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Editorial

Impressum

Liebe Leserinnen 
Liebe Leser 

Gerne möchten wir Ihnen in unserer aktuellen Ausgabe des Newsletters die Aufga-
ben der Trägerschaft unserer Institution und vor allem auch die einzelnen Mitglieder 
unseres Stiftungsrats näher vorstellen. Es ist uns bewusst, dass die Tätigkeit der Stif-
tungsrätinnen und Stiftungsräte für Sie im Alltag wohl weniger sichtbar ist und meist 
im Hintergrund stattfindet. Gerade deshalb hat sich das Redaktionsteam entschie-
den, Ihnen diese Personen und ihre Aufgaben vorzustellen. 

Ich bin sehr froh, dass wir Stiftungsrätinnen und -räte haben, die ihre Aufgaben mit 
viel Engagement und Fachwissen wahrnehmen und sich sehr für das Wohl der Schü-
lerinnen und Bewohnerinnen sowie für gute Rahmenbedingungen für uns als Mitar-
beitende einsetzen. Dabei bringen sie ihre langjährige Berufs- und Lebenserfahrung 
ein und unterstützen uns dabei, die Ziele zu erreichen. 

Gerade in der heutigen Zeit ist es überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass sich 
Menschen ehrenamtlich engagieren und so der Allgemeinheit etwas zurückgeben. In 
den persönlichen Interviews erfahren Sie mehr über die individuelle Motivation der 
einzelnen Mitglieder. Ich war von den Aussagen auf jeden Fall sehr beeindruckt. 

Ich wünsche einige spannende und vielleicht auch überraschende Einblicke und 
freue mich, Ihnen mit den verschiedenen Interviews auch die persönliche Seite der 
einzelnen Stiftungsrätinnen und -räte näher bringen zu dürfen. 

Mit herzlichen Grüssen 

Marcel Koch 
Gesamtleiter

Redaktionsteam:
Marcel Koch, Gesamtleiter 
Lynn Drechsler, Internat 
Julia Büchi, BEWO 
Petra Harzenetter, KiTa Peter Pan
Tanya Kruijsen, Schule
Sibylle Bacchetta, Sekretariat

Gestaltungskonzept:
A.Walpen AG, Säntisstrasse 10, 9200 Gossau

Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Texte zu 
redigieren und bei Bedarf gekürzt abzudrucken. 
Kronbühl InForm erscheint zweimal jährlich im Februar 
und Oktober.
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Die «Stiftung Kronbühl» als Trägerschaft 
unserer Institution 

Die Stiftung Kronbühl bildet seit Dezember 2013 die Trägerschaft unserer Ins-
titution. Damit hat sie die Nachfolge des ehemaligen Trägervereins übernom-
men, welcher die Institution seit ihrer Gründung im Jahr 1931 geführt hat.  

Was ist überhaupt eine Stiftung? 
In der Schweiz gibt es über 13’000 gemeinnützige Stiftungen. Sie verfolgen 
unterschiedliche Zwecke. Sie fördern beispielsweise Bildungsangebote, setzen 
sich für die Erforschung seltener Krankheiten ein, unterstützen Kulturinstitutio-
nen und Kunstschaffende oder engagieren sich in Umwelt- und Entwicklungs-
anliegen. 

Das Prinzip einer Stiftung ist an sich einfach: Eine Stifterin oder ein Stifter möch-
te sich langfristig für einen gemeinnützigen Zweck engagieren und bringt dazu 
sein Vermögen in eine Stiftung ein. Die meisten Stiftungen werden von Privat-
personen gegründet, aber auch Unternehmen oder die öffentliche Hand kön-
nen gemeinnützige Stiftungen errichten.

Ist die Stiftung einmal errichtet, kann der Zweck nicht mehr wesentlich geän-
dert werden. Die Prüfung, ob eine Stiftung gemeinnützig ist, erfolgt durch die 
kantonalen Steuerbehörden. Nur wenn diese eine Stiftung als gemeinnützig 
anerkennen, wird sie steuerlich begünstigt.

Nach Gründung gehört sich die Stiftungen selbst, die Rechtsform kennt keine Eigen-
tümer oder Mitglieder. Wer eine Stiftung errichtet, trennt sich für immer von seinem 
dafür eingesetzten Vermögen. Dieses kann nicht mehr an den Stifter zurückfliessen. 
Aufgelöst werden kann eine Stiftung ausschliesslich von den Aufsichtsbehörden.

Wer hat die Stiftung Kronbühl gegründet?  
Der Gründung ist der Entscheid des Vorstands des Vereins Schulheim Kronbühl vor-
ausgegangen, den Zweck des Vereins umzuwandeln und die Geschäfte einer Stiftung 
zu übergeben. An der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 3. Dezember 

2013 beschlossen die anwesenden Mitglieder die Errichtung 
einer Stiftung als Trägerschaft für die Institution. Der Über-
gang vom Schulheim Kronbühl zur Stiftung Kronbühl erfolgte 
per 1. Januar 2014. Das gesamte Vermögen des Trägervereins 
(Spendengelder, Liegenschaften usw.) wurde der Stiftung 
Kronbühl übertragen. Der Verein «Schulheim Kronbühl» wur-
de jedoch noch einige Jahre nach der Gründung der Stiftung 
als Gönnerverein weitergeführt.

