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LokalDienstag, 17. Mai 2022

Was Wann Wo
Doku-Fiction«Swinger»
imTAK

Schaan Am Samstag, 21. Mai,
ist dasZentrumdes9. Schweizer
Theatertreffenswieder inLiech-
tenstein: Um 20.09 Uhr hebt
sich der Vorhang im TAK in
Schaan für «Swinger», einem
Doku-Fiction-Projektder freien
Theatergruppe «ressort k», frei
nach Interviews von aktiven
Swingerinnen und Swingern.
Um 17 Uhr stellt die Gruppe im
«Salond’artistes» ihreProjekte
vor.

Sommernachtsfest auf
Schulhausareal

Lienz Am Samstag, 21. Mai,
führt die Dorfgemeinschaft
Lienz-Plona-Oberbüchel ihr
zweites Sommernachtsfest
durch. Dazu sind alle auf das
Areal der Schule Lienz eingela-
den. Die Feuerwehr ist anwe-
send und wird ihre Fahrzeuge
den Kindern erklären und zei-
gen. Für die Kinder wird die
Feuerwehr auch etwas organi-
sieren. Natürlich dürfen auch
feuerwehrbegeisterte Erwach-
sene mitmachen. Ab 19 Uhr
ist die Festwirtschaft geöffnet.
Zirka um 20 Uhr beginnt das
Konzert der Fünf-Mann-Band
«bROCKoli». Siewirdbekannte
Hitsder letzten40Jahre spielen.
EineweitereAttraktionwirddas
Bierhumpenstossen.
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Töfffahrer bei
Unfall verletzt
Eschen AmSamstagmorgener-
eignete sich in Eschen ein Ver-
kehrsunfall. Eine Person wurde
dabei verletzt.WiedieLiechten-
steinische Landespolizei mit-
teilt, fuhr eine Autolenkerin
gegen 10.50Uhr auf der Rhein-
strasse in westliche Richtung,
mit der Absicht, links in die
landwirtschaftlicheNebenstras-
se zumBelzaböchel einzubiegen
und weiterzufahren. Da sie die
Einfahrt verpasste, beabsichtig-
te sie über eine Sperrfläche ein
Wendemanöver einzuleiten.

Ein nachfolgender Motor-
radfahrer hat dieses Wende-
manöver zu spät wahrgenom-
men. InderFolgekollidierteder
Motorradfahrer mit dem Auto.
Durch den Sturz wurde der
Motorradfahrer unbestimmten
Gradesverletzt.AnbeidenFahr-
zeugen entstand ein Totalscha-
den. Neben der Landespolizei
standen der Notarzt des LLS,
derRettungsdienst des LRK so-
wie die Feuerwehr Eschen im
Einsatz. (wo)

Baueingabe Papierhof ist erfolgt
Die 28. Hauptversammlung desDiakonievereinsWerdenberg stand imZeichen von personellen Veränderungen.

Hanspeter Thurnherr

Buchs «DieBaueingabe fürdas
Projekt Papierhof ist bei der
Stadt eingereicht. Wir hoffen,
im Juni mit dem Rückbau und
im August mit dem Umbau be-
ginnenzukönnen», sagtePräsi-
dent Christoph Buschor an der
HV des Diakonievereins Wer-
denberg am Samstag im Kirch-
gemeindehaus.

ImFrühsommer2023könn-
te gemäss diesem Zeitplan der
Verein sein neues Domizil be-
ziehen. Renoviert wird der Pa-
pierhof an der Churerstrasse 3
vonderStiftungSaluzAmmann,
der Diakonieverein wird Ge-
samtmieter und verantwortlich
fürdenBetrieb.Hierwerdendie
Arbeitszweige des Vereins un-
tergebracht, aber auchneueAn-
gebotegeschaffen.All diesunter
dem Motto: Begegnen, beglei-
ten, befähigen. «DasHerzstück
wird das Bistro als Ort der Be-
gegnung sein», verdeutlichte
Buschor.

Ziel: 500000Franken
durchFundraising
Unter der Leitung von Thomas
Beerlewurde inArbeitsgruppen
dasProjekt konkretisiert.Chris-
toph Buschor stellte das künfti-
geOrganigrammunddieRaum-
planung vor. Unter anderem
wird es auch siebenZimmer für
teilbegleitetes Wohnen geben.
Bereits konnte mit Johannes
Vetsch aus Sevelen der Leiter
Papierhof gefunden werden.
Eine grosse Herausforderung
für den Verein bleibt die Finan-
zierung der Inneneinrichtung
und des Betriebs.

