
Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) 

Standortförderung 
 

 
Geschäftsbericht AüB 2020 

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) verbindet! Wir 
bringen Menschen zusammen und fördern die Zusammenarbeit zwi-
schen den Gemeinden. Wir stossen in Kooperation mit Gemeinden, Un-
ternehmen und weiteren Partnerorganisationen Projekte an für eine 
attraktive, innovative und lebenswerte Region. 

Die 9 Gemeinden Rehetobel, Wald, Grub, Lutzenberg, Reute, Walzen-
hausen, Heiden und Wolfhalden (alle AR) und der Bezirk Oberegg (AI) 
tragen den Verein mit und bilden gleichzeitig das Gebiet, in dem der 
Verein aktiv ist. Der Verein zählt rund 50 Firmen- und 30 Einzelmitglie-
der. 

 

Frühlingshafter Blick von Wald auf Rehetobel 
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Das AüB-Jahr 2020 – geprägt von Corona 

Im Jahr 2020 haben wir vorwiegend digital gearbeitet. Coronabedingt 
mussten wir diverse geplante Veranstaltungen absagen. So beispielswei-
se der Informationsabend zum Thema 5G-Technologie in Rehetobel und 
die Filmmatinée der Energiestadt-Region im Kino Rosental in Heiden. 
Dennoch konnten wir einiges durchführen und haben in die Online-
Plattform für Nahversorgung investiert.  

 

Austausch zwischen den Gemeinden  

Der Verein fördert die Zusammenarbeit der Gemeinden. Die 9 Gemein-
de- bzw. BezirkspräsidentInnen treffen sich viermal jährlich als Fach-
gruppe Gemeindepräsidien AüB unter der Leitung von Ernst Pletscher, 
Reute. Die Geschäftsführerin des Vereins AüB, Katja Breitenmoser, 
nimmt an den Sitzungen teil. Die Treffen dienen dem Erfahrungsaus-
tausch und der Koordination der Tätigkeiten. Sie werden von den Teil-
nehmenden sehr geschätzt.  

Im Jahr 2020 haben wir eine gemeinsame Vernehmlassung verfasst zum 
Gegenvorschlag des Regierungsrates zur Volksinitiative «Starke Ausser-
roder Gemeinden». Dazu haben sich die Vorderländer Gemeindepräsidi-
en zu einer Sondersitzung getroffen und wir konnten ein starkes ge-
meinsames Zeichen setzen.  

Die Vernetzung unter den Gemeinden hat sodann dazu geführt, dass wir 
uns als Region für das NRP-Projekt Co-Working bewerben konnten und 
in das Impulsprogramm aufgenommen wurden. Bereits im Februar 2021 
starten wir - unterstützt von der Regio AR-St.Gallen-Bodensee, der Vil-
lage Office Genossenschaft und dem Kanton AR – mit der Potentialana-
lyse und einer Bevölkerungsbefragung. Am 31. März 2021 findet ein 
erster Informationsanlass für Interessierte aus der ganzen Region statt.  

Die Förderung der Zusammenarbeit mit und unter den Gemeinden ist 
eine Daueraufgabe.  
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Schule und Gewerbe – Berufserkundungstag geglückt, trotz Corona 

Am Mittwoch, dem 23. September 2020 hatten die rund 140 Schülerin-
nen und Schüler der zweiten Oberstufe der Sekundarschulen Heiden, 
Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel 
die Gelegenheit, in einen Lehrberuf ihrer Wahl reinzuschnuppern. Be-
sonders freuten wir uns über die Vielzahl der angemeldeten Betriebe. 
Trotz der coronabedingt schwierigen Situation ist es uns gelungen, 40 
Betriebe aus der Region zu gewinnen, die Einblicke in 30 Berufe boten. 
So konnten wir den Jugendlichen, die sich in dieser speziellen Zeit mit 
der Berufswahl auseinandersetzen, einen niederschwelligen Einblick in 
die Berufswelt gewähren. Der Verein AüB hat den Berufserkundungstag 
nun zum sechsten Mal organisiert und koordiniert.  

 
Berufserkundung bei der Knöpfel AG in Walzenhausen 

Die beteiligten Betriebe schätzen es nach wie vor sehr, ihren Betrieb und 
die Ausbildungsmöglichkeiten zeigen zu können.  
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Mit dem Berufserkundungstag werden die Jugendlichen und ihre Fami-
lien auf die lokalen Betriebe aufmerksam. Das wiederum – so hoffen wir 
– stärkt die lokale Wirtschaft.  

