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LESERBRIEFE

Zügeln in
die heile Welt
Leserbrief «Zu Fehlern soll
man stehen», 10. September

Sehr geehrter Herr Baumann
Ihre Leserbriefe möchte ich
schon gar nicht kommentieren.
Als langjähriger Einwohner von
Gais aber empfehle ich Ihnen, diesen Wohnort zu verlassen und
dort hinzugehen, wo für Sie noch
eine heile Welt besteht. Zudem
empfehle ich Ihnen, doch gleich
alle Hohegg-Gegner mitzunehmen. In der Wüste finden Sie bestimmt einen solchen Ort.
Max Ehrbar
Zung 7, 9056 Gais

Pausenplatz: Keine
kriminellen Vorfälle
«Thema der Woche», 6. September

Liebe Frau Egli
Wir von der 3. Sek. Heiden
haben Ihren Artikel «Ein heisses
Pflaster» vom 6. September gelesen und fanden die Stelle über
unsere Schule schockierend! Wir
waren sehr überrascht, dass es bei
uns auf dem Pausenplatz zuweilen hoch zu und her gehen soll.
Wir erleben die Schule an fünf
Tagen die Woche, und es ist überhaupt nicht so, wie Sie berichten.
Die Pausen sind friedlich. Wir fühlen uns alle wohl an unserer Schule und sind alle der Meinung, dass
es an unserer Schule keine kriminellen Vorfälle gibt.
Wir hoffen, dass Sie in Zukunft
etwas weniger sensationell schreiben und sich vorher besser informieren. Beim Schreiben unserer
Schülerzeitung «50 Minuten» haben wir sehr genau den Unterschied zwischen sachlichem und
sensationellem Stil kennengelernt. Sie stellen unsere Schule
(und auch unser Dorf) ohne
Grund schlecht dar. Das ist nicht
fair!
Die Sekundarklassen 3A,
3B und 3C von Heiden

Ist-Farben:
MPS-Planfarben:

cmyk
cmyk

appenzellerland

SAMSTAG, 13. SEPTEMBER 2008

                                                               

49
13. 9. 2008

APPENZELLER ZEITUNG 49

Handreichung zur Selbständigkeit
Ergotherapie hilft Menschen, nach Unfällen oder Krankheit ihren Alltag wieder selber zu bewältigen
Die Ergotherapie ist ein
wichtiges Angebot des
Schweizerischen Roten
Kreuzes beider Appenzell.
Im Appenzellerland
profitieren Jahr für Jahr
an die 300 Personen davon.

Von Blutspenden
bis Notruf-System
Das Schweizerische Rote
Kreuz beider Appenzell feiert dieses Jahr sein 100-JahrJubiläum. Die Ergotherapie
ist nur eines von zahlreichen
Angeboten des SRK, von denen die Bevölkerung profitiert. Das bekannteste ist
wohl das Blutspenden mit
jeweils rund 350 Spendenden pro Jahr. Andere Dienste
sind der Fahrdienst, das Notruf-System, Ausflüge für Behinderte im speziellen Reisecar, die Aktion «Zweimal
Weihnachten» sowie Kurse
für Babysitting und für Pflegehelferinnen. (ka)