Christoph Buschor: «Bis
Herbst sollten wir dafür eine
halbe Million Franken durch
Fundraising und Spenden zu-
sammenbringen.»

ImZentrumderHVstanden
eine Reihe von Verabschiedun-
genundWahlen.AktuarinDoris

Schudel verlässt den Vorstand
nach elf Jahren und wurde ent-
sprechend gewürdigt. Nach elf
Jahren respektive acht Jahren
tretenMayaBriggenundDaniel
Lämmler als Revisoren zurück.
Neu in den Vorstand gewählt
wurden Esther Grässli und Flu-
rina Wachter. Als Revisoren
werden künftig Jule Schüngel
und Fritz Beglinger amten.

DiediakonischeMitarbeite-
rinElkePereyrawirddenDiako-
nieverein nach fast acht Jahren
verlassenundeineneueHeraus-
forderung inSt.Gallenantreten.
Ihre Arbeitskollegin Waltraud
Eggenberger würdigte ihr Wir-
ken mit guten Wünschen und

gab ihr symbolhafteGeschenke
mit auf denWeg. Stefan Beller,
der Nachfolger von Elke Perey-
ra alsDiakonischerMitarbeiter,
stellte sichebensowie Johannes
Vetsch, Leiter Papierhof, kurz
der Versammlung vor.

Nicht nur die Wahlen, auch
die anderen Entscheide fielen
einstimmigaus.Die Jahresrech-
nung 2021 schliesst bei einem
Ertragvonknapp187000Fran-
ken und Aufwand von gut
189000 Franken mit einem
Verlust von 2600 Franken. Das
Budget 2022 rechnet mit Ein-
nahmen von 487000 Franken,
darin enthalten sind 300000
Franken für die Papierhof-Ein-

richtungen. Wie Kassier Willi
Rupp sagte, sollen die weiteren
200000Franken im Jahr 2023
budgetiertwerden.Erversprach
aber auch: «Wir werden nur
so viel für die Einrichtungen
ausgeben, wie wir auch ein-
nehmen.»

Quellenhof-Stiftungals
Beispiel fürDiakonieverein
Im zweiten Teil der HV stellte
StiftungspräsidentMarcelMett-
ler in einemeindrücklichenRe-
ferat die Quellenhof-Stiftung
Winterthur vor. Dies als Bei-
spiel, das dem Diakonieverein
Werdenberg Mut, Motivation
und Vertrauen auf Gott für sein

Projekt Papierhof geben soll,
auch wenn mit Rückschlägen
undschwierigenZeiten zu rech-
nen sei. In den verschiedenen
Bereichen der Stiftung werden
MenschenamRandederGesell-
schaft und in schwierigen Le-
benssituationen unter dem An-
satz «Würde geben, Hoffnung
wecken, Perspektive schaffen»
begleitet. 1990 gegründet, ist
das Werk enorm gewachsen.
«ObwohlwachsennichtdasZiel
war, sonderndenMenschenmit
verschiedenen Therapieange-
boten zu helfen» sagte Mettler.
Heute zählt die Stiftung 115An-
gestellte, 67 Freiwillige und
rund 200Betreute.

Abschied (A) undWillkomm imDiakonieverein: Doris Schudel (A), Daniel Lämmler (A), Elke Pereyra (A), EstherGrässli, MayaBriggen (A), Stefan
Beller, Jule Schüngel, Fritz Beglinger, Flurina Wachter und Johannes Vetsch (von links). Bild: Hanspeter Thurnherr

Bittere Pille für einen IV-Simulanten
DasKreisgericht inMels spricht einen Sozialversicherungsbetrüger schuldig und ordnet eineHaftstrafe an. Zudem
lässt es beimTäter rund 100000Franken Schwarzgeld einziehen und verhängt einen Landesverweis.

