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Nachgefragt

«Ich lebe in der
Gegenwart»
Morgen um 10.03 Uhr wird Daniela Merz aus Herisau bei der
SRF Radiosendung «Persönlich»
zu Gast sein. Daniela Merz kennt
man als ehemalige Gemeinderätin. Im Vorfeld spricht die
45-Jährige über ihr vielfältiges
Engagement als Geschäftsführerin der Dock-Gruppe AG sowie
im Musikverein und der Kinderbetreuung.
Sie werden zusammen mit
Sportmoderator Matthias
Hüppi auftreten. Kennen Sie
ihn bereits?
Persönlich hatte ich noch nie mit
Matthias Hüppi zu tun. Ich kenne
ihn nur aus dem Fernsehen. Dort
ist er mir sehr sympathisch. Er
wirkt immer fröhlich, ich mag
aufgestellte Menschen.
Was bedeutet die Teilnahme
an der Sendung für Sie?
Dass ich an Pfingsten zu Hause
bleiben muss. Nein, ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich
solche Sachen nicht wahnsinnig
gerne mache. Aber wenn alle
Nein sagen, wäre Radio nicht
mehr interessant. Die Sendung
höre ich gerne. Sie zeigt die
menschlichen Seiten einer Person. Deshalb habe ich mich auch
entschieden mitzumachen.
Und wie ist es dazu
gekommen?
Das war nichts Spezielles. Ich bekam eine E-Mail, genau wie ich
sie von Ihnen für dieses Interview
auch bekommen habe.
Erzählen Sie etwas über
Ihren Alltag und Ihr soziales
Engagement.
Ich habe wenig Alltag. Mein
Arbeitsleben ist extrem abwechslungsreich, oft auch hektisch,

Als Geschäftsführerin der DockGruppe gibt Daniela Merz Arbeitslosen eine Perspektive.
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aber immer sehr spannend.
Neben meinem Job bei der DockGruppe bin ich unter anderem in
der Kinderbetreuung und im Musikverein Herisau tätig. Diese
Tätigkeiten geben mir Inputs aus
anderen Perspektiven und ich
kann umgekehrt aus meinen Erfahrungen auch etwas zurückgeben.
Was macht die
Dock-Gruppe AG?
Wir bieten Arbeitsplätze für
Langzeitarbeitslose. Unser Ziel
ist es, möglichst wirtschaftlich zu
arbeiten und somit vom Staat
unabhängig zu sein. Vorwiegend
Industriekonzerne, welche die
Produktion ins Ausland verlegen
wollen, können die Arbeit über
uns verrichten lassen. Das sind
Dinge, bei denen wir niemandem
eine Arbeitsstelle wegnehmen.
Wie stellen Sie sich Ihre
Zukunft vor?
Daran denke ich nicht. Je höhere
Erwartungen man hat, desto eher
wird man enttäuscht. Ich lebe in
der Gegenwart. (ele)

Eine Liegebank mit Aussicht

Lutzenberg Ein altes Bänkli im Seebeli war der Kraftort für Eva Sturm während ihrer Krebserkrankung.
Aus Dankbarkeit hat sie dort ein komfortables Möbelstück aufstellen lassen. Weitere sollen folgen.
Karin Erni
karin.erni@appenzellerzeitung.ch

«Hier bin ich mit mir verbunden», steht auf der kleinen Messingtafel. Darüber ist das Wort
«Gott» in hebräischer Schrift geprägt. Das Täfelchen ist an eine
wellenförmige Liegebank geschraubt, die im Seebeli hoch
über den Weinbergen im Weiler
Tobel thront.
Dass dieses komfortable Möbel hier steht, ist der Anwohnerin
Eva Sturm zu verdanken. Die
48-Jährige sah sich im Juni 2015
mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. In der darauffolgenden
Zeit mit Operationen, Chemound Bestrahlungstherapien und
der quälenden Ungewissheit, ob
der Krebs nach all den Behandlungen wieder kommen würde,
sass Eva Sturm oft an diesem
Platz mitten in der Natur, hing
ihren Gedanken nach und tankte
Kraft. Immer war sie dabei begleitet von ihren zwei Hunden,
die sie als ihre besten Therapeuten bezeichnet. «Während der
Chemotherapie, als mir Haare,
Brauen und Wimpern ausgefallen sind, habe ich mich sehr stark
von der Umwelt abgekapselt. Das
alte Bänklein, das hier stand, war
mein Rückzugsort.» Heute gehe
es ihr wieder gut, sagt die gebürtige Österreicherin. Dafür sei sie
dankbar. «An diesem Ort, der
mir so viel Energie geschenkt hat,
wollte ich eine schöne und bequeme Liegebank aufstellen.»

Verschiedene Sponsoren
haben mitgeholfen
Mit ihrer Idee ist Eva Sturm an
die Gemeinde Lutzenberg gelangt. Die Behörden waren zu Beginn eher skeptisch und beschieden ihr, dass sie zuerst Sponsoren
für das Projekt finden müsse.
Dies sei in der Folge erstaunlich
gut gelungen, erinnert sich Eva
Sturm: «Ich habe ein Konzept erstellt und anschliessend Freunde

Eva Sturm hat während der Krebsbehandlung an dieser Stelle ihren Rückzugsort gefunden.

und Bekannte sowie verschiedene Stiftungen angeschrieben.»
Relativ schnell habe sie Sponsorengelder erhalten.
Daraufhin habe der Gemeinderat von Lutzenberg die Bewilligung für das Aufstellen der
Bank gegeben. Und nicht nur das:
Die Gemeinde übernahm auch
das Erstellen des Fundaments,
auf welchem die Liegebank steht.
Um diese Unterstützung war die
Initiantin froh. «Ohne die Hilfe
der Gemeinde hätte ich es
schwierig gehabt, so etwas auf die
Beine zu stellen.» Auch die
Krebsliga Ostschweiz unterstützt
dieses Projekt; auf deren Internetportal kann man die Ge-

«Während der
Chemo habe
ich mich sehr
stark von
der Umwelt
abgekapselt.»
Eva Sturm
Initiantin Liegebank

schichte von Eva Sturm nachlesen.

