist heute nicht 
Tag der offenen Tür?» Zwei Personen aus der Nachbar-
schaft kommen schnaufend, in der falschen Annahme, 
dass der Anlass noch nicht beendet ist, die steile Auf-
fahrt hoch. Selbstverständlich schliesse ich die Türen 
nochmals auf und so kommen die beiden bei interes-
santen Gesprächen zu einer «Sonderführung» durch 
das Haus. 

Zufrieden, dankbar und glücklich über die gelungenen 
Anlässe der letzten beiden Tage gehe ich zum Auto 
und nehme nun definitiv den Nachhauseweg unter die 
 Räder.

Thomas Ammann
Geschäftsleiter

imTAKT
Abschluss der Sanierung des HauptgebäudesAbschluss der Sanierung des Hauptgebäudes

Ein Dankeschön

An dieser Stelle möchte ich nochmals allen 
fleissigen Helfern und Helferinnen aus dem 
Stiftungsrat und dem Team herzlich für ihren 
grossen Einsatz, den sie an diesen beiden Tagen 
leisteten, danken. Es waren gelungene Tage, 
welche nicht nur für die verschiedensten Be-
sucher und Besucherinnen bereichernd waren, 
sondern auch für uns als Team (Stiftungsrat ein-
geschlossen).

Thomas Ammann
Geschäftsleiter
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Der Apéro mit den geladenen Gästen, das Handwerkerfest und der Tag der offenen Tür werden uns in guter Erinnerung bleiben.



TAKTgefühl

«Die Ruhe, die Abgeschiedenheit und der Verzicht 
auf Handy und Konsumgüter des sonst alltäglichen 
Lebens erscheinen mir als erstrebenswert.»

Seit ich vor ca. 30 Jahren das erste Mal Ferien in S-charl, 
1800 m.ü.M, im Unterengadin, nahe beim schweize-
rischen Nationalpark gelegen, verbracht habe, hat es 
mich während der letzten 5 Jahre immer wieder in das 
im Grenzgebiet zwischen Italien, Österreich und der 
Schweiz gelegene Dörfchen gezogen.

Die Ruhe, die Abgeschiedenheit und der Verzicht auf 
Handy und Konsumgüter des sonst alltäglichen Lebens 
erscheinen mir als erstrebenswert. Ich könnte mir gut 
vorstellen, auch ausserhalb der Ferien einen solchen 
Lebensstil zu pflegen; denn weniger ist bekanntlich oft 
mehr.

Zu meinem Tagesablauf gehört während den Ferien 
früh aufzustehen, ein gutes Frühstück zu geniessen und 
dann den bereits am Vorabend gepackten Rucksack auf 
den Buckel zu nehmen und jeden Tag eine 5- bis 7-stün-
dige hochalpine Route anzupeilen. 

Anschliessend geniesse ich den einzigen Luxus des Al-
pengasthofes: die Sauna und das Dampfbad mit an-
schliessender Ruhezeit im Liegestuhl neben einem 
Bergbach mit Musik im Ohr. Im September dieses Jahres 
hatte es schon bis auf 2200 Meter hinunter geschneit. 
Ich konnte so zwei Jahreszeiten, den Spätsommer und 
den Herbst, auf einmal erleben.

TAKTgefühl
Unterwegs - Ferien vom AlltagUnterwegs - Ferien vom Alltag

Bei meinen Wanderungen werde ich ruhig, finde Kraft 
und kann über die mich umgebenden Wunder der Na-
tur staunen. Das hat einen grossen positiven Effekt auf 
Körper, Geist und Seele. Appetit und Schlaf verbessern 
sich, ein geregelter Tagesablauf pendelt sich auf unge-
zwungene Art ein.

Am letzten Tag konnte ich die bis jetzt vielleicht schöns-
te Wanderung meiner Wanderzeit machen. Dabei 
erklomm ich vier Berggipfel. Ich war den ganzen Tag 
unterwegs und sah dabei nur einige Wanderer. Die Ein-
samkeit – abgesehen von der Tierwelt – habe ich nicht 
als solche erlebt. Ich fühlte mich näher bei mir selbst als 
sonst im Alltag.

Manchmal denke ich schon, dass dieses Hobby auch 
eine Art Flucht vor Problemen darstellt. Solange aber 
die positiven Auswirkungen überwiegen, werde ich 
auch in Zukunft einen Teil meiner Freizeit im Gebirge 
verbringen.

M. R.

«Bei meinen Wanderungen werde ich ruhig, finde Kraft und kann über die mich umgebenden Wunder der Natur staunen.»



TAKTgefühl

«Der Eintritt in ein betreutes Wohnen war für mich 
vor ein paar Monaten unvorstellbar.»

Seit dem 18. Juli 2022 wohne ich in der Stiftung Best 
Hope. Vor ein paar Monaten war das für mich unvor-
stellbar. Gerne erzähle ich Ihnen wie es dazu kam. 