WERNER KAMBER*

Der Begriff Ergotherapie setzt sich
aus den griechischen Wörtern Ergon (Tat, Werk, Arbeit) und Therapie (Heilbehandlung) zusammen.
Peter Kutschmann, Leiter der Ergotherapie des SRK beider Appenzell, umschreibt es so: «Durch die
Ergotherapie werden Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Funktionen gefördert, die dem praktischen Denken und Handeln zugrunde liegen. Damit werden Voraussetzungen zu wachsender Selbständigkeit geschaffen.» Anschaulicher
ausgedrückt, bedeute Ergotherapie «Bewältigen des Alltags». Der
Ausdruck umfasst also: Ganzheitliche medizinische Behandlung,
die physiologische, psychologische, pädagogische und soziale
Aspekte miteinbezieht. Da müssen zum Beispiel normale, an sich
einfache Alltagsfunktionen wieder erlernt werden, damit der
Patient zu seiner Selbständigkeit
zurückfindet. So sollen etwa betagte Patienten nach einem
Schlaganfall ihre häuslichen Verrichtungen wieder ausüben können. Nach einem Arbeitsunfall
muss der Gebrauch der Finger
wieder erlernt, eine Schiene hergestellt oder ein Hilfsmittel angepasst werden. Kinder, deren körperliche oder geistige Entwicklung verzögert ist, werden individuell gefördert.
SRK führend
Die Ergotherapie ist im Appenzellerland, wie in vielen andern
Kantonen auch, beim Kantonal-

www.srk-appenzell.ch

auch mit den Arbeitgebern, gepflegt.
Bild: ka
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Startklar für einen Hausbesuch: Peter Kutschmann, Leiter der Ergotherapie des SRK beider Appenzell.
verband des Roten Kreuzes angesiedelt. Das ist kein Zufall, denn
seit Jahrzehnten gehört das Gesundheitswesen zu den Kernaufgaben des SRK. So übernahm das
Rote Kreuz 1903 die Aufsicht über
die Krankenpflegeschulen in der
Schweiz, ab 1947 überwachte es
die Ausbildung für Krankenpflege.
1976 wurde die Zusammenarbeit
zwischen Kantonen und SRK vertraglich geregelt, da immer mehr
Gesundheitsberufe hinzukamen.
Es gibt aber auch andere Anbieter
wie private Praxen oder Spitäler.
In Ausserrhoden, damals noch
eine selbständige SRK-Sektion,
begann das SRK 1983 mit Ergotherapie, und zwar auf Wunsch
des damaligen Chefarztes des frü-

heren Regionalspitals Herisau. Im
Altersheim Heinrichsbad wurden
Räume zur Verfügung gestellt. «Es
war ein Mix, zu dem jeder der
Partner seinen Teil beigetragen
hat; eine Zusammenarbeit, keine
Konkurrenz verschiedener Kostenträger», so Kutschmann.
Nahe bei den Patienten
Heute bietet das SRK beider
Appenzell Ergotherapie in seinem
Zentrum an der Hinteren Oberdorfstrasse 6 in Herisau, im
«Schäfli» Appenzell sowie in Gossau an. Neun ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten besetzen zusammen knapp 600 Stellenprozente; letztes Jahr erbrachten sie zusammen rund 7200 The-

rapiestunden. Seit Jahren gibt es
auch Hausbesuche, allerdings nur
dann, wenn ein Arzt dies als medizinische Massnahme verordnet.
So können die Patienten im vertrauten Rahmen behandelt werden. Oft werden ja zu Hause Hilfsmittel benötigt, die den Arbeitsablauf erleichtern. Besuche des
Fachpersonals sind auch in Heimen und Spitälern möglich.
Die Ergotherapie wird immer
ärztlich verordnet, oft im Anschluss an eine Rehabilitation. Es
werde, so Kutschmann, «eine
enge Zusammenarbeit mit den
Angehörigen und Fachleuten wie
Ärzten,
Physiotherapeuten,
Schulpsychologen, Heilpädagogen, Lehrern, Erzieherinnen, aber

