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LokalMittwoch, 26. August 2020

Im Dienst sterbender Menschen
DieHospizgruppeWerdenberg feiert imAugust 2020 das 20-Jahr-Jubiläum.

Region Nach einem zaghaften
Start vor 20 Jahren, hat sich das
ökumenischeProjekt zurBeglei-
tung Schwerkranker zwischen-
zeitlich etabliert. Die Hospiz-
gruppe, bestehend aus ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen,
entlastet Betroffene bei der Be-
treuungvonSchwerkrankenund
Sterbenden.

Das Ziel der Hospizgruppe,
einfach da zu sein, wenn ein er-
krankterMensch dies wünscht,
wurde in den vergangenen
20 Jahren von über 350 Perso-
nen in Anspruch genommen.

ZuBeginnnurzögerlich
inAnspruchgenommen
ImFrühsommer2000beteilig-
ten sich unter der Leitung der
Caritas über 100 Personen aus
derRegionWerdenbergandem
Kurs «Nahe sein in schwerer
Zeit».Die evangelischeundka-
tholische Kirchgemeinde von
Buchswurdenermutigt, einPro-
jekt zurBegleitungSchwerkran-
ker zu initiieren. Infolge des
grossen Interesses wurde eine
Projektgruppe «Begleitung von
Schwerkrankenundsterbenden
Menschen» gegründet.

EinLeitungskreismit je drei
VertreternausdenbeidenKirch-
gemeinden, davon je einePfarr-
person, übernahmen indeners-
ten Jahren die Verantwortung.
Das Angebot zur Betreuung
Schwerkranker, wurde zu Be-
ginn nur zögerlich in Anspruch
genommen.

2006wurdederName
inHospizgruppegeändert
Im Jahr 2006wurdedasProjekt
der Begleitung Schwerkranker
in«HospizgruppeWerdenberg»
geändert und unter das Dach
desDiakonievereinWerdenberg
gestellt.

DerBegriff«Hospizgruppe»
ist schweizweit bekannt undor-
ganisiert. Vor allem in Städten
sind die Angebote sehr beliebt.
Die Hospizgruppen in der Ost-
schweiz sind unter dem Dach
der «Palliativ Ostschweiz» zu-
sammengefasst. Dort finden
jährliche Treffen und Aus-
tauschtreffen statt.

Vermehrt äussern Menschen
denWunschzuHause, inder ge-
wohntenUmgebung, sterben zu
können.Eine lebensbedrohende
Krankheit kannbei derPflege in
den eigenen vier Wänden dazu
führen, dassAngehörigemit der
Betreuungan ihreGrenzenkom-
men und auf Unterstützung an-
gewiesen sind. Siemöchtendem
Wunsch des Schwerkranken, zu
Hause bleiben zu können, ent-
gegenkommen, sind jedoch
nachvielenanspruchsvollenund
unruhigenWochen erschöpft.

Angebot ist kostenlosund
stehtallenzurVerfügung
In solchenSituationenkanndas
AngebotderHospizgruppe zum
Tragen kommen. Die Beglei-
tung Sterbender ist eine Ergän-
zungzurmedizinischen, pflege-
rischenundseelsorgerlichenTä-
tigkeit. Der Dienst am
Sterbebett verfolgt keine religiö-
sen oder politischen Absichten.
Das Angebot ist kostenlos und
steht allen Sterbenden oder
Schwerkranken zur Verfügung.

Sehr gefragt sind Begleitun-
gen in der Nacht, sei es zuHau-
se oder in einer Pflegeeinrich-
tung.Esbraucht einweitesHerz
und Sensibilität gegenüber den
Kranken.Manmussgut zuhören
können und begegnet den Be-
troffenenmitRespektundMen-

schenwürde. Für die Patienten
ist es eine Erleichterung, eine
aussenstehendePerson zur Sei-
te zu haben, um sich in allen
PhasendesSterbeprozessesmit-
teilen zu können. Es gibt keine
Patentlösung fürdieBegleitung
sterbender Menschen, da jeder
Mensch individuell ist. Das
Wichtigste ist da zu sein und
auchohneWorte zu spüren,was
gewünscht ist.

Die Sorgen und Ängste der
Sterbenden ernst zu nehmen
und ihnen das Alleinsein zu er-
sparen sind das Kernanliegen
der Hospizgruppe. Die Begleit-
personen gestalten ihre Zeit bei
den Sterbenden selbst. Es wer-
den auch zunehmend alleinste-
hendeMenschen begleitet.

