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Es fehlen wieder drei Personen zur Vollbelegung 
Die Seniorengemeinschaft Sitterstrasse im einstigen Haus Homanner in Appenzell war kurzzeitig zu drei Viertel belegt

28 Monate nach dem Entscheid des Gros-
sen Rates, das Haus Homanner so umzu-
bauen, dass darin eine Seniorengemein-
schaft eingerichtet werden und damit 
dem Wunsch des Erblassers entsprochen 
werden kann, ist aktuell nur eines der 
insgesamt vier Zimmer vermietet. Ge-
mäss Mathias Cajochen vom Gesundheits- 
und Sozialdepartement mussten zwei Be-
wohnerinnen aus gesundheitlichen Grün-
den die Gemeinschaft wieder verlassen.  

Hans Ulrich Gantenbein

Vor rund einem Jahr, am Abend als auf 
der Schwägalp eine Lawine das Hotel traf, 
fand in der «Seniorengemeinschaft Sitter-
strasse» eine Begehung durch Mathias 
Cajochen (Sekretär des Innerrhoder Ge-
sundheits- und Sozialdepartementes statt. 
Mit dabei war auch Ingrid Albisser von der 
Pro Senectute, die für die soziale Beglei-
tung der Seniorengemeinschaft zuständig 
ist, sowie Vertreter der Carl-Sutter-Stif-
tung, welche einen Zustupf von    23 000   
Franken leistete. Mit dem Beitrag (sowie 
einem in gleicher Höhe aus dem kanto-
nalen «Fonds für Alterseinrichtungen im 
Feuerschaukreis» wurden nicht die Um-
baukosten reduziert, sondern Zusatzleis-
tungen für eine angenehmere Wohnquali-
tät realisiert. 
Für den Umbau selbst bewilligte der Gros-
se Rat im Juni 2016 einen Kredit in der 

Höhe von 920 000 Franken, abgeschlossen 
wurde der kurz vor dem 16. September 
2017 begonnene Umbau des vormaligen 
Hauses Homanner mit Gesamtkosten in 
der Höhe von 893 000 Franken, obwohl 
in die Optimierung der Gebäudehülle zu-
sätzliche 13 000 Franken f lossen. Dies gab 
Bauherr Ruedi Ulmann am 24. Juni 2019 
im Grossen Rat bekannt. 

Drei Bewohnerinnen
Noch vor dem Abschluss der Bauarbeiten 
fand am 16. Mai 2018 ein Tag der offe-
nen Türen statt. Acht Monate später konn-
te sich Mathias Cajochen darüber freuen, 
dass per 1. Februar 2019 die Lichter im 
Haus an der Sitterstrasse 9 in Appenzell 
angehen werden. Zwei Monate später wur-
de die zweite Bewohnerin erwartet. Eine 
dritte war für rund drei Wochen Teil der 
Wohngemeinschaft. Doch dann kam der 

Faktor Gesundheit ins Spiel.  Die erste Be-
wohnerin musste im August 2019 ebenso 
wie die dritte aus gesundheitlichen Grün-
den die Gemeinschaft wieder verlassen, 
wie Mathias Cajochen auf Anfrage erklärt. 
So lebt aktuell seither nur noch jene Frau 
im Haus, die Ende März 2019 einzog und 
seit  bald zehn Monaten Mieterin ist. Ca-
jochen hofft, dass dies sich ändert, auch 
wenn er  das Angebot des Kantons bisher 
erst wenigen interessierten Personen prä-
sentieren konnte. 

Zu hohe Miete?
Der Mietpreis beträgt je nach Zimmer-
grösse zwischen 1080 und 1250 Fran-
ken (inklusive Nebenkosten und Dienst-
leistungen) für ein Studio (Zimmer mit 
Kochnische und eigenem Bad) sowie der 
Möglichkeit der Nutzung der Gemein-
schaftsräume (zum Beispiel von Küche, 