Ergotherapie für Kinder
Eine spezielle Kategorie bei der
Ergotherapie sind die Kinder.
Häufigste Diagnosen sind laut
dem Fachmann ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Störung)
und
Wahrnehmungsstörungen. Ein
spezielles Gebiet ist die Betreuung
der Linkshänder. Es komme auch
heute noch vor, dass Linkshänder
auf rechts trainiert würden, sagt
Claudia Rehberger, diplomierte
Ergotherapeutin und zertifizierte
Linkshänderberaterin. «Das hat
Auswirkungen auf ihre Konzentration. Es kann aber auch sein,
dass die Kinder Mühe haben, ihre
Hände zu benutzen, was Probleme bei allen Handlungen im Alltag bewirken kann.»
* Der Autor ist Beauftragter
für Öffentlichkeitsarbeit
des Schweizerischen
Roten Kreuzes beider Appenzell.
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Von nassen Tunnels und schlafenden Fahrern
Mehr als 220 Tage und über 30 000
Kilometer sind wir mit unserem
bunten Landrover unterwegs und
bereisten bis jetzt 17 Länder. Auf
dem Weg um die Welt lockten uns
die Bergstrassen des Pamirgebirges quer durch Tadjikistan nach
Kirgistan. Wenigen Tagen in China folgte die Fahrt über den Karakorum-Highway nach Pakistan
und weiter via Indien nach Nepal.
*
In Tadjikistan war definitiv
Schluss mit guten Strassen: Auf
dem ausgewaschenen Trassee einer Hauptverbindungsachse fuhren wir Richtung Hauptstadt.
Lastwagen krochen vor und hinter uns über die teils schneebedeckten Pässe. Einheimische
erzählten stolz von einer Alternativ-Route durch einen Tunnel. Vor
einer riesigen Baustelle mit zwei
grossen Löchern im Berg mussten
wir nachfragen, denn der Eingang
sah einem Bergwerk ähnlicher als
einem Tunnel. Dennoch wiesen
uns die Leute den Weg ins dunkle
Loch. Keine Ahnung, wie gross
und wie tief die braune Pfütze sein
würde, die vor dem Tunnel zu
sehen war. Wir fuhren vorsichtig
los. Die Pfütze entpuppte sich
bald als halber See; je tiefer wir in
das Loch hineinfuhren, desto
mehr Wasser kam einem entgegen. Nicht nur eine Kanalisation
fehlte, auch Belüftung oder Licht
gibt es hier nicht. Infolge «parkier-

ter» Fahrzeuge, hervorstehender
Armierungseisen und Gegenverkehrs folgten zehn bange Minuten. Zum Glück konnten wir uns
in Duschanbe bei einer Schweizer
Familie, bei der wir uns eine Auszeit im Reiseleben gönnten, von
diesem Schreck erholen. Das
Abenteuer sowie die hohen Berge
und Pässe lockten uns bald ins
Pamirgebirge: Vorbei an schneebedeckten Bergen, grünen Hügeln und heissen Quellen fuhren
wir weiter nach Kirgistan, das wir
über eine von Touristen nur selten
befahrene Zollstation erreichten.
*
Am ersten Abend in Kirgistan
trugen wir unser erstes schlechtes
Erlebnis dieser Reise davon. Nach
dem Besuch eines Clubs, in dem
wir unsere Ankunft feiern wollten,
wurde ich (Philippe) von einer
Bande Jugendlicher angegriffen
und ausgeraubt. Dass wir uns
nach dem Vorfall zwei Tage lang
mit Polizeiarbeit herumschlugen,
hätten wir – im nachhinein betrachtet – besser sein lassen. Denn
wir zweifelten zunehmend an der
Kompetenz der Polizei und zogen
bald weiter. In Osh lernten wir
zwei Backpacker aus Trogen kennen. Da sie die gleiche Route hatten, luden wir sie ein, mit uns die
Landschaft Kirgistans zu erforschen. Nahe der chinesischen
Grenze trennten sich unsere
Wege.