ReinholdMeier

Mels Der Mittvierziger hatte
nach Darstellung der Anklage
über acht Jahre hinweg ein na-
hezu lückenloses Täuschungs-
konstrukt erfunden, um an IV-
Leistungen und weitere Versi-
cherungsgelder zu gelangen.
Dies,wie es anSchrankenhiess,
um sich einen fürstlichen Le-
bensabend in seinerbosnischen
Heimat zugönnen.Dochdaraus
wird nichts. Eine spezialisierte
Abteilung der St.Galler Staats-
anwaltschaft kam ihm auf die
Schliche.Nunsindnichtnur sei-
ne Pensionsträume futsch, son-
dern auch sein Einbürgerungs-
gesuchundvielGeld.Den recht-
mässigen IV-Bezügern hat er
derweil einen völlig unverdien-
ten Imageschaden zugefügt.

Seine Straftatserie begann
nach zwölf Jahren Arbeit als

Hauswart, indem er sukzessive
mehr Leiden simulierte. Erst-
mals2013wurde ihmArbeitsun-
fähigkeit bescheinigt. Später
gab’s eine IV-Anmeldung zum
Bezug von Integrationsmass-
nahmen und Rente. Danach
folgte eine jahrelange Odyssee
von Standortgesprächen, Ein-
schätzungen, Attesten und Spi-
talaufenthalten.

«Kaskadenartige
Konstruktion»
Ermachtenamentlich«undiffe-
renzierteSomatisierungsstörun-
gen» geltend, aber auch An-
spannung,Ohrendruck,Müdig-
keit, Schweissausbrüche und
Schwindel. Daneben führte er
psychischeAspekte insFeldwie
Freud- und Perspektivlosigkeit
sowie lebensverneinende Ge-
danken. So entstand ein kaska-
denartigesKrankheitskonstrukt,

auf das sich alle Beteiligten ir-
gendwann gegenseitig abstütz-
tenunddas sich schliesslichzum
fixen Bild eines komplett Le-
bensuntüchtigen formierte.

Im Einbürgerungsgespräch
2017 präsentierte sich der ver-
meintlichMaladehingegenmo-
tiviert undzugewandt.Er sprach
konzentriert undangepasstüber
seine Hobbies Skifahren, Wan-
dern, Velofahren und darüber,
dass er mit seiner Frau alle Ad-
ministrativaufgaben, nament-
lichdie Steuererklärung, erledi-
ge. Auch sonst zeigte er sich im
Privatleben sehr vital, sportlich
und lebenstüchtig, wie die An-
klage beweisen konnte.

Sonahmer anAnlässen teil,
wurde an Silvester schon mal
beimausgelassenenTanznachts
um halb drei beobachtet, reiste
öfter in die Ferien, fuhr Ski, be-
gab sich auf längereWanderun-

gen und Velotouren. Nebenbei
bezoger 115000FrankenKran-
kentaggelder. Bei seiner priva-
tenLebensversicherunghatte er
derweil Beitragsfreiheit erwirkt
und so weitere 13000 Franken
gespart. In einemBankschliess-
fachbunkerte er zudem97000
Franken, die schwarz erarbeitet
wordenwaren,wieesanSchran-
ken hiess.

DerAuftritt desBeschuldig-
ten imGericht verlief dennauch
je nach Sichtweise als «Show-
auftritt», wie der Staatsanwalt
meinte, oder als Sinnbild eines
seelisch Zerbrochenen, der be-
reits nach wenigen Minuten
unter der «Last» der Eingangs-
fragenzusammenbrachundden
Saal unter Tränen verlassen
musste.Dabei stöhnteer, schlug
die Hände über dem Kopf zu-
sammen und kündigte an, gar
nichts mehr sagen zu wollen.

Die Verteidigung forderte Frei-
sprüche und stellte zahlreiche
Beweisanträge zur Befragung
der Ärzte. Die könnten sich ja
wohl nicht alle miteinander ir-
ren, so der Tenor.

Das Gericht hielt die vorlie-
gendenBeweise jedoch für hin-
reichend und überzeugend. Es
verhängte 24 Monate Haft, be-
dingt aufgeschobenbei zweijäh-
rigerProbezeit.DerLandesver-
weis gilt fünf Jahre und betrifft
den gesamten Schengenraum.
Das Schwarzgeld wird eingezo-
gen und an die immensen Ver-
fahrenskostenangerechnet.Die
KlagenderVersicherungenwer-
den auf den Zivilprozessweg
verwiesen.DieEhefraudesVer-
urteilten, diederGehilfenschaft
an dem Betrug angeklagt wor-
den war, wird hingegen freige-
sprochen. Das Urteil ist noch
nicht rechtskräftig.