Wohnzimmer und Terrasse) war gemäss 
Mathias Cajochen bislang noch nie ein 
Thema in den Gesprächen mit möglichen 
Interessentinnen und Interessenten. Doch 
er schliesst nicht aus, dass sich Personen, 
die sich grundsätzlich für das Angebot des 
Kantons interessieren, nicht meldeten, 
weil ihnen die Mieten für die Zimmer zu 
hoch erschienen. 
Wird berücksichtigt,  dass die gemein-
sam genutzten Räume regelmässig durch 
Mitarbeitende des Spitals und Pf legezen-
trums gereinigt werden sowie die soziale 
Begleitung durch die Pro Senectute ge-
währleistet werde, könne der Mietpreis 
als angemessen betrachtet werden, be-
tont Cajochen. 
«Jeder Mieterin und jedem Mieter steht es 
frei, wie er oder sie sich in der Gemein-
schaft einbringen möchte oder nicht», 
hält der Departementsekretär fest. 

Noch fast zwei Jahre Zeit
In den «Perspektiven 2018 – 21» des Kan-
tons Appenzell Innerrhoden, erlassen 
von der Standeskommission am 2. Okto-
ber 2017, stand auf Seite 16 im Abschnitt 
«Seniorenwohngemeinschaft aufbauen 
und etablieren»: «Das Haus Homanner 
wird für eine Seniorengemeinschaft um-
gebaut. Damit entsteht für Senioren und 
Seniorinnen ein attraktives Angebot für 
gemeinschaftliches Wohnen. Mit dieser 
Wohnform kann die Lebensqualität der 
Bewohner und Bewohnerinnen gesteigert, 
und es wird ein Beitrag gegen die Verein-
samung geleistet. Die Wohngemeinschaft 
ist aufzubauen und zu etablieren.» Als He-
rausforderung wurde «das Zusammenle-
ben von einzelnen Senioren und Seniorin-
nen, welche längere Zeit selbständig einen 
Haushalt führten» betrachtet. 
«Der erhoffte Erfolg braucht anscheinend 
mehr Zeit oder eventuell Gewissheit, dass 
es sich um eine geeignete Wohnform für 
Alleinstehende oder verwitwete Personen 
handelt», betont Cajochen. Die Senioren-
gemeinschaft Sitterstrasse biete genügend 
Platz, um ein selbständiges Leben zu füh-
ren und doch von der Gemeinschaft im 
Haus zu profitieren. Mit dem aktuellen 
Stand der Vermietungen ist das Ziel ei-
ner Vollbelegung durch vier Personen erst 
zu 25 Prozent erreicht. Bis der vorgängig 
erwähnte Zeitraum der Perspektiven der 
Standeskommission an Silvester 2021 en-
det, dauert es zwar noch etwas mehr als 
22 Monate. Doch ob drei Zimmer während 
rund drei Jahren unvermietet bleiben sol-
len, ist eine andere Frage.

An idealer zentrumsnaher Lage unweit der Sitter befindet sich das Haus der Wohngemeinschaft Sitterstrasse.  (Bild: Hans Ulrich Gantenbein)

Raoul Rempfler im Swiss-Skills-Final
Mit einer Topleistung schaffte es  Raoul 
Rempfler im SM-Halbfinal auf Platz 
3, welcher zur Teilnahme am gros-
sen SwissSkills-Finale der fünf bes-
ten Schweizer Maurer berechtigt. Das 

Meisterschaftsfinale findet vom 9. bis 
13. September 2020 in Bern statt. Der 
Maurer ist 19 Jahre alt und arbeitet bei 
der Baufirma Werner Vicini AG in Ap-
penzell.  (Bild: zVg)

Beförderungen bei der Kantonalbank
Die Appenzeller Kantonalbank (APPKB) 
hat per 1. Januar 2020 sechs Mitarbei-
tende befördert. Zu Handlungsbevoll-
mächtigten befördert wurden Christi-
na Aeschbacher, Stv. Leiterin Back office 
Anlagekunden (vorne Mitte); Myrta In-
auen, Privatkundenberaterin (vorne 
rechts), und Sandro Meier, Privatkun-
denberater (vorne links). Zu Prokuris-

ten befördert wurden Carmen Pracht, 
Stv. Leiterin Rechnungswesen (hinten 
rechts); Thomas Fässler, Leiter Back-
office Anlagekunden (hinten links), 
und Oliver Lei, Stv. Niederlassungslei-
ter Oberegg (hinten Mitte). Die APPKB 
gratuliert allen Mitarbeitenden herz-
lich und wünscht ihnen weiterhin viel 
Freude bei ihrer Arbeit. (Bild: zVg)