Aus welchem Grund wurde der bestehende Trägerverein auf-
gelöst? 
Im Verlauf der Zeit hat das Interesse an einer aktiven Mitglied-
schaft im Verein Schulheim Kronbühl stetig abgenommen. 
Die jährlichen Versammlungen wurden nur noch von weni-
gen Mitgliedern besucht. Gleichzeitig ist die Institution lau-
fend gewachsen und hat neue Aufgaben übernommen. Es hat 

Fokus

Namensgebung im Wandel der Zeit

Auszug aus der Stiftungsurkunde
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sich gezeigt, dass die ursprüngliche Vereinsstruktur zunehmend 
weniger zweckmässig und zeitgemäss war. 

Was steht in der Stiftungsurkunde? 
Am 21. Dezember 2013 wurde eine öffentliche Urkunde zur Grün-
dung der Stiftung Kronbühl errichtet und notariell beglaubigt. In 
der Urkunde wurden unter anderem der Name, der Sitz, der Zweck 
und die «Organe der Stiftung» definiert. Zudem wurde das Vermö-
gen der Stiftung, der Stiftungsrat und weitere formale Bestimmun-
gen (Revision, Auflösung usw.) festgelegt.

Was ist der Zweck der Stiftung Kronbühl?
Die Stiftung hat den Zweck, die Förderung und Betreuung von Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen mit einer Beeinträchtigung 
in einem geschützten Lebensraum zu gewährleisten. Dazu führt 
sie eine Kindertagesstätte, eine Sonderschule, ein Internat und ein 
Beschäftigungswohnheim. Zudem leistet sie einen Beitrag zur Ver-
netzung von Fachpersonen. Die Stiftung kann weitere Projekte zur 
Förderung von Menschen mit einer Beeinträchtigung lancieren 
und in ihren Aufgabenbereich übernehmen. Sie ist nicht gewin-
norientiert.  

Was sind die Aufgaben der Stiftung Kronbühl als Trägerschaft ei-
ner Institution?
Im Kanton St.Gallen werden Sonderschulen für Schülerinnen und 
Schüler und Einrichtungen für erwachsene Menschen mit einer 

Beeinträchtigung durch private Trägerschaften geführt. Sie sind im Rahmen der kan-
tonalen Leistungsvereinbarung für alle strategischen Belange zuständig und sind 
Vertragspartner des Departements des Innern und des Bildungsdepartements. Die 
Trägerschaften verfolgen einen gemeinnützigen Zweck und sind verantwortlich für 
einen zweckgebundenen Mitteleinsatz. Der Stiftungsrat ist verantwortlich für die 
strategische Betriebsführung und für die «gesunde Finanzierung» der Einrichtung. 
Die Mitglieder des Stiftungsrats verfügen über die dafür erforderlichen Fachkom-
petenzen. Sie sind unabhängig, d.h. sie sind weder in die operative Betriebsführung 

noch in den Zuweisungspro-
zess involviert. Der Stiftungsrat 
erteilt den Aufsichtsorganen 
die nötigen Auskünfte und ge-
währt Einsicht in den Betrieb 
und in die Rechnungsführung. 
Er bezeichnet eine interne Auf-
sicht als eine von der operativen 
Ebene unabhängige Kontroll- 
instanz. Der Stiftungsrat beauf-
tragt eine externe Revisions-
stelle mit der Durchführung der 
jährlichen Revision. 

Was sind die Aufgaben der Stiftungsrätinnen und -räte? 
Der Stiftungsrat besteht nach Art. 6 der Stiftungsurkunde aus fünf bis neun Mitglie-
dern. Er wird durch eine interne Wahl (Kooptation) ergänzt und neu bestellt. Die 

Revisorenbericht anno dazumal

„Werbetext“ von 1972
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Amtsdauer beträgt drei Jahre; Wiederwahl ist zulässig. Die Stiftungsrätinnen und 
-räte sind für die strategische Führung verantwortlich. Insbesondere sorgen sie für 
eine wirksame, zweckmässige und wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel auf-
grund der kantonalen und interkantonalen Bestimmungen. Der Stiftungsrat sorgt für 
eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, die Vertretung der Stiftungsinteressen gegen aussen 
sowie die periodische Evaluation der Qualität. Er ist zuständig für das Einholen der 
notwendigen Betriebsbewilligungen. Der Stiftungsrat beschliesst insbesondere über 
das Leitbild der Stiftung, die grundlegenden strategischen Konzepte, den Abschluss 
der Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton, die Budgets und Jahresrechnungen 
(des Stiftungsrates und der Institution), die Berichte an die Aufsichtsbehörden sowie 
die Investitionen und grössere Anschaffungen. Der Stiftungsrat regelt die Organisati-
on der Stiftung insbesondere durch Festlegung der Aufgaben und Kompetenzen der 
Gesamtleitung, die Festlegung der Anstellungsbedingungen und der Lohnrichtlinien 
für die Mitarbeitenden im Rahmen der Vorgaben des Kantons sowie den Erlass von 
Richtlinien zur Verwendung der Spendengelder.

Wie ist der Stiftungsrat organisiert?  
Der Stiftungsrat trifft sich in der Regel zu sechs Sitzungen pro Jahr. Eine Sitzung wird 
als Klausursitzung mit der ganzen Geschäftsleitung durchgeführt. Aktuell besteht der 
Stiftungsrat aus sieben Mitgliedern mit Stimmrecht und zwei Mitgliedern (Heimarzt, 
Gesamtleiter) mit beratender Stimme. Die einzelnen Mitglieder des Stiftungsrats 
übernehmen verschiedene besondere Aufgaben (Präsidium, Vize-Präsidium, Bauli-
ches, Finanzielles, Rechtliches, Sponsoring usw.) und wirken in entsprechenden Kom-
missionen mit (Finanz-, Bau- und Pensionskassenkommission). Über die Tätigkeit wird 
ein Protokoll geführt. 

