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Pointy! Wer hats erfunden? 
Andreas Keller, der seit 
neun Jahren in Einsiedeln 
lebt. Aus einer simplen Idee 
entstand ein einzigartiges 
Produkt. Die Erziehungshilfe 
ist nach dreijähriger Ent-
wicklungsarbeit seit vor- 
gestern Donnerstag auf 
dem Markt.

ug. «Pointy ist selbstredend», sagt 
der 46-jährige diplomierte Verlags-
manager Andreas A. Keller, der 
mit seiner Frau Marianne und sei-
nen drei Kindern Joel (11-jährig), 
Joshua (neun) und deliah (sechs) 
seit 2003 in Einsiedeln wohnt, im 
Gespräch mit dieser Zeitung. Wie 
funktioniert die Erziehungshilfe? 
das Kind kann mit Pointy Punkte 
sammeln, indem es seinen Aufga-
ben nachkommt und Abmachun-
gen einhält. Bei einer gemeinsam 
festgelegten Punktzahl erfüllen 
ihm die Eltern einen Wunsch. in-
dem die Aufgabenerfüllung mit ei-
ner Belohnung verbunden ist, kos-
tet sie das Kind weniger 
Überwindung und motiviert es, 
das Wunschziel zu erreichen. das 
trägt zu einer harmonischeren Be-
ziehung bei und entlastet Eltern 
von zermürbenden Auseinander-
setzungen (siehe Kasten). Wenn 
Keller von seiner Weltneuheit, 
dem Belohnungssystem Pointy, 
spricht, ist er im Element, seine 
Augen leuchten, das innere Feuer 
brennt. Er spricht auch mit seinen 
Händen, seiner Mimik.

Viel Geld investiert
dabei hätte er allen Grund, ganz 
gelassen über die Erziehungshilfe, 
die auf das Prinzip «Kinder beloh-
nen statt bestrafen» setzt und von 
Eltern mit Kindern von 5 bis 15 Jah-
ren eingesetzt werden kann, zu re-
den. Schliesslich testeten er und 
seine Frau den Prototypen mit ihren 
drei Kindern. Und er ist des lobes 
voll. «Zum einen ist Pointy eine 
echte Erziehungshilfe für Eltern, 
zum andern haben die Kinder ihren 
Spass», sagt Keller, der zusammen 
mit seinen Partnern in dieses Pro-
jekt über 150'000 Franken an Ent-
wicklungs- und Werkzeugkosten in-
vestiert hat.

Er hofft, dass seine Weltneuheit 
Pointy, die am letzten donnerstag, 
1. november, für die Schweiz und 
alle EU-länder in einer ersten Pro-
duktionsserie von 5000 Stück lan-
ciert worden ist, auf ein grosses 
Echo stösst. doch der Erfinder ge-
steht, dass die Ungewissheit gross 

sei. Weil es sich um ein novum 
handelt, wisse er nicht, wie gross 
die nachfrage sei. Und er spricht 
sich gleich selber Mut zu. «die 
nachfrage müsste doch eigentlich 
vorhanden sein», sagt Keller und 
denkt an die Erziehungsprobleme, 
die er und seine Frau mit ihren drei 
Kinder haben oder gehabt haben.

«Welt nicht mehr verstanden»
«Wir waren des öftern der Verzweif-
lung nahe und richtiggehend frust-
riert, die Kinder immer nur bestrafen 
zu müssen.» Strafen wie zum Bei-
spiel kein Fernsehen, kein dessert, 
Zimmer- oder Hausarrest. Sie waren 
es leid, die immer gleichen Sachen 
tausend Mal sagen zu müssen, auf 
jede kleine Bitte um Mithilfe nichts 
als Murren zu hören. Und dann das: 
Eines Mittags traute Keller seinen 
Augen nicht: Joel wollte unbedingt 
den Tisch abräumen, Joshua drängte 
sich auf, Staub zu saugen, und de-
liah begann freiwillig, die Kinderecke 
aufzuräumen. «ich habe die Welt 
nicht mehr verstanden», erinnert 
sich Keller.

Was war geschehen? Marianne 
Keller unterhielt sich zuvor mit je-
dem Kind und notierte auf einem 
Blatt Papier, was sie von jedem ein-
zelnen erwartet. Gleichzeitig defi-

nierte sie für jede Aufgabe eine 
Punktzahl und versprach für eine 
bestimmte Punktzahl ein kleines 
Geschenk. «das hat wunderbar 
funktioniert», sagt Keller und ver-
weist auf die gestiegene lebens-
qualität.

doch das Ganze hatte einen Ha-
ken: die Blätter hingen an der Kü-
chentür. «Spassfaktor war keiner 
vorhanden», sagt Keller und er-

gänzt: «das Ganze ist versandet.» 
Er wollte sich anschliessend im in-
ternet über Belohnungssysteme mit 
Spass und Belohnung schlau ma-
chen, wurde jedoch nicht fündig. 

