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Roots – «Da sein» für arbeitende
Menschen, Industrie und Gewerbe

Vor genau drei Jahren wurde
die internationale Plattform
Roots von Claudia Doron aus
Buchs gegründet. Kommuni-
kation und Vernetzung stehen
im Vordergrund.

Buchs. – Die Startgedanken waren
ideell und das Ziel war und ist, den
Menschen, welche unsere Industrie
und das Gewerbe aus aller Welt an-
locken will, eine persönliche und le-
bendige Informations- und Bezie-
hungsplattform zu bieten. «Unsere
Überzeugung ist, dass je besser dieser
Kommunikations- und Vernetzungs-
austausch für die anzusiedelnden
Ausländer und die lokale Bevölke-
rung funktioniert, beide Seiten profi-
tieren und unsere Wirtschaft die not-
wendigen Fachkräfte möglichst nach-
haltend anstellen kann», sagt Claudia
Doron, Gründerin von Roots.

350 Adressen im Dreiländereck
In der Form eines einfachen Doku-

mentes erschien der erste Newsletter
im Dezember 2006. Im Januar 2007
folgte dann «Roots» mit Hilfe einer
Webdesignerin und wandelte sich
mittels professioneller Aufmachung.
Der wachsende Newsletter wurde an
zirka 30 Kunden und Firmen ver-
schickt. In der Zwischenzeit werden
die Roots News an über 350 Adres-
sen, vor allem im 3-Länder-Eck, aber
auch an Kunden weltweit per Mail
verschickt. «Wir haben das Produkt
laufend verbessert und Ideen unserer
Leser integriert», sagt Claudia Doron.

Das Roots-Team hat sich bereits im
Februar 2008 geformt. «Es war uns
wichtig, dass die internationalen Neu-
zuzüger miteinbezogen wurden. Wir
müssen verstehen, welche Probleme,
Anliegen und Wünsche sie haben, nur
so kann ein gegenseitiges Verständnis
aufkommen und ein friedliches Zu-
sammenleben ermöglicht werden»,
sagt Doron.

Natürlich bleibt der grösste Arbeits-
aufwand aus sprachlichen Gründen
bei Claudia Doron. Die Sprache im

Team ist Englisch und jedes Mitglied
hat eine andere Nationalität.

Roots-Internet-Plattform
Die Internet-Plattform www.verein-
roots.ch wurde dank der finanziellen
Unterstützung der Regionalplanung,
dem ACV Treuhandunternehmen und
Sponsoren im Winter 08/09 möglich.
Es handelt sich um eine interaktive
und zweisprachige Plattform, um die
Region in die Welt hinauszutragen –
eine Möglichkeit, den Neuzuzügern
alle wichtigen Informationen näher-
zubringen.

Claudia Doron ist heute allen Mit-
denkern und Helfern gegenüber
dankbar für das Einbringen ihrer
Netzwerke, für die vielen tollen Ideen
und die Kreativität. «Den Schritt ins
2010 machen wir mit vielen interes-
santen Ideen. Zum Beispiel steht eine
Verbesserung des Forums und der
Shoutbox an. Zudem wünschen wir
uns einen intensiveren Austausch mit
Tourismus Werdenberg und den Ge-
meinden der Region.» (ps/pd)

Mitarbeiter im Verein Roots: Sieben Menschen aus sieben Nationen mit demselben Ziel (Claudia Doron Dritte von rechts).

Gartenzwerg kontra Samichlaus
Neckische Neckertaler 
Gartenzwerge haben den 
Obertoggenburger Sami-
chläusen die Show gestohlen:
Sie werkten, unterstützt vom
«Landfrauechörli Brunnodere»,
am Wildhauser Seniorennach-
mittag «Garteträum». 

Wildhaus. – Der Seniorennachmittag
gehört seit über dreissig Jahren in den
Wildhauser Adventskalender wie der
Chlaustag oder die Sonntagsschul-
weihnacht: Bis vor Jahresfrist von
Irmgard Litscher inszeniert und geför-
dert, liegt die Organisation des be-
gehrten liebenswerten Anlasses nun
in den Händen von Klär Brändle ab
der Höchi.