Quellen: 
www.swissfoundations.ch 
Stiftungsurkunde und Reglement
Sonderpädagogik-Konzept des Kantons St.Gallen 

 Marcel Koch
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Sepp Sennhauser – Präsident 

Für welche Dinge im Leben sind Sie am dankbarsten?
An erster Stelle für die Gesundheit, für meine Familie und mein gutes Umfeld. 

Welche Entscheidung war die beste Ihres Lebens? 
Dass ich meine Frau geheiratet habe. 

Wie sieht Ihre persönliche Entspannungstechnik 
aus?
Die finde ich durch aktive Erholung in der Natur. 
Beispielsweise beim Golf spielen oder in meinem 
jahrelangen Hobby, der Schafzucht.

Was hat Sie inspiriert, Trägerschafts-Mitglied zu 
werden?
Ich kenne das Kronbühl schon sehr lange. Im Jahr 
1974  habe ich, während meiner Ausbildung zum 
Heilpädagogen, ein Praktikum im damaligen Schul-
heim absolviert. Später, während meiner jahrelan-
gen Tätigkeit als Schulleiter der CP-Schule, hatte ich 
immer wieder Berührungspunkte mit dem Kron-
bühl. Besonders in der Zeit, in der ich als Pferde- 

führer die Schüler während ihrer Therapie begleitet habe. Damals durften die CP-
Schüler das Reittherapie-Angebot in Wittenbach nutzen. Durch diesen Bezug und die 
positiven Erfahrungen bin ich später in die strategische Ebene des Kronbühls überge-
gangen.  

Was bewegt Sie am meisten im Zusammenhang mit Ihrer Aufgabe in der Stiftung?
Ich habe durch meine Funktion zu wenig Einblick in die Details und in die Alltagsge-
schehen, es gibt aber immer wieder Berührungspunkte, die mich bewegen. Aktuell 
gerade die erschwerte Situation, die Corona mit sich bringt. Ich bin beeindruckt, wel-
che Leistungen die Mitarbeitenden und die Geschäftsleitung vollbringen. Besonders 
Marcel Koch, der diese Herausforderung so transparent und mit regelmässiger Kom-
munikation «händelt». An dieser Stelle ein Kompliment und Dank an alle! 

Trägerschaft Stiftung Kronbühl

Beruf(ung):  Heilpädagoge 
Wohnort:  Wald (AR)  
Funktion/Ressort:  - Stiftungsratspräsident 
   - Mitglied Finanzkommission
   - Vorsitz Baukommission 
   - Mitglied Pensionskassenkommission
   - Präsident Personalfürsorgekasse
   - Präsident Rosa-Vetterli Stiftung (bis August 2021)
Im Amt seit:  2016
Mit Hingabe:  passionierter Schafzüchter
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Wo sehen Sie die Stiftung Kronbühl in 10 Jahren?
Ich sehe die Stiftung weiterhin gut aufgestellt mit einem moderaten Wachstum, als 
Aushängeschild in diesem Bereich. In Form von einer gesunden Entwicklung, ange-
passter Infrastruktur, mit aufgestellten und motivierten Mitwirkenden. Und das Wich-
tigste: an oberster Stelle das Wohlbefinden aller Kinder, Schülerinnen, Bewohnerin-
nen und Mitarbeitenden. 

Ausserdem weiterhin eine solch gute und angenehme Zusammenarbeit im Stiftungs-
rat. Wir haben in vielen Belangen dieselbe Haltung und ziehen am gleichen Strang. 
Das ist sehr schön und wichtig. 

Petra Harzenetter

Markus Aepli – Vize-Präsident 

Für welche Dinge im Leben sind Sie am dankbarsten?
Ich bin dankbar dafür, dass ich und meine Liebsten gesund sind und in einem Teil der 
Welt leben dürfen, wo das Leben lebenswert ist und nicht von Angst, Schrecken und 
einem täglichen Überlebenskampf geprägt ist.

Welche Entscheidung war die beste Ihres Lebens? 
Ich denke nicht, dass es eine ganz bestimmte Entscheidung war, die ich als „beste“ 
bezeichnen könnte. Vielmehr glaube ich, dass ich in vielen entscheidenden Momen-
ten einfach einen ‚guten Engel‘ hatte, der mir half, eine gute Entscheidung zu treffen. 
Hätte ich in gewissen Momenten anders entschieden, stünde ich heute wohl an 
einem anderen Ort – Ob das besser oder schlechter wäre? – Wer weiss! 

Wie sieht Ihre persönliche Entspannungstechnik aus?
Ich bewege mich zu Fuss oder mit dem Velo gerne in der freien Natur und hänge 
meinen Gedanken nach. Mitten in der Schönheit der Natur relativieren sich dann die 
kleinen Sorgen und Probleme des Alltags von selbst.