Über die Kontrollen an der chinesischen Grenze hatten wir (zu)
viele Horrorgeschichten gehört,
weshalb wir damit rechneten,
sämtliches Material ausräumen
zu müssen. Es kam anders: Wir
hatten Glück, und die Zöllner verzichteten auf einen genaueren
Augenschein. Mit einer Begleitperson im Fahrzeug passierten
wir Checkpoint um Checkpoint
und genossen die fünf Tage in
China. Kaschgar war die erste
grössere Stadt, die wir in diesem
interessanten Land ansteuerten.
Der Guide empfahl uns ein Restaurant, hatte jedoch keine Lust
mitzukommen. So besuchten wir
das Restaurant allein, ohne einen
Satz chinesisch sprechen zu kön-

nen. Vergeblich hofften wir auf
eine englische Speisekarte oder
englischsprechende Bedienung.
Aufs Geratewohl zeigten wir mit
dem Finger auf chinesische
Schriftzeichen. Mit Erfolg: Wir bekamen gutes Essen aufgetischt.
Die nächsten Tage folgten wir
dem Karakorum-Highway: Auf
perfekt ausgebauten Strassen
führte die Route durch eindrückliche Täler, vorbei an unvorstellbar hohen Bergen und Gletschern
– ein Naturspektakel, das uns für
das teure Transitvisum mehr als
entschädigte. Die chinesische
Ausreisekontrolle
meisternd,
schlängelten wir uns die Bergstrassen hoch bis zur pakistanischen Grenze.

Bild: Philippe Büchel/Samuel Weishaupt

Die Weltenbummler auf dem Karakorum-Highway in China.

Hier war es vorbei mit guten
Strassen; der pakistanische Teil
des Karakorum-Highways war offenbar schwieriger zu bauen, da
die Täler enger und steiler sind. In
den Fels gesprengte Wege führten
zur Zollstation, die einige Kilometer ennet der eigentlichen
Grenze lag. Da es kein ersichtliches Zeichen für eine Zollabfertigung gab, fuhren wir fast daran
vorbei. In Pakistan hatten die
Monsunregen eingesetzt. Wir verliessen deshalb die nördliche
Bergwelt, wo viele Strassen wegen
der Regenfälle abzurutschen
drohten. Kleinere Erdrutsche waren für den Landrover kein Problem, aber es kam immer mehr
Schlamm und Gestein runter.
In Islamabad herrschte schwüle Hitze, die einen in der Nacht
kaum schlafen liess. Darauf folgte
ein unglaublich heftiges Gewitter:
Innert Sekunden wurden aus
Rinnsalen Bäche. Mit dem in
Pakistan nur schwer zu erhaltenden «Multi-entry»-Visum für Indien in der Tasche, überquerten
wir erneut eine Landesgrenze.
*
Schon auf den ersten Kilometern in Indien wurde klar: So
etwas hatten wir noch nie gesehen: Diese hohe Bevölkerungsdichte, Menschen von Arm bis
Reich. Auch auf pakistanischen
Strassen herrscht Chaos, aber hier
ist alles noch viel schlimmer. Un-

berechenbare Aktionen der anderen Verkehrsteilnehmer machen
das Fahren lebensgefährlich. Es
kam, wie es kommen musste: Ein
schlafender Fahrer streifte uns mit
seinem Wagen und beschädigte
unser fahrendes Kunstwerk auf
der ganzen rechten Seite. Der Versuch, Schadenersatz einzufordern, schlug fehl. Um weiteren
Verkehrsunfällen aus dem Weg zu
gehen, reisten wir bald nach Nepal weiter, wo wir uns seit einigen
Wochen aufhalten. Hier geniessen wir die sagenhafte Natur und
das geringe Verkehrsaufkommen.
Kathmandu, 6. September 2008
Philippe Büchel
Samuel Weishaupt
www.einmalumdiewelt.ch

9STICHWORT
Weltreise
Seit Anfang Jahr sind Samuel
Weishaupt aus Appenzell und
Philippe Büchel aus dem ausserrhodischen Wald auf Weltreise. Während rund zwei Jahren wollen sie in einem Landrover circa 50 Länder auf allen
fünf Kontinenten besuchen. In
einem Reisetagebuch berichten
sie in der Appenzeller Zeitung
regelmässig über ihre Erlebnisse; die ersten beiden Einträge erschienen am 26. März
und am 9. Juni. (red)

