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Eingliederung statt Rente
Oberdorf DieHolzbauKayser AG ist für die berufliche Eingliederung einesMitarbeitersmit psychischen

Beschwerden ausgezeichnet worden. Der Preisverleihung ging ein ganz spezielles Referat voraus.

Robert Hess
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

«DigitaleTransformation:Chan-
ce und Risiko für die Eingliede-
rung» lautetederTitel des Input–
referates zuBeginnderdiesjähri-
gen Arbeitgeberveranstaltung
der Ausgleichskasse/IV-Stelle
Nidwalden. Referentin vor rund
70PersonenwaramDonnerstag-
abendAndréaBelliger vomInsti-
tut fürKommunikationundFüh-
rung, Luzern. Sie hat ursprüng-
lich Theologie studiert, ist heute
unteranderemProfessorinander
Pädagogischen Hochschule Lu-
zernundbefasst sich intensivmit
der Digitalisierung der Gesell-
schaft. Belliger servierte den an-
wesendenArbeitgebern,Mitglie-
dern des Rotary Clubs Stans
sowie Mitarbeitenden der Aus-
gleichskasse/IV-Stelle Nidwal-
den in der Aula Oberdorf keine
leichteKost.Anschaulichwar im-
merhin der Einstieg, um die ra-
sante Entwicklung der sozialen
Netzwerke und Digitalisierung
aufzuzeigen: Zwei Drittel der
Schweizer Bevölkerung seien
heute online, 3,7 Millionen aktiv
in Facebook. Zum Vergleich
blicktedieheute47-jährigeRefe-
rentin zurück: «In den 1980er-
Jahren demonstrierten wir im
Zuge der Fichenaffäre noch
gegen die Volkszählung und da-
mit gegen die Preisgabe von per-
sönlichenDaten.»

DigitalisierungwirdHälfte
aller Jobsverändern

WelcheEntwicklung seither,mit
derheutigenNeigungvielerMen-
schen zur Selbstdarstellung in
den sozialen Medien! «So foto-
grafieren Senioren im Heim ihr
Mittagessenundveröffentlichen
Bilder imFacebook,umgegendie

Qualität zu protestieren.» Alle
Dienstleitungen und Produkte
würdenheute indenNetzwerken
gemessen. «Und der kostenlose
Zugang zum Internet ist zum
Menschenrecht geworden», sag-
te Belliger. Zur Entwicklung in
derArbeitsweltmeinte dieKom-
munikationswissenschafterin,
«dass sich indenkommenden30
Jahren50Prozentder Jobsverän-
dern.» Nicht Fliessbandberufe,
sondern solche, diemitDaten zu
tun haben. Dabei würden oft
nicht einfach ganze Jobs ver-
schwinden, aberwegenderDigi-
talisierungAnteiledavon.Ander-
seits würden neue Jobs kreiert.

Von der digitalen zur realen
Welt derMenschenzurück, führ-

te Monika Dudle-Ammann, Di-
rektorinderAusgleichskasse/IV-
Stelle Nidwalden. Angesagt war
imzweitenTeil derVeranstaltung
«die jährlich gute Gelegenheit,
eine Nidwaldner Firma vorzu-
stellen, die sich bei der berufli-
chen Eingliederung besonders
verdient gemacht hat», erklärte
Marc Geissbühler, Präsident des
Rotary Clubs Stans.

ImmermehrRentenaus
psychischenGründen

Der mit 2000 Franken dotierte
Preiswird jeweilsvondergemein-
nützigen Stiftung des Clubs ge-
spendet und wurde nun bereits
zum elften Mal verliehen. Der
diesjährige Preis gehe an die

Holzbau Kayser AG in Oberdorf,
gabGeissbühlerbekannt.Einseit
125 Jahren bestehendes Unter-
nehmenmit 60Mitarbeitenden.
«Idee und Realisierung des Prei-
ses sind ein Gemeinschaftswerk
des Rotary Clubs Stans und der
Ausgleichskasse/IV-Stelle Nid-
walden,erklärtederenDirektorin
Monika Dudle-Ammann in ihrer
Laudatio. Die Anzahl der Perso-
nen mit psychischen Erkrankun-
gen, die eine IV-Rente beziehen,
nehme zu, fuhr sie fort. «Dass es
auch anders geht und Eingliede-
rung statt Rente funktionieren
kann, zeigt die Holzbau Kayser
AG.» Ein Mitarbeiter sei wegen
psychischerBeschwerdenfür lan-
geZeit ausgefallen.DerArbeitge-

