
Innerrhoden/Appenzellerland AV/Samstag, 3. Juni 2017  5

Tiere suchen neues Heim
(Mitg.) Die Stif tung Tierheim Appen-
zell ist dank Gönnern in der Lage, 
aufgegrif fene Findeltiere für eine ge-
wisse Zeit fachkundig zu betreuen. 
Das bedeutet auch, dass immer wieder 
neue Besitzer für diese Tiere gesucht 
werden. Aktuell hat Franz Signer, 
Besitzer des Tierheims Appenzell in 
Schwende, einen ca. 5 Jahre alten ge-
tigerten Kater abzugeben. Er freut sich 
auf ein schönes Plätzchen. Die Katze 
ist kastriert und geimpft und wird ge-
gen eine angemessene Beteil igung an 
den aufgelaufenen Kosten für deren 
Behandlung abgegeben. Auskünfte er-
teilt Franz Signer, Tierheim Appenzell, 
Schwendetalstrasse 59, 9057 Weiss-
bad, Tel. 071 799 13 35.

Anmeldestart für  
«bandXost» 2017

(pd) «bandXost», das wichtigste Nach-
wuchsband-Festival der Ostschweiz 
und Liechtensteins, geht in die nächste 
Runde. Attraktive Förderungspreise lo-
cken. Jetzt anmelden. Junge Bands im 
Alter bis zu einem Altersdurchschnitt 
pro Band von 24 Jahren werden nach-
haltig gefördert. Eine weitere wichtige 
Rolle übernimmt dabei die fachkundi-
ge Jury bestehend aus professionellen 
Musikern, Produzenten, Veranstaltern 
und Experten der Musikindustrie. Sie 
gibt den jungen Bands wertvolle Tipps 
mit auf den musikalischen Weg, was 
ganz mit dem Förderungsgedanken 
des «bandXost» einhergeht. Die An-
meldung ist online (www.bandxost.ch/
anmeldung) möglich und endet am 17. 
September 2017.

Wettbewerb: Kultur, zu-
gänglich für alle Menschen

(pd) Kultur ist ein verbindender Kitt 
der Gesellschaft. Der Zugang zur Kul-
tur ist deshalb eine wichtige Voraus-
setzung für die soziale Teilhabe von 
Menschen mit und ohne Behinderung. 
Kultur ermöglicht zudem Begegnun-
gen zwischen Menschen, die sich sonst 
kaum getroffen hätten. Sie hilft allen 
Menschen, den Horizont zu erweitern.
Die Behindertenorganisation Pro In-
firmis St. Gallen-Appenzell lanciert 
dazu den Wettbewerb «Im Scheinwer-
ferlicht». Teilnehmen können Kultur-
institutionen, Kulturvereine und Kul-
turschaffende in den Kantonen SG/AI/
AR. Teilnahmeschluss ist Ende Septem-
ber. Ausgezeichnet wird ein besonde-
res Engagement für eine für alle Men-
schen zugängliche Kultur.
Die Teilnahmebedingungen und die 
Wettbewerbsunterlagen können per 
Mail oder telefonisch bestellt werden: 
appenzell@proinfirmis.ch; Tel. 058 
775 19 40 oder unter www.proinfirmis.
ch abgerufen werden (Kanton auswäh-
len und auf «Aktuelles» klicken).

Wir gratulieren

Zur militärischen Beförderung
Mit Brevetdatum vom 2. Juni 2017 
wurde zum Leutnant befördert: Obwm 
Joshua Hügli, Lindenstrasse 7, 9050 
Appenzell Enggenhütten, Funktion: 
Verkehrsoffizier. Wir gratulieren herz-
lich zur Beförderung.
 Justiz-, Polizei- und Militär-
 departement Appenzell I.Rh.

Gamen gegen die Schuldenfalle 
Ein neues Lehrmittel mit Computerspiel soll Schülern einen sinnvollen Umgang mit Geld beibringen 

Rund 30 Prozent der 18- bis 24-Jährigen 
sind verschuldet. Dem soll nun ein neues 
Lehrmittel entgegen wirken. Mit «Fi-
nanceMission Heroes», einem Computer-
spiel und zugehörigem Unterrichtsma-
terial, sollen die Schüler der Oberstufe 
oder des Gymnasiums einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Geld lernen. 