Die «Powerfrauen» um Jeannette
Wyss kümmern sich nach wie vor um
das Wohl der feiernden Frauen und
Mannen im AHV-Alter. Denen gehört
der Nachmittag am ersten Mittwoch
im Dezember. Man könnte jede Wet-
terwette eingehen, weil erfahrungs-
gemäss an diesem Tag die Sonne
scheint wie sonst kaum einmal im
Jahr. Auf jeden Fall muss der Mehr-
zwecksaal im Chuchitobel meist ver-
dunkelt werden, sonst kämen die
schönen Tischdekorationen von Vreni
Schlegel kaum zur Geltung.

«Garteträum»
Dieses Jahr wurde die Programm-
gestaltung dem «Landfrauechörli
Brunnodere» anvertraut, einem Schärli
begeisterter Trachtenfrauen aus dem
Neckertal, das unter Leitung von
Margrit Grob und handorgelnder Be-
gleitung von Vreni Huber Sang und
Klang, Witz und Charme, Spiel und
Spass zu verschenken weiss. Das

Chörli trifft sich seit Jahren im Winter
und hat nun seit einiger Zeit soviel
Hörens- und Sehenswertes beieinan-
der, dass sich ein nachmittagfüllendes
Programm gestalten lässt.

Daraus wuchsen nun eben diese
«Garteträum» mit allem Drum und
Dran.Mit dabei drei schnüslige Göflein.
Sie summten und surrten als Bienli
durch die mütterliche Elfenschar
oder taten, mit Watteflaum im Ge-
sicht und spitzer Zipfelmütze auf
ihren Blondschöpfen, als Garten-
zwerglein ihre Pflicht. Sicher haben
sie das zeitliche Wettrennen gegen 

die bald anrückenden Samichläuse
gewonnen.

Neue «Gärtner»
Bilderprojektionen aus Frühlings-,
Sommer- und Herbstgärten riefen Er-
innerungen an Vergangenes und Ver-
gängliches wach; in einem Gedicht
war die Einsicht zu hören: «Doppelt
lebt, wer auch Vergangenes geniesst».
Mit Gemeindepräsident Rolf Züllig
und dem katholischen Seelsorger
Peter Maier stellten sich sozusagen
zwei neue Gärtner vor. Sie werden in
politischen und kirchlichen Garten-

beetlein zu graben, umzustechen 
und zu pflanzen haben. Ihre guten
Wünsche erwidert die Seniorengesell-
schaft gerne.

Mit einem währschaften Vesper
wurde auch den leiblichen Ansprü-
chen Genüge getan; Losverkäuferin-
nen brachten ihre Lose los und ver-
schenkten dabei da und dort vorweih-
nächtliche Überraschungen. «Tanne-
büel-Hilde» gab eine wunderschöne
Geschichte zum Besten, so fein er-
zählt, dass der bärtige Schreiber die-
ser Zeilen beschloss, ab sofort wieder
an den Samichlaus zu glauben. (fis)

Sang und Klang, Witz und Charme: Das «Landfrauechörli Brunnodere» unterhielt bestens. Bild Irmgard Litscher

Innovationscheck für
KMU in Liechtenstein
Vaduz.– Um liechtensteinische Unter-
nehmen im internationalen Wett-
bewerb noch besser positionieren zu
können, werden neu 20 Innovations-
checks von der Regierung im Zeit-
raum vom 1. Dezember bis 31. Mai
2010 ausgegeben. Der Innovations-
check ist 7500 Franken wert, heisst es
in einer Medienmitteilung.

Eine Hemmschwelle nehmen
Mit dem Scheck können sich kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) an
Forschungseinrichtungen wie Fach-
hochschulen, Hochschulen, Univer-
sitäten oder ausseruniversitären For-
schungseinrichtungen wenden und
für sie massgeschneiderte Forschungs-
und Entwicklungsleistungen in An-
spruch nehmen. Damit haben KMU
die Möglichkeit, für ihre innovativen
Ideen und Projekte ganz individuell
die besten wissenschaftlichen Exper-
ten in Liechtenstein, der Schweiz und
Österreich beizuziehen.

