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Neue Massnahme
zur Energieeffizienz
Kirchberg Die Gemeinde Kirch-

berg führt ein Energieförderprogramm ein. Im heutigen
«Gmeindsblatt» steht: «Kirchberg verfügt über das Energiestadt-Label, welches im letzten
Jahr rezertifiziert werden konnte. Seit 2018 ist der Strommix
von der RWT atomstromfrei.
Aktuell wird die Erweiterung
des Fernwärmenetzes umgesetzt. Als weitere Massnahme
wird nun ein kommunales Energieförderprogramm eingeführt.» Mit diesem sollen die
Energieeffizienz und die Produktion von erneuerbaren Energien erhöht werden. Die Bürgerschaft hat an der Bürgerversammlung vom 1. April bereits
einen Beitrag von 175 000 Franken das Energieförderprogramm genehmigt.
Die Rechtsgrundlage für das
Programm bildet das vom Gemeinderat erlassene Reglement.
Es untersteht dem fakultativen
Referendum und kann mit den
Vollzugsvorschriften auf der
Website www.kirchberg.ch eingesehen werden. Förderbeiträge
sind für Holzfeuerungen, Wärmeverbunde, Wärmepumpen,
Fotovoltaikanlagen, Wärmedämmung, E-Ladeinfrastrukturen oder spezielle Aktionen wie
Leuchtmittel vorgesehen.
Die Laufzeit des Energieförderprogramms dauert vier Jahre
ab Inkrafttreten der Vollzugsvorschriften. Der Gemeinderat hat
vorgesehen, pro Jahr 175 000
Franken in das Energieförderprogramm einzulegen. Der Betrag sei jährlich durch die Bürgerschaft im Rahmen des Budgets zu genehmigen, heisst es im
«Gmeindsblatt». (gk)

Grosse Mengen an
zusätzlicher Fracht
Bazenheid Auf der ARA Bazen-

heid wird seit März eine erhebliche Zunahme der Frachten
festgestellt. Laut einer Meldung
im heutigen «Gmeindsblatt»
der Gemeinde Kirchberg sei davon auszugehen, dass diese Zunahme von einem Gewerbeoder Industriebetrieb verursacht werde. Die Daten aus dem
Betriebsprotokoll wurden zusammen mit dem kantonalen
Amt für Wasser und Energie
analysiert.
Der Chemische Sauerstoffbedarf habe im Vergleich zu den
Werten von 2021 um 22 Prozent, der organisch gebundene
Kohlenstoff um 13 Prozent und
der Gesamtstickstoff um 17 Prozent zugenommen. Das sei eine
beträchtliche Menge an zusätzlicher Fracht, heisst es. Die
Frachten seien an Werktagen
deutlich höher als an Wochenenden. Aus diesem Grund und
aufgrund der hohen Zunahmen
handelt es sich laut der Meldung
beim Verursacher vermutlich
um einen Gewerbe- oder Industriebetrieb. Zur Ermittlung der
Ursache werden Unternehmungen, bei denen sich eine Veränderung der Frachten im Abwasser ergeben haben, gebeten, mit
dem Betriebsleiter, Adrian
Raschle, Telefon 0719320020
oder E-Mail an adrian.raschle
@kirchberg.ch, Kontakt aufzunehmen. (gk/red)

«Stellenwert des Essens ist hoch»

Das Johanneum ist als «Culinarium – natürlich ausgewogen» zertifiziert. Das schmeckt nicht nur den Klienten.
Interview: Sabine Camedda