Mirjam Bächtold 

Die hohe Zahl an jungen Erwachsenen 
mit Schulden habe ihn nachdenklich 
gestimmt, sagte Erziehungsdirektor Ro-
land Inauen an der Präsentation des 
neuen Lehrmittels am Mittwoch. «Aber 
in Appenzell Innerrhoden war diese Zahl 
früher viel höher. Unser Kanton war die 
Armenstube der Schweiz», erinnerte er. 
Man könnte nicht genug tun, um einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Geld 
zu vermitteln, deshalb komme das Lehr-
mittel keine Sekunde zu früh. Auch Al-
fred Stricker, Direktor des Departements 
Bildung und Kultur in Appenzell Aus-
serrhoden, war an der Präsentation des 
Lehrmittels anwesend. «Um den Schülern 
zu vermitteln, was ein sinnvoller Umgang 
ist, braucht es Begeisterung. Mit diesem 
Lehrmittel kann das gelingen», sagte er. 

Starken Konsumreizen ausgesetzt  
Zur Präsentation des Lehrmittels reiste 
auch Beat W. Zemp nach Appenzell. Der 
Präsident des Dachverbandes der Lehre-
r innen und Lehrer Schweiz (LCH) präsi-
diert auch den Verein FinanceMission, der 
das Lehrmittel herausgegeben hat. «Die 
Jugendlichen sind heute immer stärkeren 
Konsumreizen ausgesetzt, wie etwa On-
lineshopping oder In-App-Käufen», sagte 
Zemp. Bei vielen Jugendlichen bestünden 
Mängel im Finanzwissen, was zu einem 
schlechten Umgang mit Geld und irgend-
wann zur Verschuldung führe. «Meist ist 
es so, dass Jugendliche auch nach Jahren 
noch Schulden haben. Sie kommen aus der 
Schuldenfalle nicht mehr heraus.» 
Das neue Lehrmittel «FinanceMission 
Heroes» soll dem entgegen wirken. Mit 
einem Computerspiel werden die Schüler 
motiviert für das Thema, mit den Lern-
materialien soll der Transfer in die Rea-
lität geschehen. 

Sponsoring ist heikel 
Das Lehrmittel wurde von den 24 Kan-
tonalbanken der Schweiz finanziert. 
«Sponsoring von Lehrmitteln ist ein 
heikles Thema», sagte Zemp. Die Ban-
ken hätten aber bei den Inhalten nicht 
mitentschieden. Ausserdem hielten sich 
die Beteiligten an die vom LCH herausge-
gebenen Charta für diesen Zweck. Darin 
ist geregelt, dass sich die Lehrmittel am 
Lehrplan orientieren müssen, die Per-
sönlichkeitsrechte der Schüler gewahrt 
werden, und Eltern und der Öffentlich-
keit gegenüber das Sponsoring klar de-
klariert wird. 
«Wir fühlen uns mitverantwortlich da-
für, dass die Jugendlichen einen korrek-
ten Umgang mit Geld lernen. Wir sind 
nicht daran interessiert, dass sie Schul-
den machen», sagte Ueli Manser, Direk-
tor der Appenzeller Kantonalbank. 

Kampf gegen Roboter  
Das Spiel und die Lernmaterialien rich-
ten sich an Hauswirtschaftslehrerinnen 
und -lehrer. Im neuen Lehrplan 21 heisst 
das Fach «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt». 
Dazu gehört auch der Umgang mit Geld. 
Im Spiel kreiert jeder Schüler einen 
«Hero», einen Helden, den er individu-
ell mit einer Frisur und verschiedenen 
Kleidern ausstatten kann. Diese kos-
ten jedoch Geld. Um Geld zu verdienen, 
können die Heroes einen Nebenjob an-
nehmen. Dann müssen sie sich Waffen 
anschaffen, wie etwa eine Marronipfan-
ne oder einen Steinhammer. Mit diesen 
Waffen kämpfen sie gegen Roboter. Für 
jeden zerstörten Roboter gibt es Geld. 
Die Jugendlichen spielen sich durch 
mehrere Levels. Wenn sie pleite sind, 
müssen sie im letzten Level wieder von 
vorne beginnen. 

Im Spiel lernen die Jugendlichen, mit ih-
rem Budget haushalterisch umzugehen. 
Die Gewalt gegen die Roboter könnte 
kritisch hinterfragt werden. Kathrin Bal-
siger von Gunten vom Verein Finance-
Mission sagt dazu: «Die Gewalt richtet 
sich nur gegen Maschinen, nicht gegen 
Menschen. Ausserdem wurde das Spiel 
von der offiziellen Stelle Pan European 
Game Information für Kinder ab sieben 
Jahren freigegeben.» 
Mit den Unterrichtsmaterialien lernen 
die Jugendlichen den Sprung von der vir-
tuellen in die wirkliche Welt zu machen. 
«Wir haben zum Beispiel ausgerechnet, 
welche Kosten für eine Party anfallen 
und die Schüler mussten sich überlegen, 
wie sie zu Geld kommen», sagt Haus-
wirtschaftslehrerin Heidi Signer. Dabei 
wurden Taschengeld aufgezählt oder Ba-
bysitten und Rasenmähen.