Ziel dieses neuen Förderpro-
gramms ist es laut einer Mitteilung,
«den KMU den Einstieg in eine kon-
tinuierliche Forschungs- und Inno-
vationstätigkeit zu erleichtern und 
die Hemmschwelle für Kooperatio-
nen mit Forschungseinrichtungen zu
nehmen.» (pd)

Gemütlicher Schluss
der Pontoniere
Rolf Pfeiffer im Wasserfahren,
Thomas Müntener beim
Schnüren und Manuel Büchel
bei den Jungpontonieren sind 
dieSiegerderVereinswettkämpfe 
der Buchser Pontoniere.

Buchs. – Die Buchser Pontoniere und
ihre Partnerinnen trafen sich am
Samstag zum traditionellen Pontonier-
und Partnerhock im Vereinshaus in
der Rheinau.

Dieser Anlass soll vor allem die
Frauen für die Abwesenheit ihrer Pon-
toniere während des Jahres und die
externen Helfer entschädigen. Neben
dem Besuch vom Samichlaus war die
Rangverkündigung der Vereinswett-
kämpfe der weitere Höhepunkt. Prä-
sident Matthias Vetsch begrüsste die
Gäste, und der Abend begann mit
einem guten Nachtessen.

Episoden ans Licht gebracht
Nach den ersten zwei Gängen des
feinen Abendessens rief der Präsident
nochmals zur Ruhe auf. Im nächsten
Programmpunkt wurde die Arbeit der
externen Helferinnen und Helfer mit
einem Blumenstrauss für die Frauen
und einer guten Flasche Wein für die
Männer verdankt. Der Samichlaus
nahm danach die anwesenden Ponto-
niere «ins Gericht». Neben viel Lob
musste er den einen und anderen Pon-
tonier auch–allerdings auf eine humor-
volle Art – tadeln. Mit kleinen Ge-
schenken unterstrich er die vorge-
tragenen sehr lustigen Episoden. Die
Frage bleibt offen, woher der Bärtige
die sehr interessanten Insiderinfor-
mationen aufgetrieben hat.

Das Rangverlesen
Als weiteres Highlight folgte die
Rangverkündigung der Vereinswett-
kämpfe. Fahrchef Rolf Pfeiffer ver-
kündete die Sieger. Die Rangliste im
Wasserfahren spiegelte die Resultate
derEinzelwettfahren und der einzelnen
Sektionsteile wieder. Das Schluss-
resultat zeigte Rolf Pfeiffer und René
Frei als Sieger, gefolgt von Roman
Meier und Markus Müntener.

Beim Schnüren wurden die Resultate
des Chnüppucups und des Eidgenös-
sischen herangezogen. Thomas Mün-
tener siegte vor Bruno Schwendener.
Bei den Jungpontonieren schwamm
Manuel Büchel vor Johannes Reich
obenauf.

Ein überaus gelungener Abend ge-
hört der Vergangenheit an. Die Orga-
nisatoren und Heinzelmännchen im
Hintergrund haben sich dafür Dank
verdient. (pd)

Saisonstart im
Funpark und in Buchs
Das Obertoggenburg nimmt 
am Samstag und Sonntag den
Wochenend-Betrieb auf.
Gleichzeitig kann auch der
Snowland-Funpark auf der
Wildhauser Freienalp eröffnet
werden. 

Wildhaus/Buchs. – Die Freestyler auf
Board und Ski kommen zum Saison-
start in den Genuss von vier kleinen
Slide-Hindernissen. Zusätzliche 
Obstacles können aufgebaut werden,
sobald weiterer Schnee fällt. Nebst
den vier Hindernissen ist die beliebte
Chill-Out-Zone unten am Funpark 
offen. Dort trifft sich die Freestyle-
Gemeinde bei der Festwirtschaft,
am Tischtennis-Tisch oder im Liege-
stuhl.

Der Start in den Winter wird ge-
feiert: Im Krempel Buchs steigt am
Samstagabend die zweite Winter-
wecker-Party. Die fünfköpfige Parov 
Stelar Band aus Österreich wird mit
Funk, Jazz und Electro dem Publikum
mächtig einheizen. (pd)