Aufherausfordernde
Aufgabegutvorbereitet
Für Angehörige ist es eine Ver-
trauenssache, den Dienst von
Sterbebegleitern inAnspruchzu
nehmen. Die Frauen und Män-
ner,welche inderHospizgruppe
Werdenberg tätig sind, sind auf
dieseherausforderndeAufgabe
gut vorbereitet. Siewerden fach-
lich weitergebildet und beglei-
tet. Sie leisten ihren Dienst in
ZusammenhangmitPflegefach-
personen und ergänzend zu
seelsorgerlicher Betreuung. Zu
Beginn war ein Team von acht

Betreuerinnen für die Betroffe-
nen abrufbar. Zwanzig Jahre
später kann die Leiterin auf 15
Personen, Frauen undMänner,
zurückgreifen. Seit 2012 ist eine
deutliche Zunahme von Einsät-
zen erkennbar. Von einmaligen
Einsätzenbis jahrelangeBeglei-
tung ist alles möglich. Im Jahr
2019 wurde die Dienstleistung
von 40 Personen beansprucht.
Das Team war 240-mal unter-
wegs und erbrachte über 1300
ehrenamtliche Arbeitsstunden.
DieDauerderEinsätzegestaltet
sich sehr unterschiedlich. Von
einpaar StundenzurEntlastung

am Tag, bis Nachtwachen von
22Uhr bis 7 Uhrmorgens.

Flyer liegen inHeimen
undArztpraxenauf
Die derzeitige Leiterin, Wal-
traudEggenberger und die Ein-
satzleiterin Gertrud We-
ber-Christen sind bemüht allen
Anfragengerecht zuwerden. Sie
nehmen auch Bewerbungen in-
teressierter Mitarbeiter ent-
gegenundbegleitendieFreiwil-
ligenarbeit professionell. Flyer
über das Angebot der Hospiz-
gruppe liegen in den regionalen
HeimenundArztpraxenauf.Zu-
dem ist die Hospizgruppe mit
dem Forum «Palliative Ost-
schweiz Buchs» vernetzt. Die
Dienstleistung ist kostenlosund
wird weitgehend über Spenden
der katholischen und evangeli-
schen Kirchgemeinden der Re-
gion, dem Pflegeheim sowie
durch Privatspenden getragen.
Die Hospizgruppe ist einer von
diversen Arbeitsgebieten des
Diakonievereins Werdenberg,
www.diakonieverein.org.

Die geplante Jubiläumsfeier
musste infolge Covid-19 abge-
sagt werden. Die freiwilligen
Mitarbeiter wurden als Danke-
schön imAugust, infolge20-jäh-
rigen Bestehens der Gruppe, zu
einer zweitägigenReiseeingela-
den. (pd)

Kuh verletzt
Landwirt
Wattwil Am späten Sonntag-
abend ist in Wattwil ein Land-
wirt von einer Kuh unbestimmt
verletzt worden. Er musste von
derRega insSpital geflogenwer-
den. Der 61-jährige Landwirt
hatte sich kurz nach 23 Uhr sei-
ner Kuh und ihrem neugebore-
nen Kalb genähert. Dabei habe
sich die Kuh unverhofft bewegt
und traf den Landwirt mit dem
Horn, wie die St.Galler Kan-
tonspolizeimitteilt.

Weitere Personen seien an-
wesendgewesen, dieunverzüg-
lich den Notruf alarmieren
konnten. Der Mann zog sich
beimZwischenfall unbestimm-
te Verletzungen zu. Nach der
Erstversorgung durch den Ret-
tungsdienstmitNotarztmusste
der Bauer von der Rega ins Spi-
tal geflogenwerden. (rek)

Nacktbilder von Kindern: Strafmass erhöht
DasKantonsgericht St.Gallen hat einen Pädophilen zu 10,5 JahrenHaft verurteilt.

Das Kreisgericht Toggenburg
hatteden66-jährigenSchweizer
Mitte August letzten Jahres zu
einer Freiheitsstrafe von 8 Jah-
renverurteilt. SowohldieVertei-
digung als auchdieAnklage ap-
pellierten dagegen. Die Vertei-
digung verlangte an der
Berufungsverhandlungvomver-
gangenen Freitag eine mildere
Strafe und die sofortige Entlas-
sung aus dem Strafvollzug. Die
Staatsanwaltschaft beantragte
hingegen zusätzliche Schuld-
sprüche, eineFreiheitsstrafevon
15 Jahren und die Anordnung
einer stationären therapeuti-
schenMassnahme.

Nun hat das Kantonsgericht
St.Gallen sein Urteil schriftlich
bekanntgegeben. Es hat den

Mann der sexuellen Nötigung,
der Schändung, der sexuellen
Handlungen mit Kindern, der
Pornografie sowie der Anstif-
tung zu sexuellen Handlungen
mit einemKindundzurHerstel-
lung von Pornografie schuldig
erklärt. Das Strafmass hat es
gegenüber der Vorinstanz um
2,5 Jahre auf 10,5 Jahre erhöht.
Zudemordneteeseinevollzugs-
begleitende ambulante Thera-
pie an. Damit verbleibt der Be-
schuldigte im vorzeitigen Straf-
vollzug.