Startschuss fiel 2010
Und dann wurde der Geschäftssinn 
von Andreas Keller, der seit 2006 
als leiter Verlagsservice zu 50 Pro-
zent bei der ea druck + Verlag AG 

arbeitet und bereits zwei Firmen 
hat, ein weiteres Mal geschärft. 
nachdem er 2004 die iTS Media-
service GmbH (Verlagsdienstleis-
tungen für textile Fachpublikatio-
nen) und 2010 die SiGWERB GmbH 
(Verleger von Fachzeitschriften im 
Bereich Kunststoff und Chemie) 
gegründet hatte, wollte er ein 
neues Belohnungssystem mit elek-
tronischen Elementen auf den 
Markt bringen. der Startschuss fiel 
2010. im Februar 2012 rief er die 
Pointy AG ins leben, seit vorges-
tern donnerstag ist das Produkt 
auf dem Markt. 

Wenn Kinder plötzlich Regeln mit 
Freude einhalten, begeistert mithel-
fen und Pflichten mit Spass erfül-
len, dann ist Pointy im Spiel. «natür-
lich sollen Kinder auch etwas 
machen oder helfen, ohne nur im-
mer eine Belohnung oder einen Ge-
genwert zu erhalten», sagt Keller. 
dies liege in der individuellen Hand-
habung aller Eltern. «Pointy ist eine 
Erziehungshilfe, kein Patentrezept 
für problemlose Erziehung», hält der 
Erfinder abschliessend fest.
   www.pointy.ch
   Pointy ist über den Online-Shop www.
pointy.ch erhältlich (nicht im Handel). der 
Verkaufspreis beträgt 49 Franken zuzüglich 
Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung.

Einsiedler Weltneuheit hilft erziehen
Das Belohnungssystem Pointy setzt auf das Prinzip: Kinder belohnen statt betrafen 

Pointy: altersgerecht 
und individuell

ug. Jedes Kind braucht sein 
persönliches Pointy, um seine 
Wünsche und Ziele zu erreichen. 
Pointy ist ein einfaches Board mit 
einem grossen Knopf zum Punkte-
sammeln und einem lCd-display, 
das jeweils den aktuellen Punkte-
stand anzeigt. Auf der beschrift- 
und abwischbaren, magnetischen 
Schreibfläche (Whiteboard) wer-
den die Vereinbarungen zwischen 
Eltern und Kind festgehalten: der 
name des Kindes, die Zielpunkt-
zahl und Zielhälfte mit je einer fest-
gelegten Belohnung. nebenan die 
Aufgaben mit den entsprechenden 
Gutschriftpunkten. «Bei Kindern, 
die noch nicht lesen können, sind 
gezeichnete Symbole sinnvoll», 
sagt Andreas Keller. Mädchen und 
Buben haben andere Bedürfnisse, 
Wünsche und Aufgaben – auch da-
rauf kann völlig individuell einge-
gangen werden. Sobald das Kind 
seine Aufgabe erfüllt hat, darf es 
die vereinbarte Anzahl Punkte mit 
dem Knopf eingeben. die Eingabe 
wird durch farbiges Aufleuchten 
des Knopfs und einem Sound-
effekt quittiert.
Pro Zielpartie zählt der Pointy-Jo-
ker automatisch zehn Prozent der 
Ziel-Punktzahl als Geschenk dazu. 
in Teilbeträgen von fünf Punkten 
erhält das Kind mittels Zufalls-
generator die Joker-Punkte bei 
einer regulären Punkteingabe als 
Überraschung mit Sound und blit-
zendem Button. «das erhöht die 
Spannung und motiviert das Kind 
zum Weitermachen», sagt Keller.
Zum Pointy-Set gehören: eine 
Aktivierungskarte mit lanyard 
(Kartenband), drei Magnete, ein 
Boardmarker, vier Batterien und 
die Bedienungsanleitung. die Akti-
vierungskarte aktiviert/deaktiviert 
die Elektronik. Pointy funktioniert 
nur mit eingesteckter Aktivierungs-
karte. Sobald sie entfernt wird, 
sind die Funktionen unterbrochen 
und es kann nicht geschummelt 
werden. der aktuelle Punktestand 
bleibt jedoch immer ersichtlich. 
Zudem kann die Aktivierungs-
karte (+/–) zum Korrigieren der 
Punktzahl verwendet werden. die 
Magnete dienen zum Anpinnen 
von Zeichnungen oder Fotos der 
Kinderwünsche beziehungsweise 
des Belohnungsgegenstands. Ein-
stellungen der Zielpunktzahl und 
allfällige Korrekturen können via 
Knopf und Aktivierungskarte vor-
genommen werden.

Das Ehepaar Marianne und Andreas Keller unterhält sich mit seinen drei Kindern Deliah, Joel (vorne) und Joshua über Pointy.   Fotos: zvg

De elfjährige Joel Keller hat Spass an seinem persönlichen Pointy.

Morgen feiert Bruder Suso Jöhl seinen 80. Geburtstag. Foto: zvg

Er wirkt als Seelsorger, 
ohne Priester zu sein. Das 
ist nicht das einzig Bemer-
kenswerte im Leben des 
Bruders Suso Jöhl. 