berhabe ihmeinenstufenweisen
Wiedereinstieg imUnternehmen
ermöglicht. «Dies ist eine grosse
Herausforderung für ein Unter-
nehmen», weil sich eine Rück-
kehr an den Arbeitsplatz lange
hinzieheundeinAuf undAb sein
könne. «Die Verantwortlichen
der Firma haben jedoch unbeirrt
am Ziel festgehalten», betonte
Dudle.DassderMitarbeiter, des-
senNamenichtbekanntgegeben
wird, «heute wieder im gleichen
Rahmenwievor seinerKrankheit
arbeite, bestätigte Herbert Graf,
stellvertretenderLeiterPaletten-
werkderFirma.«AngepasstePro-
gramme und organisatorische
Massnahmen hätten zum schö-
nenErfolg geführt», sagte er.

Preisverleihung (von links): Monika Dudle-Ammann, Direktorin Ausgleichskasse/IV-Stelle Nidwalden, Peter
Murer, Präsident der gemeinnützigen Stiftung des Rotary Club Stans, Fredy Odermatt, Holzbau Kayser AG,
undMarc Geissbühler, Präsident Rotary Club Stans. Bild: Robert Hess (Oberdorf, 11. Januar 2018)

«Derkostenlose
Zugangzum
Internet ist zum
Menschenrecht
geworden.»

AndréaBelliger
Institut für Kommunikation
und Führung, Luzern

Peter unddieWilden sind auf derZielgeraden
Obwalden Lukas Egger undUeli Niederberger wollen Kindern alte Brauchtümer, Sagen undMythen
in Buchformnäherbringen. Noch fehlen den beidenGiswilern 8500Franken imCrowdfunding.

«Bis jetzt ist die Crowdfunding-
Aktion super gelaufen. Wir er-
hieltenviel positivesFeedback zu
unseren geplanten Kinderbü-
chern, auchvonausserhalbunse-
resBekanntenkreises», freut sich
Lukas Egger, der zusammenmit
Ueli Niederberger in einer Serie
alte Brauchtümer, Sagen und
Mythen aus dem Herzen der
Schweiz in Bildergeschichten
verpackenwill.

Die Geschichten der beiden
Giswiler drehen sichumdieWil-
den, diemanvonderÄlplerchilbi
her kennt. Der Wildmann und
das Wildweib führen mit ande-
ren von der Dorfgemeinschaft
verstossenen Menschen in den
Alpen ein freies Leben.

«ÜberdieWeihnachtstage
lief esetwasharziger»

DerersteBandhandelt vonPeter,
einem Buben, der von zu Hause
wegläuft,weil er sich in seinerFa-
milie, im Dorf und in der Schule
nicht akzeptiert fühlt. IndenBer-
gen wird er von den Wilden in
ihre Gemeinschaft aufgenom-
men. IndenweiterenBändensol-
len Innerschweizer Sagen und
GeschichtenausderSicht vonPe-
ter und den Wilden erzählt wer-

den. Jedes Buch soll etwa 30 Sei-
tenumfassen–mit einemgrossen
Bild pro Seite. Ueli Niederberger
schreibt die Texte, Lukas Egger
illustriert. Die Finanzierung des
ersten Bandes wollen die beiden
breit abstützen: mit Stiftungen,
Sponsoren und über ein Crowd-
funding. 25000 Franken sollen
überdas laufendeCrowdfunding
zusammenkommen.Nacheinem
erfolgreichen Start am 20.No-
vember des vergangenen Jahres
seien die Aktivitäten in den ver-
gangenenWochenetwas zurück-
gegangen. «Vor allem über die
Weihnachtstage lief es etwashar-
ziger. Die Leute hatten wahr-
scheinlich anderes im Kopf»,
lacht Lukas Egger.

Projekt stehtund fälltmit
demCrowdfunding

ZweiDrittel der über Crowdfun-
ding angestrebten 25000 Fran-
ken sindaber schonbeisammen.
«Mit 16 500Frankenkamdiebis-
her grösste Summe zusammen,
die ein Projekt der Obwaldner
Kantonalbank auf der Crowd-
funding-Plattform Funders je
erreicht hat», freut sich Lukas
Egger. 93 Unterstützer zählt das
Projekt bereits.