In der Begründung des
Urteilsweist dasKantonsgericht
St.Gallen darauf hin, dass der
BeschuldigtedieVorwürfenicht
bestritten hat. Psychiatrische
Gutachten gingen zudem von

einer Rückfallgefahr aus. Da
eineambulanteMassnahmean-
geordnet werde, sei eine Fort-
führungderHaft verhältnismäs-
sig.Eine intensiveTherapiewer-
de weiterhin als geeignet
erachtet, um die ausgewiesene
Rückfallgefahrmassgeblich sen-
ken zu können. Das Urteil ist
zum aktuellen Zeitpunkt noch
nicht rechtskräftig.

3000pornografischeFotos
undFilme
Im Wesentlichen wurde dem
Mann vorgeworfen, zwei Mäd-
chen sexuell missbraucht und
davon Aufnahmen gemacht zu
haben. Zudem soll er eineMut-
ter aus der Ukraine angestiftet
haben, pornografische Bilder

ihrerminderjährigenTochter zu
machen.Gesamthaft gingesum
rund3000pornografischeFotos
und Filme von fünf- bis zwölf-
jährigen Mädchen, die aus
Polen, der Slowakei undderUk-
raine stammten.

An der Berufungsverhand-
lung hatte der Beschuldigte er-
klärt, er bereue seine Taten. An
seine eigenen Töchter habe er
während des Missbrauchs der
minderjährigenMädchen nicht
gedacht. Er sei froh um die am-
bulanteTherapie, die er seit sei-
nerVerhaftungunddemvorzei-
tigen Strafvollzug besuche. Er
verstehenunsich selberundsei-
ne Taten besser.

Claudia Schmid

Erreichbarer
Badesee wäre schön
Nach diesen heissenWochen
drängt sichwieder derGedan-
ke an den abgelehnten Bade-
see vonGrabs auf. Natürlich
denktman sofort an den
angebotenen «Ersatzsee», den
Voralpsee. Der ist wunder-
schön und eine Autofahrt und
Seeumwanderungwert. Ein-
oder zweimal im Jahr. Aber
ein-, zwei- oder dreimal in der
Woche?

Der BadeseeGrabswar für
etwa 100Personen gedacht,
oder waren es nochmehr?
Hoffentlich nicht. Denn die
Badewilligen zumVoralpsee zu
schicken bedeutet so viele
Autos, welche die 20- bis
30-minütige Strecke hoch und
wieder hinunter fahren. Oje,
wer regelt da denVerkehr an
denAusweichstellen? Von der
Umweltbelastungwollenwir
gar nicht erst reden, die ent-
steht, wennAutos im kleinen
Gang fahren,mit 18- bis
25l/100kmbergauf? Und
wieder herunter! Jeden zweiten
bis dritten Tag!WelcheMutter
nimmt das auf sich?Welcher
Vater steigt nach demArbeits-
tag ins Auto für diese Strecke?
Ichweiss, dassmanche die
schmale Strasse scheuen.

Doch halt, vielleicht gibt
es – irgendwann – ein Einse-
hen. Dass ein Spazierweg, eine
Fahrradtour von ein paar
hundertMetern eine Erfri-
schung undErholung bietet
von derHitze, demAlltag, der
Arbeit und der Beanspruchung
durch die Kinder?Die sind
natürlich dabei und planschen
für sich imNichtschwimmer-
becken, das inwenigenMinu-
ten erreicht ist. OhneAnstren-
gung, Zeitverlust, Abgase.

In der Abstimmungwurde
der BadeseeGrabs abgelehnt.
Vonwem? Ich habeKontakt zu
etlichen Bürgern ausGrabs
durchmeine Beschäftigung als
Computersupporter. Ich kenne
die «Stimmedes Volkes»
zumindest einwenig. Abge-
lehnt haben es nachmeiner
Meinung Bürger, die selbst die
Bademöglichkeit nie nutzen
würden. Aus unterschiedlichen
Gründen, die persönlich sind.
Aber soll dies das Kriterium
sein?

DieGemeinde unterstützt
auch andereDinge, die nicht
von allen Bürgern genutzt
werden. Vereinewerden auch
ohneAbstimmung unterstützt,
bei der dasGeld imVorder-
grund steht und deshalb uns
Bürger erschreckt. Es geht
nicht jeder singen, reiten, oder
Fussball, Eishockey usw.
spielen. Aber viele von denen
würden auch schwimmen
gehen.

Ein erreichbarer Badesee
wäre doch schön. Auchwenn
es nicht ganz so heiss wärewie
in den letzten Tagen.

Peter Kühne,
Sonnmattweg 5, 9470Werdenberg

Leserbrief

Die freiwilligenMitarbeiter wurden infolge 20-jährigen Bestehens der Gruppe zu einer Reise eingeladen. Bild: PD
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