Aus der Kirchgemeinde meiner Eltern wussten enge 
Bekannte, dass es mir nicht gut ging. Ein ehemaliger 
Lehrer meiner Schwester erzählte, dass es einen Ort 
gäbe, welcher mir helfen könnte. Sofort haben mir mei-
ne Eltern davon berichtet. Wir haben wie verrückt ge-
googelt, welches die Voraussetzungen für einen Eintritt 
wären. Je mehr ich mich vertiefte, umso mehr merkte 
ich, dass ich weder einen Klinikaufenthalt hatte, der Vo-
raussetzung für einen Eintritt wäre, noch wussten wir, 
wie wir dies finanzieren könnten. Trotz den Unsicher-
heiten rief ich in der Stiftung Best Hope an und ver-
einbarte ein  Informationsgespräch. Kurz darauf durfte 
ich sogar zwei Nächte Probewohnen. Es gefiel mir sehr 
gut. Die Frage des Klinikaufenthaltes hatte sich geklärt, 
aber die Frage der Finanzierung blieb. Herr Ammann 
(Geschäftsleiter) sagte, falls es keine Kostengutsprache 
gäbe, könnte mein Aufenthalt durch Spenden finanziert 
werden. Ich war überglücklich und nach kurzer Zeit 
konnte ich eintreten. Inzwischen hat das Sozialamt den 
Aufenthalt sogar vollständig mit einer Kostengutspra-
che abgesichert. 

M. M.

TAKTgefühl
AnkommenAnkommen

«Ab diesem Moment wusste ich, dass sich diese an-
spruchsvolle Wanderung gelohnt hat.»

In den letzten Jahren ging ich schon ein paar Mal wan-
dern. Im Vergleich zu unserer sechseinhalb stündigen 
Wanderung waren dies jedoch nur Spaziergänge. 

Zu fünft und mit der Hündin von Herrn Ammann star-
teten wir in der Ebenalp. Nach ca. einer Stunde kehrte 
ein Mitglied unserer Gruppe beim Schäfler um, denn 
diese Wanderung hatte es in sich. Nach ein paar wei-
teren Stunden, bevor wir an einen Gletscher namens 
«Blauschnee» kamen, sah ich wunderschöne Wiesen. 
Diese waren übersät mit farbigen Blumen und schönem 
Gestein. Mir kam es vor wie in einer Märchenwelt. Ab 
diesem Moment wusste ich, dass es sich definitiv ge-
lohnt hatte auf diese anspruchsvolle Wanderung zu 
gehen. Nach dem Gletscher kam schon bald die «Him-
melsleiter», welche zum Säntis hinaufführt. Wir klet-
terten die unzähligen Stufen der Leiter hinauf und hat-
ten es geschafft! Der Ausblick war umwerfend, aber das 
Gefühl, den ganzen langen Weg hierher geschafft zu 
haben, war noch besser.

M. M.

Wir geniessen die verdienten Pausen unterwegs und die atemberaubende Aussicht auf dem Säntis. Geschafft!
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Ein Praktikum in der Stiftung Best HopeEin Praktikum in der Stiftung Best Hope

«Ich finde viel Unterstützung und weiss, dass ich al-
les fragen darf und meine Anliegen ernst genom-
men werden.»

Ich bin Yeshey Lungthok und 22 Jahre jung. Im Rahmen 
des Studiums zur Sozialarbeiterin an der Fachhochschu-
le St. Gallen bin ich momentan in meinem ersten Prak-
tikum in der Stiftung Best Hope. Ich fühlte mich schon 
beim Schnuppern sehr wohl und habe mich umso mehr 
gefreut, als ich wenige Tage später die Zusage bekam.

Nun ist auch schon der dritte Monat meines Praktikums 
angebrochen. Ich werde im Kreativ-Atelier, in der Be-
treuung und in der Werkstatt eingesetzt. Für mich war 
es etwas Neues, die Bewohner und Bewohnerinnen bei 
der Arbeit anzuleiten und zu unterstützen, und so fing 
ich mit einem gewissen Respekt vor dem Neuen an. Ich 
fand jedoch viel Unterstützung vom Team und von der 
Leitung und weiss, dass ich alles fragen darf und meine 
Anliegen ernst genommen werden.

Ich habe 2018 meine Lehre zur Medizinischen Praxis-
assistentin abgeschlossen. Mir gefiel diese Arbeit sehr. 
Allerdings wurde mir schnell klar, dass ich mich gerne 
intensiver mit den Patienten und Patientinnen auseinan-
dersetzen möchte. Darum holte ich 2020 die Berufsma-
turität nach. Anschliessend absolvierte ich ein halbjäh-
riges Vorpraktikum auf einer Kriseninterventionsstelle. 

Diese Stelle zeigte mir auf, dass ich den richtigen Weg 
eingeschlagen habe und so fing meine Studentenkarri-
ere an. 

Wenn ich nicht gerade am Singen, Tanzen oder mit 
meinen Kollegen und Kolleginnen unterwegs bin, en-
gagiere ich mich freiwillig im Verein Tibeter Jugend Eu-
ropa. Ich leite dort die Arbeitsgruppe Yak Youth Clique. 
Mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass tibetische Kinder 
und Jugendliche die Chance haben, sich auszutauschen 
und neue Kontakte zu knüpfen. 