Schluss mit Durchwursteln
Im «3 Eidgenossen» schickte Bumillo das Publikum «Die Rutsche hoch»

Was soll ich tun? Schwer ist es, diese Fra-
ge, die Philosophinnen seit Jahrhunder-
ten beschäftigen, zu beantworten. Wer 
vergangenen Freitagabend im Kulturlokal 
3 Eidgenossen zu Gast war, kam in Ge-
nuss von Episoden, Gedankenverrückun-
gen und Musik, die Antwort sein können. 
Denn es sei so, sagte der geladene Kaba-
rettist Bumillo: Hauptsächlich und sowie-
so sollen wir die Rutsche hoch.

Endlich mal was tun
«Die Rutsche hoch» ist auch der Name des 
Programms, dessen Schweizer Urauffüh-
rung im 3 Eidgenossen stattfand. Bumil-
lo ist der Spitzname von Christian Bume-
der, seines Zeichens oberbayerischer Ka-
barettist und Sprachspieler. Er studierte 
an der Universität und trainierte auf Po-
etry-Slam-Bühnen – beides recht erfolg-
reich. Freimütig, unschnöselig und mit 
angenehm temperierter Verve rief Bumil-
lo dazu auf, endlich mal etwas zu tun. Er 
denkt da zum Beispiel an die Empörung, 
die hochkocht, wenn das W-Lan mal nicht 
funktioniert. Solche Energie muss genutzt 
werden: Wir sollen kämpfen, als gehe es 
ums W-Lan. 

Denken nicht vergessen
Empörung hat Konjunktur und das, ob-
wohl es uns doch immer besser geht. Indiz 
dafür ist für Bumillo das 5-in-1-Dusch-
mittel. Früher war’s noch 2-in-1 und jetzt 
stehen wir bei 5-in-1, noch mehr ist jetzt 
drin beim Duschen. Oder Smart Water, 
inspired by clouds – intelligentes Was-
ser, inspiriert von Wolken. Was kommt 
danach: Wasser, gezapft aus der Regen-
tonne von freilaufenden Gärtnern? Wo ist 
die Grenze, wann ist es genug? Sind wir 
alle Konsumdeppen? Und was sollen diese 
unzufriedenen Emporkömmlinge, die sich 
aufregen und dann warten, dass irgend-
wer ihr Problemchen löst? Was da hilft, ist 
positive Wurstigkeit. Einfach mal «passt 
scho» sagen. Natürlich gibt es auch posi-
tive Empörung und negative Wurstigkeit. 
Und Nachdenken wäre dann der Auswahl-
prozess zwischen positiver Empörung und 
positiver Wurstigkeit. Eine tolle Definition 
von Denken, die Bumillo den Gästen über 
Umwegen zu Füssen legte.

Tadaa
Die Gefährlichkeit der negativen Wurstig-
keit liegt im Glauben an die Wird-schon-
passen-Fee. Die gibts nicht. Es wird nicht 
einfach so alles gut. «Wird scho passe» 
– ich muss nicht wählen gehen und dann: 
Brexit und Trump. Was es aber gibt, ist 
Murphys Law. Bumillo erzählt dazu die 
anschauliche Geschichte vom Schwert-
schlucker, der es mit Regenschirm Schlu-
cken versuchte und mit dem Kinn den Öff-
nungsmechanismus auslöste… Also, wie 
gehabt: Denken bitte. Und was hilft gegen 

negative Empörung? Gegen all die Ös der 
Empörung wirft Bumillo die Tadaas der 
Freude ins Feld, Freude zum Beispiel am 
Haufen Parmesan der beim Heben der Kä-
sereibe vom Teller aufquillt. Also ab mit 
uns die Rutsche hoch statt einfach die 
Treppe nehmen, beim Rückwärtsrutschen 
nicht aufgeben und Lösungen suchen und 
dann ohne Socken oben stehen und ein 
Tadaa in die Welt schmettern. Und viel-
leicht bleiben wir so nicht, wie wir sind, 
sondern werden, was wir sind.
 Melina Cajochen

Bumillo bei seinem Auftritt in Appenzell. (Bild: Melina Cajochen)