Das Johanneum in Neu St.Johann ist weit herum bekannt –
und doch weiss man nicht genau,
was hinter den Mauern des ehemaligen Klosters tagtäglich geleistet wird. Eine Serie gibt Einblick in einen Ort, wo Menschen
mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen, arbeiten und leben. Der sechste Teil stellt die
Frage: Culinarium und «natürlich und ausgewogen» – hat’s
auch geschmeckt. Antworten
darauf geben Vorstands- und
Stiftungsratsmitglied Götz Rübsaamen und der Verantwortliche
der Gastronomie, Ralph Hagen.
Die Johanneumsküche ist
Culinarium-zertifiziert und
garantiert Regionalität. Wie
sieht diese aus und lässt sie
sich bei 300 Mittagessen und
200 Nachtessen auch konsequent umsetzten?
Ralph Hagen: Durch die Zertifizierung «Culinarium – natürlich
ausgewogen» garantieren wir
eine grosse Regionalität und
eine Menuplanung, die auf eine
gesunde Ernährung ohne den
Einsatz von Zusatzstoff ausgelegt ist. Dies lässt sich aufgrund
einer engen und guten Zusammenarbeit mit den lokalen Lieferanten gut umsetzten.
Wie geht die Johanneumsküche damit um, dass einige
Klientinnen und Klienten
vegetarisch leben, Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, Diät machen
oder einige Nahrungsmittel
nicht mögen?
Götz Rübsaamen: Eine ärztlich
verordnete Kost ist sichergestellt. Das Johanneum hat langjährige und gute Erfahrungen in
diesem Bereich gemacht. Nicht
zuletzt, da Ralph Hagen als ehemaliger Küchenleiter im Spitalverbund Appenzell-Ausserrhoden ein grosses Wissen in diesem
Bereich aufweist. Regelmässige
Umfragen zeigen, dass der Zufriedenheit mit dem Essen besonders Rechnung getragen
wird.
Ralph Hagen: Unsere Bewohner
und Klienten haben bei uns die
Möglichkeit ihre Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu melden. Ebenfalls bieten wir jederzeit ein vegetarisches Menu sowie ein Menu abgestimmt auf

Küchenchef Ralph Hagen (links) und Götz Rübsaamen, Vorstandsmitglied und Stiftungsrat, sorgen dafür, dass die Bewohner, Klienten und
Mitarbeiter im Johanneum, gesund, ausgewogen und vor allem gut essen.
Bild: Urs M. Hemm

den islamischen Glauben an.
Durch dieses Angebot können
unsere Gäste Nahrungsmittel,
die sie nicht mögen, umgehen
und das andere Menu wählen.
Die meisten Diäten können wir
aufgrund unserer Fachkräfte
und deren Ausbildung auf ärztliche Verordnung anbieten.
Welchen Stellenwert hat das
Essen für die Klienten?
Götz Rübsaamen: Der generelle
Stellenwert des Essens für uns
alle ist sehr hoch. Daher achten
die Verantwortlichen des Johanneums besonders auf die notwendige Vielfalt und auf die
Schmackhaftigkeit. Der Magen
spielt nicht nur bei der Liebe,
sondern auch beim Sich-Wohlfühlen im Johanneum eine tragende Rolle. Das Gütesiegel
Culinarium steht für regionale
Produkte und bewusste Ernährung im Einklang mit den Jahreszeiten. Culinarium als lokale

Verankerung passt zur Haltung
des Johanneums als Arbeitgeber.
Ralph Hagen: Wie hoch der Stellenwert für unsere Klienten ist
kann ich selber nicht beantworten. Ich werde jedoch oft auf der
Strasse oder in unseren Gebäuden von unseren Klienten direkt
angesprochen, wenn es gut war
aber auch wenn sie nicht ganz
zufrieden waren. Dies zeigt mir,
dass das Essen einen hohen Stellenwert haben muss.
Wie schätzen die Mitarbeitenden und die Klienten das
Essen im Johanneum?
Götz Rübsaamen: Meine Erfahrung mit dem Essen im Johanneum ist hervorragend. Klienten
und Personal werden jährlich
befragt, Anregungen aufgenommen und, wenn möglich, umgesetzt. Eine Rückmeldung zur
Zufriedenheitsbefragung erfolgt
einmal pro Jahr an den Vorstand.