Kämpfen gegen Roboter: Auf spielerische Art lernen die Schülerinnen und Schüler, mit Geld sparsam umzugehen.  (Bild: Mirjam Bächtold) 

Treffen der «pensionierten» Regierungsräte  
und Ratschreiber aus beiden Appenzell

Am Donnerstag trafen sich die ehema-
ligen Mitglieder und Ratsschreiber des 
Ausserrhoder Regierungsrates und der 
Innerrhoder Standeskommission zu ihrer 
jährlichen Zusammenkunft. Das Treffen 
fand im neuen Wohnheim «Sonne» der 
Stiftung Waldheim in Rehetobel statt.

(Mitg.) Frühere Weggefährten wiederse-
hen, Beziehungen pf legen, Neuigkeiten 
austauschen: Rund 30 ehemalige Regie-
rungsräte und Ratsschreiber der beiden 
Appenzell waren am Donnerstag zu Gast 
im Neubau der Stiftung Waldheim in Re-
hetobel. «Wir freuen uns sehr über den 
Besuch der ehemaligen kantonalen Amts-
träger und die damit verbundene Wert-
schätzung gegenüber unserer Tätigkeit im 
Dienste von Menschen mit Behinderung», 
so Geschäftsführer Werner Brunner, der 
in seiner Begrüssung vor allem die volks-
wirtschaftliche Bedeutung der Stiftung 
Waldheim für die Region hervorhob.
Nach einem filmischen Rückblick auf die 
letztjährige Eröffnungsfeier des Wohn-
heims «Sonne» wandte sich Stiftungsrats-
präsident und alt Nationalrat Hans-Ru-
dolf Früh an die Besucher. Er betonte die 
vielen positiven Seiten seiner ehrenamt-
lichen Tätigkeit im Stiftungsrat, die vor 
mehr als 20 Jahren ihren Anfang nahm. 

Nach einer erfolgreichen Polit- und Ge-
schäftskarriere betrachte er dieses Enga-
gement als sein eigentliches Lebenswerk. 
Angesichts der Erfüllung, die ihm seine 
Aktivitäten rund um die Belange der Stif-
tung Waldheim bereitet hätten, könne er 
es nur empfehlen, das eigene Wissen, den 
vorhandenen Erfahrungsschatz und das 
über Jahre hinweg entstandene Netzwerk 
zu nutzen und sich weiterhin für gesell-

schaftspolitische Themen zu engagieren. 
Im Anschluss bot sich den geladenen 
Gästen die Gelegenheit, einen Blick in die 
Räumlichkeiten des Wohnheims «Sonne» 
zu werfen. Dabei wurde viel Wissenswer-
tes zum Heimalltag sowie zu den vielfäl-
tigen Freizeit- und Therapieaktivitäten 
vermittelt, welche ganz wesentlich zur 
Lebensqualität der betreuten Menschen 
mit Behinderung beitragen.

Der Rundgang durch das Wohnheim «Sonne» bot den Besuchern Gelegenheit, hinter die Kulissen 
eines modernen Heimbetriebs zu blicken. (Bild: zVg)

Oberegg: 69-Jäh-
riger von Bagger-
schaufel getroffen

In Oberegg wurde ein Passant von 
einer Baggerschaufel am Oberkör-
per getroffen. Der Mann blieb mit 
Verletzungen am Kopf bewusstlos 
liegen und wurde mit der Rega ge-
borgen.

(KAI) Am Donnerstagvesper, 1. Juni 
2017, kurz vor 17.00 Uhr, kam es 
auf einer Strassenbaustelle im Dorf 
Oberegg zu einem Arbeitsunfall mit 
einem Passanten. 
Ein 28-jähriger Maschinist war mit 
Baggerarbeiten beschäftigt. Die 
Baustelle war mittels Baustellenab-
schrankungen abgegrenzt. Ausser-
halb der Abschrankungen stand der 
69-jährige Passant und beobachtete 
die Bauarbeiten. Während einer 
Drehung des Baggers ragte die Bag-
gerschaufel über die Abschrankung 
hinaus und traf den Mann am Ober-
körper. Er zog sich mittelschwere 
Kopfverletzungen zu und wurde mit 
der Rega geborgen. Im Einsatz stan-
den auch Rettungsteams aus Heiden 
und Teufen. 
Der genaue Unfallhergang wird im 
Auftrag der Staatsanwaltschaft von 
der Kantonspolizei Appenzell In-
nerrhoden untersucht.