Der Berufserkundungstag ist nur dank dem grossen Engagement der 
Betriebe und der Schulen möglich. Ihnen gebührt ein grosser Dank! 

13 Betriebe und 28 Schüler*innen haben sich an der Auswertung des 
Berufserkundungstages beteiligt. Lesen Sie ein paar Stimmen, um zu 
erfahren, was die Jugendlichen und die Betriebe am Berufserkun-
dungstag 2020 schätzten:  

 

«Es war ein positiver Halbtag mit interessierten Schüler*innen. Wir hat-
ten eine erste Bewerbung aus dem Berufserkundungstag 2019 und im 
Sommer 2020 konnten wir den ersten Schüler einstellen, der an der Be-

rufserkundung war.» 

«Ich finde es eine gute Sache. Vor allem im Beruf FAGE wissen viele Schü-
ler*innen, dass sie diesen Beruf in den Spitälern sowie in den Heimen 

lernen können, dabei geht die Spitex oft vergessen. Darum finde ich es 
gut, dass wir mitmachen konnten. So ist vielleicht die Spitex Thema unter 
den Jugendlichen und ihre Eindrücke (hoffentlich positive und aufregen-

de) werden an die anderen weitergeleitet. Und der Tag macht auf die 
Pflege zu Hause aufmerksam :-).» 

«Für uns ist es stets eine Motivation, unseren schönen Beruf jungen Inte-
ressent*innen vorzustellen.» 

«Wir durften wieder 4 sehr interessierte Kids bei uns begrüssen und mit 
ihnen einen coolen Kleber drucken. Wir haben bereits die erste Anmel-

dung für eine Schnupperlehre.» 

«Die Schüler*innen fanden grossmehrheitlich, dass sie von dem Tag pro-
fitieren konnten. Es gab ein Gefühl, ob der Beruf passen könnte oder 
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nicht. Es gab auch Gewissheit, dass ein Beruf sicher nicht zu einem passt. 
Der Einblick in die Betriebe war wertvoll. Für diejenigen, die mitwirken 
konnten, war es spannender - für die, welche fast nur zuschauen und 

zuhören konnten, war es anstrengend und auch langweiliger.» 

 

Energiestadt-Region AüB 

Im Jahr 2020 konnten die 5 Gemeinden der Energiestadt-Region AüB 
(Grub, Heiden, Rehetobel, Reute, Walzenhausen) wiederum die Hei-
zungsberatung fördern, um Hauseigentümer*innen zu sensibilisieren für 
das Heizen mit erneuerbarer Energie. Der Mobilitätstag, der am 16. Mai 
2020 stattfinden sollte, fiel leider den coronabedingten Absagen zum 
Opfer. Als Anregung zum Thema haben wir stattdessen einen Blog-
Artikel zum Thema Car-Sharing aufgeschaltet (siehe www.aueb.ch). 

Im zweiten Halbjahr entwickelten die fünf Gemeinden ein neues Aktivi-
tätenprogramm 2021-2024, um sich auf die Rezertifizierung im Jahr 
2021 vorzubereiten. 

Der Geschäftsstelle des Vereins AüB kommt in der Kommission Energie-
stadt-Region die Rolle der Koordination und Kommunikation zu. Sie führt 
zusammen mit dem Präsidium die Geschäfte inkl. Finanzen der Kommis-
sion Energiestadt-Region. 

 

Nahversorgung – die regionale Kulinarik auf einen Blick 

Mit dem Projekt Nahversorgung wollen wir dazu beitragen, dass wir uns 
in der Region mit den Gütern des täglichen Bedarfs, insbesondere mit 
Lebensmitteln versorgen können. Dabei stehen Lebensmittel aus regio-
naler Produktion im Vordergrund. Damit leisten wir gleichzeitig einen 
Beitrag an lebendige Dörfer und Arbeitsplätze in der Region.  

Im Januar 2020 haben wir 8 Interviews mit Nahversorgern und Produ-
zenten aus der Region geführt und rund 70 Konsument*innen zu ihren 
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Bedürfnissen und Einkaufsgewohnheiten befragt. Dabei ist klar gewor-
den:  

- Unsere Nahversorger*innen sind schlank und effizient organisiert. 
Qualität steht für sie über allem. Die Dorfläden sind für sie als Absatz-
kanal überlebenswichtig! Und die Produzent*innen schätzen den di-
rekten Kontakt mit den Konsument*innen sehr.  