Was hat Sie inspiriert, Trägerschafts-Mitglied zu werden?
In den letzten 20 Jahren meiner beruflichen Arbeit als Schulsekretär der Primarschu-
le Wittenbach lernte ich die Stiftung Kronbühl etwas näher kennen, teils durch „ge-
schäftliche Kontakte“ (Sonderschul-Zuweisungen etc.), teils durch Besuche am Chro-

November 2017 - Sepp Sennhauser 
sendet Safari-Grüsse aus Tansania

Beruf(ung):  Pensionierter Schulsekretär 
Wohnort:  Gossau  
Funktion/Ressort:  - Vize-Präsident 
   - Mitglied Finanzkommission
Im Amt seit:  2016
Mit Hingabe:  wandern, radfahren, reisen sowie  
   die Organisation von Anlässen der Kleinkunst 
   (Präsident Kulturkreis Gossau)
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belbachfest oder anderen Anlässen. Ich war dabei immer beeindruckt von der sehr 
engagierten Arbeit, die alle Mitarbeitenden dieser Institution für das Wohl der Men-
schen mit Einschränkungen leisten. Gleichzeitig machten mir solche Kontakte immer 
wieder bewusst, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, eine Familie zu haben 
mit gesunden Kindern, die heute alle eigenständig ihren Weg gehen (können). 

Was bewegt Sie am meisten im Zusammenhang mit Ihrer Aufgabe in der 
Stiftung?
Ich schätze es sehr, einen tieferen Einblick in die engagierte Arbeit zu er-
halten, welche in der Stiftung Kronbühl tagtäglich geleistet wird. Die ver-
einzelten Visitationen (die coronabedingt leider sistiert wurden) zeigen mir 
eindrücklich auf, wie die Kinder und Erwachsenen, welche von der Stiftung 
betreut werden, hier trotz ihren Einschränkungen ein Stück Lebensqualität 
erleben dürfen.

Was fasziniert Sie am Finanzwesen?
Finanzen sind für mich im Zusammenhang mit meiner Arbeit im Stiftungsrat 
Mittel zum Zweck. Die verschiedenen Finanzierungsmechanismen sind für 
die Stiftung Kronbühl zwar sehr kompliziert und für die Verantwortlichen 
mit viel administrativem Aufwand verbunden, aber ich darf doch feststellen, 
dass die zukunftsgerichtete Arbeit im Stiftungsrat im Grossen und Ganzen 
durch finanzielle Auflagen kaum eingeschränkt wird. So steht bei unseren 
Diskussionen und Entscheiden letztlich immer der Mensch und nicht das 
Geld im Mittelpunkt.

Julia Büchi

Stefan Clavadetscher – Bauliches

Für welche Dinge im Leben sind Sie am dankbarsten?
Am aller dankbarsten bin ich für meine Gesundheit und natürlich die meiner Familie. 
Gesundheit ist ja die Voraussetzung auch ein Stück weit machen zu können, was man 
will und was einem Spass macht.  

Welche Entscheidung war die beste Ihres Lebens? 
Das ist schwer zu sagen, aber die wirklich beste Entscheidung war es natürlich, eine 
Familie zu gründen. 

Natur tut (offensichtlich) gut.

Beruf(ung):  Architekt 
Wohnort:  St.Gallen  
Funktion/Ressort:  - Mitglied Baukommission 
   - Mitglied Personalfürsorgekasse
   - Mitglied Sponsoringkommission
   - Mitglied Rosa-Vetterli Stiftung (bis August 2021)
Im Amt seit:  2000
Mit Hingabe:  aktiver Wintersportler und 
   wetterbeständiger Segler
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Wie sieht Ihre persönliche Entspannungstechnik aus?
Ganz klar auf dem Wasser zu sein, das Segeln ist auch eine         
grosse Leidenschaft. Auch Musik entspannt mich sehr. Ich 
gehe sehr gerne auf Konzerte, da kann man richtig abschalten. 

Zu Hause ist das Kochen eine super Entspannung. 

Was hat Sie inspiriert, Trägerschafts-Mitglied zu werden?
Das ist eine lange Geschichte, aber die grösste Motivation war 
und ist noch, mich an etwas Gutem zu beteiligen. Einen sozi-
alen Beitrag zu leisten, für eine Sache, von der ich überzeugt 
bin, die ich sinnvoll finde und die mir auch am Herzen liegt. 

Was bewegt Sie am meisten im Zusammenhang mit Ihrer Auf-
gabe in der Stiftung?
Natürlich, dass ich zur Wohn- und damit vielleicht auch zur 
Lebensqualität der Menschen in der Stiftung beitragen kann. 
Ich versuche der Stiftung und der wertvollen Arbeit einen Teil 
zurückzugeben, indem ich eine stimmungsvolle Umgebung 
und ein schönes Zuhause für die Menschen gestalte und das 
spornt mich an. 

Wenn Sie die Gebäude der Sitftung Kronbühl „auf der grünen Wiese“ planen müssten, 
wie würde das aussehen?
Mehr Raum, mehr Platz, das wäre natürlich immer schön. An Ideen würde es nicht 
mangeln, ich stelle mir eine grüne Aussenanlage vor, viele Plätze zum Verweilen und 
Spielen, eine Oase, wenn man so will, nachhaltig und für alle Menschen begeh- und 
nutzbar. 

Lynn Drechsler

Christian Gentsch – Finanzen

Für welche Dinge im Leben sind Sie am dankbarsten?
Ich bin sehr dankbar dafür, in einer Ecke der Welt geboren worden zu sein, wo die 
Menschen selbstbestimmt in Sicherheit und Wohlstand leben können.

Welche Entscheidung war die beste Ihres Lebens? 
Ingrid geheiratet zu haben. 

Vom Segel-Fieber infiziert

Beruf(ung):  Bankfachmann 
Wohnort:  St.Gallen  
Funktion/Ressort:  - Vorsitz Finanzkommission
   - Vorsitz Pensionskassenkommission
Im Amt seit:  2012
Mit Hingabe:  passionierter Tennisspieler
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Wie sieht Ihre persönliche Entspannungstechnik aus?
Ich gehe mit einer bunten Gruppe aufgestellter Menschen aus-
giebig feiern.