Auch Heiden soll
zu einer Bank kommen
Es ist ruhig hier oben im Seebeli.
Bussarde ziehen ihre Kreise. Der
Blick schweift vom Vorarlberg
fast über das gesamte Vorderland. Die komfortable Liegebank
würde jeder Wellnessoase gut anstehen. Realisiert wurde sie von
der Firma Langenegger Holzbau
in Lutzenberg. Sie ist aus massivem Holz gefertigt, das herrlich
nach Tannenwald duftet. Sie soll
nicht die einzige im Vorderland
bleiben. In Sichtdistanz, im
«Gstell» in Lutzenberg, hat Eva
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Sturm bereits einen weiteren
Standort von der Gemeinde bewilligt erhalten. Und weil aller
guten Dinge drei sind, hat die eifrige Spendensammlerin schon
das Geld für eine weitere Bank
zusammen. Eva Sturm möchte,
dass diese in Heiden zu stehen
kommt. Einen aussichtsreichen
Ort hat sie im Visier.
Heute wird die Liegebank im
Seebeli mit vielen Gästen eingeweiht. «Für Speis und Trank habe
ich Sponsoren gefunden. Ich
wollte nicht, dass das Geld, das
man mir für die Liegebänke anvertraute, für einen Apéro verwendet wird. Aber die erste Bank
muss man schon feiern.»

Jetzt spinnen alle
Trend Der Fidget-Spinner erobert die Kinderherzen. Ursprünglich gedacht war er als Stressabbauer
für Büroangestellte. Doch nun findet man ihn als Spielzeug vor allem auf Pausenplätzen.
Ist es eine neue Strategie von
Bundesrätin Doris Leuthard? Seit
Annahme der Energie-Initiative
laufen plötzlich alle mit Kreiseln
in den Fingern herum, die Windrädern zum Verwechseln ähnlich
sehen. Dabei handelt es sich aber
nicht um eine neue Art Strom zu
gewinnen, sondern um den
jüngsten Trend. Die Kreisel werden Fidget-Spinner genannt. Das
Prinzip ist simpel: Die Achse wird
zwischen zwei Finger geklemmt,
ein anderer Finger wird benutzt,
um den Kreisel anzudrehen. Ursprünglich wurde der Apparat als
Stressabbauer für Büroangestellte entwickelt. Auf Anklang stösst
er jedoch vor allem bei Kindern
und Jugendlichen. In Spielzeugläden war der Spinner innert kürzester Zeit ausverkauft. Bei Keller Spiele in Herisau gibt es den
beliebten Fidget-Spinner aber
noch. «Wir haben verschiedene
Modelle im Angebot, deshalb waren wir nie ganz ausverkauft»,
sagt Irene Keller, Geschäftsführerin des Ladens. Gekauft werde

das Gadget vor allem von Kindern im Mittelstufenalter. «Aber
auch bei den Erwachsenen haben
wir Fans.» Den Spinner gibt es in
allen Farben und Formen. So beispielsweise als Batman oder
leuchtend mit LED bestückt. Woher der Hype um den Spinner

kommt, kann Keller nicht sagen.
«Er wurde von unseren Lieferanten angepriesen, wir haben ihn
gekauft.» Eine Fehlinvestition
war es nicht. «Es ist wie Weihnachten», so die Geschäftsführerin. In der Schule Landhaus in
Herisau haben praktisch alle Kin-

Den Fidget-Spinner gibt es in verschiedenen Ausführungen.

der einen. Das Faszinierende daran: «Man kann Tricks damit machen», sagt eine Schülerin. Sie
zeigt es vor: Der Spinner kann auf
der Nase, dem Knie oder der Stirn
balanciert werden. Weitere
Tricks gibt’s auf der Videoplattform Youtube. In Videos mit Mil-
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lionen Aufrufen wird gezeigt, wie
man den Spinner von einer Hand
in die andere werfen oder hinter
dem Rücken durchwerfen und
wieder fangen kann. Ein Herisauer Schüler sagt, er kenne den
Trend von Youtube. Den FidgetSpinner benutze er vor allem,
wenn er warten müsse beim Aufstarten des Computers. Die Eltern der Kinder finden auch Gefallen am Gadget. «Mein Papi
spielt damit, wenn ich in der
Schule bin», sagt ein Mädchen.
In den Schulzimmern ist der Kreisel verboten. Auf dem Pausenplatz sieht man ihn dafür umso
häufiger. Die meisten Kinder im
Landhaus in Herisau haben ihren
Spinner im Verlauf dieser Woche
erworben. Dass der Hype lange
hält, glauben sie aber nicht. «Ich
gebe ihm noch eine Woche», sagt
ein Schüler. Solche Trends habe
es schon oft gegeben.
Elias Eggenberger
elias.eggenberger@
appenzellerzeitung.ch