Fakten zur Johanneumsküche
Essen pro Jahr:
134 Anzahl
65 000 Mittagessen /
000 Nachtessen.

tebrot, Spätzle usw. Die Küche
bezieht praktisch keine Fertigprodukte.

sche Spezialitäten und Produkte aus der Region an. Die
Auszeichnung «natürlich &
ausgewogen» steht für eine
Menüauswahl mit zusatzstoffreduzierten Culinarium-Produkten sowie geringem Fettund Zuckergehalt.

für Lebensmittel:
MA/Stellenprozent in der
2 Budget
570 000 Franken pro Jahr.
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Klosterküche: 450%
Köche, 360% Mitarbeitende /
Einkauf: Menge pro Jahr
300% Lernende.
3
zum Beispiel 19 000
Joghurt, 8900 kg Früchte.
Zertifikat für «CulinariGemäss jährlicher Befra6
um» und «natürlich &
7
gung sind 95% der KlienWas produziert das Johanausgewogen». Mit dem Güteten und Mitarbeitenden mit
4
neum selbst: 12 Sorten
siegel Culinarium bietet die
der Verpflegung zufrieden oder
Brot, diverse Patisserie, FrüchKüche zertifizierte einheimisehr zufrieden.

Ralph Hagen: Aufgrund der vielen mündlichen Rückmeldungen
und der Auswertung von unseren Umfragen kann ich sagen,
dass das Essen im Johanneum
sehr geschätzt wird. Selbstverständlich gelangen aber auch
Anregungen und kritische Stimmen zu uns durch, die wir sehr
ernst nehmen und auf die wir
auch reagieren. Die Erfüllung
individueller Wünsche wie zum
Beispiel ein Geburtstagsmenu
oder -kuchen gehören ebenfalls
zu unserem Angebot.

reich stellt sie einen attraktiven
und erfüllenden Arbeitsort dar.
Jedermann ist im künftigen Johanneum Restaurant herzlich
willkommen. Ich freue mich
schon jetzt, bei meinen Ausflügen mit dem E-Bike dort Zwischenstation zu machen. Um
den Anforderungen Rechnung
zu tragen, braucht es natürlich
die entsprechenden Möglichkeiten zur Umsetzung. Eine zu kleine Küche oder ein einzelner Kessel auf dem Feuer sind hierzu
nicht tauglich.

Das Johanneum plant ein
Zentralgebäude mit Küche
und Restaurant. Bin auch ich
da willkommen?
Götz Rübsaamen: Der Vorstand
unisono sieht das geplante Zentralgebäude als Chance und
wichtigen Schritt gelebter Inklusion: In der Zentralküche werden Lernende ausgebildet. Für
Klienten im Erwachsenenbe-

Ralph Hagen: Ziel vom neuen
Zentralgebäude wird es sein,
das Gastroangebot vom Johanneum nicht nur für die uns anvertrauten Menschen und den
Mitarbeitenden anzubieten,
sondern auch der breiten Öffentlichkeit einen kulinarischen
Mehrwert im Toggenburg zu
bieten. Wir streben eine breitmöglichste Inklusion an.

Zu den Personen
Dr. Götz Rübsaamen gehört seit
2013 dem Vorstand und dem
Stiftungsrat des Johanneums
an. Als ausgebildeter Facharzt
für orthopädische Chirurgie und
Facharzt für Kinderorthopädie
begeistert ihn besonders welche
Entwicklung das Johanneum in
dieser Zeit genommen hat. Ein
Staat ist immer daran zu messen, wie er mit den Schwächsten
umgeht. Die gute Betreuung von
Menschen mit Beeinträchtigungen ist ihm eine Herzensangelegenheit ebenso wie die Zufriedenheit der Betreuer, deren En-

gagement und Innovationsgeist
besonders bei ihm angekommen sind.
Nach mehreren Jahren in der
gehobenen Gastronomie in der
ganzen Schweiz bildete sich
Ralph Hagen zum Diätkoch weiter und absolvierte die höheren
Fachprüfungen zum Heim- und
Spitalkoch und Betriebsleiter der
Gemeinschaftsgastronomie. Er
fungiert als Prüfungsexperte der
angehenden Köche und Chefköche. Seit drei Jahren ist er für
die Gastronomie im Johanneum
verantwortlich. (pd)