Was hat Sie inspiriert, Trägerschafts-Mitglied zu werden?
Ich wollte als Kontrast zu meiner Bank- und IT-Tätigkeit im so-
zialen Bereich einen Beitrag leisten und Menschen kennenler-
nen, die über ganz andere Stärken verfügen als ich.

Was bewegt Sie am meisten im Zusammenhang mit Ihrer Auf-
gabe in der Stiftung?
Der positive, herzliche, geduldige und gleichzeitig professio-

nelle Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Bereiche zum Wohl all „unse-
rer“ Kinder, Schüler und Erwachsenen beeindruckt mich sehr.

Worin liegt Ihrer Meinung nach künftig die grösste Herausforderung im Bereich Pen-
sionskasse?
Konkret sind dies das Tiefzinsumfeld, die Demografie, die Höhe des Umwandlungssat-
zes, die „Inflation der Vermögenspreise“, d.h. u.a. hohe Aktien- und Immobilien-Preise, 
und die Umverteilung zwischen den Generationen. Prinzipiell gilt es die Renovation 
unserer Vorsorgesysteme zu entpolitisieren und vermehrt nach wissenschaftlichen 
Kriterien zu gestalten.

Julia Büchi

Yvonne Kräuchi-Girardet – Sponsoring

Für welche Dinge im Leben sind Sie am dankbarsten?
Für meine tolle Familie, für meine Freunde und dass es uns allen gut geht und wir 
gesund sein dürfen.
Im Rückblick sind sogar unangenehme und traurige Anlässe Grund zum Dankbarsein. 
Sie erst machen mein reiches Leben wirklich reich.

Welche Entscheidung war die beste Ihres Lebens? 
Meinen Mann Thomas zu heiraten. 

Wie sieht Ihre persönliche Entspannungstechnik aus?
Ich finde Ruhe und Entspannung in unseren Gärten hier in Berg und im wilden Mal-
cantone. 

Stets am Ball bleiben...

Beruf(ung):  Bildungsrätin 
Wohnort:  Berg SG  
Funktion/Ressort:  - Vorsitz Sponsoringkommission
Im Amt seit:  2015
Mit Hingabe:  biken, skifahren, wandern, Fitness, lesen und 
   gärtnern 
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Oder ich packe mein Fahrrad und fahre und fahre… ich fahre nicht davon, sondern 
zu mir hin.

Was hat Sie inspiriert, Trägerschafts-Mitglied zu werden?
Schon in meinem Elternhaus wurde politisiert, wurden wir Kinder zu einem fairen Mit-
einander erzogen.
Ungerechtigkeit, sich Einsetzen für die Schwachen, waren stete Themen.
„Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen“ so steht es in der Präambel 
der schweizerischen Bundesverfassung.
Arme, Junge, Alte, Gesunde, Kranke, Beeinträchtigte, Asylbewerber*innen und ande-
re sind Menschen mit Gesichtern und Geschichten und stark sind wir dann, wenn wir 
es schaffen, diese Menschen in unsere Mitte zu nehmen.

Was bewegt Sie am meisten im Zusammenhang mit Ihrer Aufgabe in der Stiftung?
Mich bewegt die Freude, das Lachen, die Herzlichkeit in den Wohngruppen. Ich spüre 
„Lebensfreude trotz allem“.

Worauf achten Sie, wenn Sie persönlich spenden?
Ich spende, wenn mich ein Schicksal, ein Ereignis im Herzen berührt. Ich bin eine 
spontane „Herz- und Bauch-Spenderin“. („Profi-Spender*innen mit Konzept“ mögen 
den Kopf darüber schütteln).

Petra Harzenetter

Willi Haag – Verbindung zu Politik und Ämtern

Für welche Dinge im Leben sind Sie am dankbarsten?
Ich bin dankbar dafür, dass ich immer eine gute Gesundheit hatte. Das gab mir die 
Kraft und die Möglichkeit, mich für wichtige Ziele und für die verschiedensten Aufga-
ben einzusetzen.
Ausserdem bin ich natürlich dankbar für meine Familie und dafür, dass alle gesund 
sind und meine Kinder sich zu selbständigen Menschen entwickelt haben.

Welche Entscheidung war die beste Ihres Lebens? 
Vieles in meinem Leben hat sich einfach ergeben. Ich habe mich bei all meinen beruf-
lichen und übrigen Aufgaben immer wohl gefühlt und mich deshalb auch sehr stark 

Beruf(ung):  KV-Verwaltungslehre, Grundbuchverwalter,
   Immobilien-Treuhand, Schulpräsident, 
   Gemeindepräsident, Kantonsrat, Regierungsrat
   seit 2016 pensioniert
Wohnort:  Wittenbach  
Funktion/Ressort:  - Mitglied Baukommission
Im Amt seit:  2017
Mit Hingabe:  mein lebenslanges Engagement für die Pfadi-
   bewegung und seit einigen Jahren Curling
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engagieren und einsetzen können. Daraus haben sich dann nächste Aufgaben erge-
  ben und mein Leben abwechslungsreich und interessant gemacht. Nächs-

te oder höhere Aufgaben habe ich nie geplant.
 Die schwierigste Entscheidung für mich war, ob ich meinen ge-

liebten und sicheren Beruf als Grundbuchverwalter aufgeben 
und meine politischen Aktivitäten zum Beruf (in der Öffent-

lichkeit stehen und alle vier Jahre vom Volk wiedergewählt 
werden zu müssen) machen soll. Aber ich habe auch die-
 sen Entscheid nie bereut.