Aufatmen wäre aber fehl am
Platz. Denn die fehlenden 8500
FrankenmüssenbisEnde Januar
zusammenkommen. «Würden
wirdieSchwellederangestrebten
25000Frankennicht erreichen,
kämedasCrowdfundingnicht zu
Stande, undwir erhielten keinen
roten Rappen.» So funktioniere
das System, gibt Lukas Egger zu
bedenken. «Für unser Projekt
wäre das dramatisch. Es steht
und fällt mit dem Crowdfun-
ding.» Dabei zähle jeder auch
kleinere Betrag. «Es gibt auch
Gegenleistungen», erklärt Lukas
Egger. «Je nach Höhe des Bei-
trags erhält man beispielsweise
ein signiertes Buch, eine Vernis-
sage auf derAlp oder gar einOri-
ginalaquarell.»

Kommt die Finanzierung
zusammen, werden die beiden
noch diesen Sommer den ersten
Band realisieren, der im kom-
menden Herbst erhältlich sein
wird.

Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Hinweis
www.funders.ch (Stichwort «Peter
und die Wilden»).

Illustrator Lukas Egger (links) und Texter Ueli Niederberger mit Zeich-
nungen aus ihrem Bilderbuchprojekt.

Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 10. November 2017)

Viel mehr
Selbstanzeigen

Steuerfälle In der Zentral-
schweiz ist die Zahl der Steuer-
sünder, die sich im vergangenen
Jahr bei den kantonalen Steuer-
ämtern straflos selbst angezeigt
haben, explodiert. Das ergibt
bereits in allen sechs Kantonen
zusammenNachsteuernvonüber
35MillionenFranken –undnoch
sind nicht alle Fälle abgeschlos-
sen.

212 Selbstanzeigen verzeich-
netedasSteueramtObwalden im
vergangenen Jahr, inklusive 24
vereinfachter Erbnachbesteue-
rungen. 2016 waren es total 77
gewesen. Noch sind 94 Fälle of-
fen, ausdenbereits bearbeiteten
Selbstanzeigen erhalten Kanton
und Gemeinden über 640000
FrankenNachsteuern, zumBund
fliessen 230000Franken.

Mehr als verdoppelt hat sich
die Zahl der Selbstanzeigen in
Nidwalden. 173Personenmelde-
ten sich 2017, im Vorjahr waren
es 77 gewesen. Der Steuerertrag
fürBund,KantonundGemeinde
ausdenabgeschlossenenVerfah-
ren beträgt rund 5,64 Millionen
Franken imVergleich zu3,65Mil-
lionen Franken von 2016.

Bevölkerung ist
sensibilisiert

Zwei mögliche Gründe werden
von den Steuerämtern für die
Rekordwertegenannt:Einerseits
hättenMedienberichtedieBevöl-
kerung sensibilisiert. Anderseits
sei der bevorstehende automati-
sche InformationsaustauschAIA
spürbar.Dennab2018 informie-
renerstmals rückwirkend fürdas
Kalenderjahr 2017 ausländische
Steuerbehörden die Schweiz.
Sobald eine schweizerische
Steuerbehörde im Besitz einer
Meldung ist, kann vom Instru-
ment der straflosen Selbstanzei-
genichtmehrGebrauchgemacht
werden. (sda)

SPKernsmit
sechs Kandidaten

Kantonsrat Die SP Kerns hat für
die Kantonsratswahlen nomi-
niert: fünf Frauen und einen
Mann.DiebisherigeKantonsrätin
RuthKoch-Niederberger trittwie-
der an. Die Kommunikations-
fachfrauundehemaligeKantons-
ratspräsidentin hat Einsitz in
verschiedenen kantonsrätlichen
Kommissionen, ist Verwaltungs-
rätin des EWO, Vorstandsmit-
gliedder IGProFrutt-Engstlenalp
und Co-Präsidentin der SP Ob-
walden. Als zweiter Kandidat ist
Josef Allenbach, Sekundarlehrer
und ehemaliger Präsident des
Lehrervereins, bereit, Kerns zu
vertreten.WeitereKandidatinnen
sind die zweifache Mutter und
PrimarlehrerinMartina Infanger,
die Heilpädagogin Claudia Hag-
mann sowie Anita von Rotz,
DirektionssekretärinundKorrek-
torin. Als jüngste Kandidatin er-
gänzt Sarah Omlin die SP-Liste.
Die Kantonsschülerin ist Präsi-
dentin der Juso Obwalden. Mit
Omlin will die SP Obwalden der
jungenGeneration imKantonsrat
eine Stimmegeben. (red)
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