- Die Konsument*innen wollen möglichst viele Produkten im gleichen 
Laden kaufen können. Ihnen ist regionale Herkunft sehr wichtig. Und 
wenn sie entscheiden müssen, kommt Qualität vor dem Preis.  

Ein detaillierter Bericht über die Ergebnisse ist auf unserer Homepage zu 
finden. 

Aus diesen Erkenntnissen haben wir auf unserer Homepage eine Über-
sicht erstellt mit allen uns bekannten rund 65 Nahversorger der Region. 
Wir werden diese Seite laufend aktualisieren und ausbauen und wün-
schen uns, dass die Menschen in der Region dazu angeregt werden, hier 
einzukaufen. Auf der anderen Seite bildet die Seite den Grundstein, da-
mit sich Nahversorger miteinander vernetzen können. Wer weiss, viel-
leicht entsteht daraus dereinst ein regionaler Online-Shop. 

 

Honig von Bienen Steiger in Wald 
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Freiwilligenarbeit stärken und sichtbar machen 

Wir sind überzeugt, dass die Vereine und weitere Freiwilligenorganisati-
onen einen wichtigen Beitrag leisten an eine lebendige Region. Im Jahr 
2020 hatten sie es besonders schwer, ihre Arbeit sichtbar und zugänglich 
zu machen. Daher haben wir auf den 11. März 2021 zum zweiten Impuls- 
anlass für Vereine im Appenzellerland über dem Bodensee eingeladen. 
Das Thema wird sein: Wie können wir unsere Arbeit in der Öffentlich-
keitsarbeit und bei unseren Zielgruppen gut sichtbar machen? Zwei 
Fachfrauen werden Impulse zu den Themen Social Media und Storytel-
ling halten. 

 

Vernetzung und Kommunikation 

Der Verein übt eine Brückenfunktion zwischen den unterschiedlichen 
Lebensbereichen in der Region aus. Vernetzung und Kommunikation 
gehören daher zu den ständigen Aufgaben der Geschäftsstelle.  

Die AüB-News gingen regelmässig an die Mitteilungsblätter der Gemein-
den. Gleichzeitig pflegt die Geschäftsführerin die Homepage 
www.aüb.ch bzw. www.aueb.ch und die AüB-Facebook-Seite des Ver-
eins. 

 

Mitglieder, Vorstand, Geschäftsstelle 

Auf der Geschäftsstelle gibt es keine Veränderungen. Katja Breitenmoser 
führt die Geschäftstelle im Rahmen des Mandates an die e7° Beratung 
Bildung Reisen GmbH zusammen mit ihrem Team. Sie ist in allen Projek-
ten und Arbeitsgruppen aktiv.  

Der Vorstand führt den Verein. Er trifft sich rund viermal jährlich und 
gibt der Geschäftsstelle wichtige Impulse und Rückmeldungen für die 
tägliche Arbeit. Aufgrund seiner Zusammensetzung – zwei Gemeinde-
präsidien, Vertreter*innen aus 7 Gemeinden, Vertreter*innen aus Wirt-
schaft, Politik und Kultur – gewährleistet er die breite Abstützung und 
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Vernetzung. Das Jahr 2020 war im Vorstand geprägt durch die Suche 
eines neuen Präsidenten bzw. einer neuen Präsidentin. Zudem hat er 
zusammen mit der Geschäftsstelle ein System entwickelt, damit einzelne 
Vorstandsmitglieder eine Art Patenschaft für einzelne Projekte und 
Themen übernehmen und sich gezielter inhaltlich einbringen können. 

Die Mitgliederbasis konnte erhalten werden. Der Berufserkundungstag, 
das Projekt Nahversorgung und das Projekt Freiwilligenarbeit sind hilf-
reich, um die Mitgliederzahlen zu halten und auch neue Mitglieder zu 
gewinnen. 

 

Lutzenberg, im Februar 2021 

 

  

Peter Schalch, Präsident Katja Breitenmoser, Geschäftsführerin 

 

 

 

Appenzellerland über dem Bodensee, bei Walzenhausen 