 Wie sieht Ihre persönliche Entspannungstechnik aus?
 Ich erhole mich beim Bewegen, einem  abwechslungs-
 reichen  Alltag,  beim  Sport  und  auf  Reisen. Zu Hause 
 rumzuhängen ist nichts für mich.

Was hat Sie inspiriert, Trägerschafts-Mitglied zu werden?
Seit meiner Pensionierung habe ich verschiedene ehren-

amtliche Aufgaben übernommen. Die Stiftung hat mich 
angefragt. Als Gemeindepräsident habe ich das «Schulheim 

Kronbühl» gekannt und in dieser Zeit den Bau dieser Schule mit-
erlebt und unterstützt.  Sich als Wittenbacher in der eigenen Wohnge-

meinde nochmals zu engagieren, hat mich motiviert. Mit der Mitarbeit im 
Stiftungsrat kann ich zur Weiterentwicklung der Stiftung Kronbühl aktiv beitragen.

Was bewegt Sie am meisten im Zusammenhang mit Ihrer Aufgabe in der Stiftung?
Was mich wirklich bewegt sind die Begegnungen mit den Kindern mit Beeinträchti-
gungen. Das ist für mich eine völlig neue Welt. Da zählen ganz andere Fähigkeiten, 
dies stimmt mich immer wieder etwas hilflos, aber auch demütig und dankbar.
Ich bewundere den riesigen Einsatz, die Geduld und das Engagement aller Mitarbei-
tenden in der Stiftung Kronbühl zum Wohle dieser anvertrauten Kinder.

Welche «besondere» Erinnerung im Zusammenhang mit Ihrer politischen Amtstätig-
keit kommt Ihnen spontan in den Sinn?
In den 16 Jahren als Regierungsrat habe ich natürlich unzählige besondere Situatio-
nen erleben dürfen, manchmal aber auch müssen. Es waren schöne, spannende und 
oft auch sehr herausfordernde.
Als sehr positiv in Erinnerung geblieben ist mir der 28. März 2015: Bei herrlichem 
Frühlingswetter durfte ich beim Bogenschluss der neuen Taminabrücke zuoberst auf 
der Brücke dabei sein und diesen Moment geniessen, nachdem ich so viel Energie in 
dieses Projekt investiert hatte.
Ein sehr schwieriger Moment war der Einsturz des Turnhallendachs im Riethüsli am 
24. Februar 2009. Man will sich nicht ausmalen, wie schlimm die Folgen gewesen wä-
ren, wenn dieser Einsturz nicht morgens um 06.00 Uhr, sondern etwa 2 Stunden spä-
ter während der Nutzung passiert wäre! Trotzdem galt es dann nebst den bau- und 
versicherungstechnischen Herausforderungen mit all den aufgetauchten Experten, 
teils aggressiven Vorwürfen und politischen Nachspielen bis zur Wiedereröffnung im 
Juli 2013 einen möglichst sachlichen Weg zu finden. 
Solche Ereignisse gehören eben auch dazu, wenn man sich in einem öffentlichen Amt 
engagiert: Verantwortung übernehmen, offen sein für Neues, aus Fehlern lernen und 
sich an Erreichtem freuen.

Tanya Kruijsen

Beim Bogenschluss der neuen 
Taminabrücke strahlte nicht nur der 
Himmel

Die Baukommission auf den Spuren des 
Baufortschritts
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Susanne Höhener – Rechtliches
Für welche Dinge im Leben sind Sie am dankbarsten?
Für meine beiden Jungs, meine Familie, meine Freundschaften und die vielen Mög-
lichkeiten, die mir das Leben bietet.

Welche Entscheidung war die beste Ihres Lebens? 
Eigentlich denke ich, dass es keine falschen Entscheidungen gibt. Erstens wissen wir 
nicht, wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln und zweitens, wohin ein anderer 
Entscheid geführt hätte. Ich persönlich möchte Dinge, für die ich mich entscheide, in 
erster Linie mit Überzeugung, Leidenschaft und Zuversicht anpacken. Und wenn es 
dann anders als geplant kommt, muss das ja nicht zwingend schlecht sein. Aber zu-
rück auf die konkrete Frage: Wenn ich entscheiden müssten, welche Entscheidungen 
wohl die besten waren, dann wären das die Gründung meiner Familie und die Wahl 
meiner Ausbildung, die es mir ermöglicht, dass ich mich mit spannenden Themen 
auseinandersetzen kann und nicht zuletzt, weshalb ich ja auch in den Stiftungsrat 
gewählt wurde. 

Wie sieht Ihre persönliche Entspannungstechnik aus?
Ich bin ein Naturmensch. Draussen beim Joggen oder Spazieren kann ich den Kopf 
auslüften und meinen Gedanken freien Lauf lassen.

Was hat Sie inspiriert, Trägerschafts-Mitglied zu werden?
Meine Mutter hat mich und meine Geschwister schon früh gelehrt, wie wertvoll und 
wichtig die Arbeit mit und für Menschen jeglichen Hintergrundes ist. Zudem habe ich 
meine Kindheit und Jugend in Wittenbach verbracht und es bestehen bis heute tolle 
Freundschaften. Von daher hat es mich im doppelten Sinne gefreut, als mich Mat-
thias Schoop vor einigen Jahren gefragt hat, ob ich mich im Stiftungsrat engagieren 
möchte. 