Bald liegt schon die Hälfte meines Praktikums hinter 
mir. Weil ich jeden Tag neue Dinge von den Teammit-
gliedern, den Bewohnern und Bewohnerinnen lerne 
und kein Tag wie der andere ist, vergeht die Zeit wie 
im Fluge. Langeweile ist für mich ein Fremdwort in der 
Stiftung Best Hope. Das Team, die Leitung und die Be-
wohnenden erlebe ich sehr wertschätzend. So mache 
ich meine Arbeit umso lieber. 

Das gute Gefühl beim Schnuppern hat sich somit bestä-
tigt. Ich habe keine Zweifel, dass sich dies bis zum Ende 
meines Praktikums durchziehen wird. 

Yeshey Lungthok
Sozialpädagogin i.A.

Yeshey Lungthok
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«Meine Arbeit gefällt mir sehr. Für mich ist das 
handwerkliche Arbeiten sehr neu, aber ich habe rie-
sigen Spass in der Werkstatt mitzuhelfen.»

Mein Name ist Nicolas Etter und ich bin 23 Jahre alt. 
Ich bin seit dem 14. Mai 2022 verheiratet und lebe in 
Hauptwil. In der melectronics Säntispark habe ich mei-
ne Lehre als Detailhandelsfachmann absolviert und 
konnte dann eine Stelle in der melectronics Weinfelden 
ergattern. Meinen Zivildienst absolviere ich nun in der 
Stiftung Best Hope.

Ich bin schon früh mit dem Sozialbereich in Kontakt ge-
treten. Meine Mutter ist gelernte Krankenschwester und 
arbeitet im Spital Münsterlingen als Campustaxi. Mein 
Vater arbeitet nun schon fast 20 Jahren im Männerheim 
Hasenberg in Waldkirch und ist Arbeitsagoge. Als Kind 
durfte ich oft mit meinem Vater zur Arbeit mitgehen. 
Mit den Bewohnern stellte er Schläuche her für Gross-
geräte wie Steamer usw. Meine Schwester hat zudem 
letztes Jahr ihr Studium Soziale Arbeit angefangen.

Ich liebe Musik und spiele diszipliniert Trompete. In der 
Knabenmusik St. Gallen und im Symphonischen Blas-
orchester Kreuzlingen bin ich ein aktives Mitglied. 

TAKTvoll
Ein spannender ZivildiensteinsatzEin spannender Zivildiensteinsatz

Nicolas Etter

Zeitgemäss und unkompliziert spenden.

Homepage
Auf unserer Homepage finden Sie nebst den herkömmlichen Kontoangaben auch ein Spendenformular. 
Hier können Sie uns unkompliziert über Kreditkarte, Postfinance oder TWINT eine Spende zukommen lassen. 

QR-Code
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, mittels nebenstehendem QR-Code 
eine Spende über TWINT zu überweisen. Voraussetzung ist eine auf Ihrem 
Smartphone installierte TWINT-App. 

Bei beiden Möglichkeiten können Sie uns eine Nachricht übermitteln. 

Wir freuen uns über jede Spende und bedanken uns jetzt schon herzlich. 

Seit Ende August absolviere ich nun in der Stiftung Best 
Hope meinen Zivildienst. Meine Arbeit gefällt mir sehr. 
Für mich ist das handwerkliche Arbeiten sehr neu, aber 
ich habe riesigen Spass in der Werkstatt mitzuhelfen. 
Auch meine Verantwortung beim Entsorgen ist jedes 
Mal wieder ein Erlebnis.

Nocolas Etter
Zivildienstleistender
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Die Stiftung Best Hope bietet Betreutes Wohnen mit Tagesstruktur an und richtet sich an Männer 
und Frauen mit psychischen, suchtbedingten oder kognitiven Beeinträchtigungen. 
Detaillierte Informationen über unsere Arbeit finden Sie auf unserer Website www.besthope.ch.

Vernetzung
ARTISET Schweiz

Fachverband Sucht

CISA Christliche Institutionen der Sozialen Arbeit

CURAVIVA Appenzellerland

Interkantonale Vereinigung für soziale Einrichtungen

Spendenkonto: IBAN CH81 8080 8009 0700 9354 7 
Raiffeisenbank Schweiz. Die Stiftung Best Hope ist eine Körperschaft mit gemeinnützigem Zweck. Zu-

wendungen sind steuerlich abzugsberechtigt. Zur Deckung eines Teils der Betreuungskosten und weiterer 

Dienste sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wir danken für Ihr Mittragen unseres Auftrages!

 konTAKT          STIFTUNG BEST HOPE
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Stiftung Best Hope
Nieschbergstrasse 2346
9100 Herisau AR
 071 351 57 02
 071 351 14 44
info@besthope.ch

Präsident
Martin Herrli
mherrli@outlook.com

www.besthope.ch

Geschäftsleitung
Thomas Ammann
gl@besthope.ch