PAK – in der Regel Benedikts ist 
klar, dass in einem Kloster, das 
nach dieser Regel lebt, Priester 
eine Ausnahme sind. der grösste 
Teil sind Menschen, die nicht zum 
Klerus gehören, die also nicht 
Priesterweihe haben. Erst im Mit-
telalter hat sich ergeben, dass im-
mer mehr Mönche Priester waren. 
Jene, die nicht zu Priestern geweiht 
wurden, nannte man Fratres laici 
(laienbrüder), Fratres barbati (Brü-
der mit Bart) oder auf deutsch ein-
fach Brüder, während ein Priester 
Pater (Vater) genannt wurde. in den 
Schweizer Benediktinerklöstern 
gibt es darum bis heute Patres und 
Brüder.

Vom «Knecht» zum …
der Weg eines Menschen, der spä-
ter als Bruder in einem Kloster 
lebte, war nicht immer so gradlinig 

wie der eines Paters. So ist es 
auch bei Bruder Suso Jöhl, der 
morgen Sonntag seinen 80. Ge-
burtstag feiern kann. Er ist als 
Bürger von Amden am 4. novem-
ber 1932 in Abtwil (SG) als Sohn 
eines Bauern geboren und wurde 
auf den namen Karl getauft. nach 
der Primarschule, der Rekruten-
schule und fünf Wiederholungskur-
sen (WK) arbeitete er in verschie-
denen landwirtschaftsbetrieben: 
Zweieinhalb Jahre beim nachbarn 
in Abtwil, sieben Monate in Gol-
dach, sieben Monate im Tessin, 
zwei Jahre auf dem Ricken und 
viereinhalb Jahre auf dem Hof sei-
nes Vaters. Er war also Knecht und 
hatte damit einen «Beruf», den es 
heute kaum noch gibt. Ein Jahr 
lang war er dann in der Brauerei 
Schützengarten tätig.

Am 12. Mai 1956, also mit 26 
Jahren, trat Karl Jöhl ins Kloster 
Einsiedeln ein, machte die Kandi-
datur und das noviziat, legte am 8. 
dezember 1959 unter dem namen 
Heinrich Suso die einfachen und 
am 6. Januar 1966 die feierlichen 
Gelübde ab.

… Mädchen für alles
Anders als die Patres, die Theolo-
gie studieren und später als Seel-
sorger, Verwalter oder lehrer tätig 
sind, üben die Brüder im Kloster 
einen handwerklichen Beruf aus. 
damit sorgen sie dafür, dass in ei-
nem Kloster, wie Benedikt es in 
seiner Regel vorsieht, das lebens-
notwendige im Kloster hergestellt 
wird. Bruder Suso arbeitete von 
1958 bis 65 im Garten und war 
dann die lange Zeit von 1965 bis 
99 als Koch tätig. Seit seinem 
Rücktritt aus der Küche ist er sozu-
sagen «Mädchen für alles»: Er ent-
sorgt Abfälle und Papier, reinigt 
Gänge, räumt die Zimmer von ver-
storbenen Klostermitgliedern.

Zum ersten Mal in der Geschichte
Von 2002 bis 2008 war Bruder 
Suso Subprior des Klosters. Es war 
zum ersten Mal in der langen Ge-
schichte des Klosters, dass ein Bru-
der diesen dritthöchsten Posten im 
Kloster hatte. Es scheint fast, als ob 
sich im Aufstieg des Bauernknech-
tes in eine leitende Stelle des Klos-
ters der amerikanische Traum «vom 

Tellerwäscher zum Hotelier» verwirk-
licht hätte. Aber diese Vorstellung 
ist Bruder Suso ganz fern. Was ihn 
befähigte, Subprior zu werden, sind 
seine vielfältigen menschlichen Fä-
higkeiten. Er hat ein grosses Herz, 
viel Verständnis für die Menschen, 
vor allem für Kleine und Randstän-
dige, einen nie versiegenden Hu-
mor; er kennt die Eigenarten der 
Mitbrüder, hat einen fast unbegrenz-
ten Schatz von Anekdoten und Ge-
schichten über Klostermitglieder 
auf lager und pflegt intensiven Kon-
takt mit seinen Verwandten und vie-
len anderen Menschen ausserhalb 
des Klosters.

Ohne Priester zu sein, wirkt Bru-
der Suso bei vielen Menschen als 
Seelsorger. das kann er, weil sich 
Menschen von seiner Einfachheit, 
Freundlichkeit, natürlichen Hilfsbe-
reitschaft und Toleranz verstanden 
und angenommen fühlen.

die Klostergemeinschaft wünscht 
Bruder Suso zu seinem hohen Ge-
burtstag Gottes Segen, gute Ge-
sundheit und weiterhin beglückende 
Stunden in der Gemeinschaft vieler 
Menschen.

Suso Jöhl: Der erste Bruder als Subprior
Morgen ist der 80. Geburtstag des Einsiedler Klosterbruders Suso Jöhl