Was bewegt Sie am meisten im Zusammenhang mit Ihrer Aufgabe in der Stiftung?
Ich erinnere mich als wäre es gestern gewesen, wie ich bei meinem ersten Schulbe-
such die Eingangshalle betreten habe: Da wurde ausgelassen gelacht, geschwatzt 
und herumgealbert. Diese positive Atmosphäre beeindruckt mich immer wieder aufs 
Neue. Zudem finde ich es bereichernd, meine Fähigkeiten nicht nur im klassischen 
Banken- und Businessumfeld einzubringen.

Welches Rechtsgebiet interessiert Sie besonders und warum?
Das Schöne an der Juristerei ist die Vielfalt der Themen. Ich habe jeden Tag mit Ex-
perten aus unterschiedlichsten Fachgebieten zu tun und lerne immer wieder dazu. 
Zudem finde ich es spannend, mich in neue Themenfelder einzuarbeiten und ge-
meinsam mit Auftraggeber*innen, Kollege*innen und Partner*innen zielführende 
und pragmatische Lösungen zu entwickeln.

Lynn Drechsler

Beruf(ung):  Rechtsanwältin 
Wohnort:  Mörschwil  
Funktion/Ressort:  - Mitglied Sponsoringkommission
   - Verbindung Interne Aufsicht
Im Amt seit:  2017
Mit Hingabe:  Mutter, Juristin, Freundin, Sparringpartnerin,
   Kuchenbäckerin...
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Dr. Markus Bigler – Heimarzt 

Für welche Dinge im Leben sind Sie am dankbarsten?
Ich hatte die Möglichkeit, den Weg zu gehen, den ich wollte: die Kanti und danach 
das Studium. 
Natürlich bin ich dankbar für meine Familie und dafür, dass sich meine Kinder zu selb-
ständigen Menschen entwickeln konnten. 
Ausserdem finde ich, dass es ein riesiges Privileg ist, in der Schweiz zu leben: in Sicher-
heit und mit all den Möglichkeiten, die wir hier haben.

Welche Entscheidung war die beste Ihres Lebens? 
Ich würde mich wieder dafür entscheiden, Kinderarzt zu werden. Wenn man das, was 
man mitbringt und was man gerne will, in seinem Leben integrieren kann, dann ist 
das ein grosses Glück.

Wie sieht Ihre persönliche Entspannungstechnik aus?
Biken in der Natur: frische Luft und Bewegung entspannen mich.

Was hat Sie inspiriert, Trägerschafts-Mitglied zu werden?
Ich bin bei der Stiftung angestellt, da gehört das dazu.
Als junger Kinderarzt hatte ich das Glück, auf der Abteilung für Wachstum und Ent-
wicklung in Zürich bei Remo Largo arbeiten zu dürfen. Dazu gehörte dann auch ein 
späterer Einsatz in der Rehaklinik in Affoltern. Dort bin ich mit Kindern mit schweren 
Beeinträchtigungen in Kontakt gekommen und habe gemerkt, dass mir diese Arbeit 
gefällt. 

Was bewegt Sie am meisten im Zusammenhang mit Ihrer Aufgabe in der Stiftung?
Ich staune immer wieder darüber, wie gut die Eltern trotz aller Umstände und Schwie-
rigkeiten mit ihrer Situation zurechtkommen. Sie müssen viel Vertrauen in die Stif-
tung aufbauen, um ihre Kinder abgeben zu können.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung geben sich sehr ein und kümmern 
sich liebevoll um die Kinder. Die medizinisch-pflegerische Betreuung nimmt einen 
grossen Teil der Arbeit ein. Manchmal ist es für sie schwierig, sich abzugrenzen. 

Was begeistert Sie an Ihrer Tätigkeit als Kinderarzt am meisten?
Auch nach 25 Jahren mit eigener Praxis finde ich die Arbeit mit Kindern jeden Tag 
spannend. Natürlich gibt es auch stressige Momente, aber die täglichen Begegnun-
gen mit Kindern jeder Altersgruppe und ihren Familien sind einfach sonnig.
Früher arbeitete ein Kinderarzt vor allem pädiatrisch, heute müssen viel mehr sozi-
almedizinische Aspekte berücksichtigt werden, zum Beispiel bei Schul- oder Verhal-
tensproblemen oder  Familiensystemen, die nicht funktionieren. Dadurch ist meine 
Arbeit noch interessanter und vielseitiger geworden.

Tanya Kruijsen

Beruf(ung):  Kinderarzt 
Wohnort:  Goldach  
Funktion/Ressort:  - Heimarzt (beratend)
   - Mitglied Sponsoringkommission
Im Amt seit:  1998 als Institutionsarzt
   ab 2001 als beratendes Mitglied des Vorstands 
Mit Hingabe:  biken und Rasen mähen :-)

Nur Rasen mähen ist schöner...
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Personelles

Jubiläen März bis Oktober 2021
 

    5 Jahre
•	 Nicole Tobler, Dienste, Verpflegung 
•	 Ljumnije Jahiu, BEWO, Bruggwald
•	 Lorena Nagel, BEWO, Bruggwald
•	 Maya Negri, Schule, päd. Therapien 
•	 Peggy Parente, Schule, Klasse 2
•	 Lucas Lüthi, Internat, Robinson
•	 Selina Reichle, Schule, Klasse 6
•	 Sheyenne Weber, BEWO, Grüntal
•	 Daniela Wagner Mettler, Schule, Klasse 1
•	 Raffaela Wälle, Internat, Schellenursli
•	 Annette Heeb, KiTa Peter Pan

Pensionierungen
•	 Dora Haller, BEWO, Bergholz
•	 Kornel Durot, Schule, Klasse 8
•	 Christine Berchtold, Zentrale Medizinische Versorgung
•	 Zeljko Regelja, Therapie   

Aus- und Weiterbildung
•	 Franziska Sutter, Internat, Eulenspiegel - CAS Leiten von Teams
•	 Anna Baumann, Therapie - DAS Entwicklungsneurologische Therapie
•	 Vivienne Elser, BEWO, Schwarzenbach - Behandlungspflege
•	 Astrid Eigenmann, ZMV SCH/IN - Pädiatrischer Palliativkurs

    
   

Herzliche Gratulation!

10 Jahre
•	 Alfons Isenring, BEWO, ZMV
•	 Luca Waldburger, Verwaltung
•	 Irene von Aarburg, BEWO,  

Schwarzenbach

10 Jahre
•	 Mario Bontognali, Nachtwache
•	 Andrea Märkli-Lüchinger, Schule 

       Klasse 3

15 Jahre
•	 Heidi Lutz-Bretscher, Internat,

      Schellenursli
•	 Alexandra Tsegaye, Therapie
•	 Fabienne Zimmerli, Schule, Klasse 4
•	 Tobias Fehrenbach, Therapie
•	 Ursula Diehl, Schule, Klasse 2

25 Jahre
•	 Claudia Bieli, Therapie
•	 Urs Looser, Bereichsleiter Internat
•	 Katja Keller-Matwiejko, Therapie
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Projekt „Innovation“ 
Die Mitglieder der Projektgruppe haben Vorschläge für die Einführung und Umset-
zung von verschiedenen, innovativen Ideen in den einzelnen Bereichen gesammelt. 
In einem ersten Schritt wurden diese konkretisiert und in der Gruppe besprochen. 
Es ist nun vorgesehen, in jedem Bereich ein bis zwei Ideen umzusetzen. Im BEWO 
wird die Idee von „Betriebsbesichtigungen“ mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
sowie die Durchführung eines Flohmarkts weiterverfolgt. Im Internat soll die Zusam-

menarbeit mit der Schule optimiert und das Betreuungsangebot vermehrt 
den individuellen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen angepasst 
werden. Der Bereich Schule befasst sich insbesondere mit der Optimie-
rung der Raumnutzung. Die Therapeutinnen und Therapeuten haben die 
Absicht, mobile Arbeitsplätze einzurichten. Die medizinische Versorgung 
regt die Schaffung eines Angebots im Bereich der Spiritualität an. Die Ge-
schäftsleitung wird sich mit der Digitalisierung und den Möglichkeiten der 
Robotik auseinandersetzen.  
 
Aufbau flexibles Wohn- und Tagesstrukturangebot an der Romanshorner-
strasse 9 
Das neue Angebot für erwachsene Menschen mit einer Beeinträchtigung 
wird im Sommer 2022 in den neuen Räumlichkeiten an der Romanshor-
nerstrasse 9 den Betrieb aufnehmen. Die notwendigen, konkreten Vorar-

beiten dazu (Konzept, Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern, personelle 
Besetzung usw.) sind bereits aufgenommen worden.  

Raumbedarf / Infrastrukturprojekt
Im Rahmen des Infrastrukturprojekts wurden bereits verschiedene Varianten zur 
Raumerweiterung geprüft und erste planerische Vorarbeiten aufgenommen. Im Vor-
dergrund steht dabei einerseits die kurzfristige Suche nach einer geeigneten Über-
gangslösung (Miete von zusätzlichen Räumlichkeiten) und andererseits der Ausbau, 
respektive die „Aufstockung“ der Liegenschaft an der Ringstrasse 13. Im November 
findet ein Termin mit den verantwortlichen kantonalen Stellen statt, um sie von der 
Dringlichkeit des Projekts zu überzeugen und die Bewilligung für weitere Planungs-
schritte zu erhalten.  

Gesundheitsförderung
Die Auswertung der Ergebnisse der Mitarbei-
tenden-Befragung vom Juni 2021 hat gezeigt, 
dass insbesondere im Bereich der „Gesundheits-
förderung“ ein Handlungsbedarf besteht. Die 
Geschäftsleitung prüft nun die Möglichkeit, ein 
entsprechendes, betriebsinternes Angebot für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzubauen. 

Marcel Koch

Projekte
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Anlässe / Agenda

DATUM WAS  WANN  WO

04. November Lichterfest   ab 17.15 Uhr Gelände Stiftung Kronbühl
04. November Referat „Wie man Widrigkeiten in  ab 19.00 Uhr Aula
 Gelegenheiten verwandelt“
11. November Fachreferat „Aufwachsen im Heim: 18.00 - 20.30 Uhr Aula
 Auswirkungen auf die psychische 
 Entwicklung“, Dr. Maria Mögel  
17-19. November Externes Rezertifizierungs-Audit 08.00 - 17.00 Uhr gemäss Auditprogramm

01.-24. Dezember Weihnachtsprojekt der Stiftung Kronbühl St.Leonhardstrasse 25,
 in der Kundenhalle der St.Galler Kantonalbank 9001 St.Gallen 
02. Dezember Samichlausfeier KiTa/Schule/Internat nachmittags Aula
16. Dezember Weihnachtsfeier KiTa/Schule/Internat nachmittags Aula

27. Januar 2022 Fachreferat „Tiergestützte Therapie“,  18.00 - 20.30 Uhr Aula
 Armanda Bonomo

24. Februar 2022 Fasnacht in der Stiftung Kronbühl  Aula
26. Februar 2022 Fasnachtsumzug in Wittenbach
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