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Regierung sieht
keine religiösen
Asyl-Konflikte
ST. GALLEN/SEVELEN. Der Seveler

SVP-Kantonsrat Mirco Rossi hat
sich in einer Einfachen Anfrage
an die St. Galler Regierung über
die Zustände in den Asylunterkünften im Kanton erkundigt. Dabei interessiert ihn in erster Linie
mögliche Konflikte zwischen
Christen und Muslimen. In der
Anfrage verweist er auf die internationale Medienberichterstattung und speziell einen Artikel
des deutschen Magazins «Stern».
Dort stand geschrieben, so Mirco
Rossi, dass in vielen deutschen
Flüchtlingsheimen bereits das
islamische Recht, die Scharia
gelte. Flüchtlinge mit christlichem Glauben hätten gegenüber dem Magazin von «Beschimpfungen,
Bedrohungen
und Zuständen ähnlich der
Christenverfolgung im Iran» berichtet.
Regelmässige Polizeipräsenz
Weder die Polizei noch das
kantonale Migrationsamt gehen
davon aus, dass in den Asylzentren des Kantons Zustände
herrschen würden, wie sie im
Vorstoss von Mirco Rossi beschrieben sind, heisst es in der
Antwort der Regierung. Auch
seien keine Vorfälle bekannt,
die auf ernsthafte Probleme im
Zusammenleben von Asylsuchenden
unterschiedlicher
Religionen schliessen liessen.
Obwohl die aktuelle Flüchtlingssituation im Kanton St. Gallen zu keinen sicherheitsrelevanten Ereignissen geführt habe,
werden die Unterkünfte dennoch
eng durch die Kantonspolizei begleitet, etwa durch regelmässige
Präsenz vor Ort. In der Regel
finde ein täglicher Austausch
zwischen der Polizei und den
Unterkunftsleitern statt.
Recht und Gepflogenheiten
Die Regierung weist weiter
darauf hin, dass Asylbewerber zu
Beginn ihres Aufenthaltes in den
Asylzentren Kurse besuchen
müssen, welche neben allgemeinen Informationen auch die
Grundzüge der schweizerischen
Rechtsordnung und der Gepflogenheiten vermitteln. (ab)

Autobrand auf
der Autobahn
OBERRIET. Am Donnerstag ist um

10.50 Uhr auf der Autobahn A13
bei
Oberriet,
Fahrtrichtung
St.Margrethen, ein Auto in Brand
geraten. Dies teilte die Kantonspolizei gestern mit. Eine 38jährige Frau bemerkte, dass ihr Auto
während der Fahrt nicht mehr
wie gewohnt reagierte. Sie lenkte
es auf den Pannenstreifen, wo sie
starken Rauch aus dem Motorraum feststellte. Das Auto begann
zu brennen und konnte dank
weiteren Autofahrern, welche
mit Feuerlöschern zu Hilfe eilten,
vor dem Eintreffen der Feuerwehren Buchs und Oberriet gelöscht werden. Die Normalspur musste vorübergehend gesperrt werden. Die Brandursache
dürfte auf einen technischen
Defekt am Auto zurückzuführen
sein. Am Auto entstand Totalschaden. (wo)
Anzeige

Bis zuletzt leben können

In einem Pilotprojekt des Forums Palliative Care Toggenburg schaffen Gesundheitsfachleute ideale
Rahmenbedingungen und Strukturen, um ein individuelles Sterben unter würdigen Umständen zu ermöglichen.
TOGGENBURG. Begleiten und Be-

treuen von Menschen in der
Sterbephase ist eine gemeinsame, häufig sinnstiftende Aufgabe. Die Mitverantwortung für
ein Sterben in Würde tragen alle
Involvierten zusammen. Angehörige, Freiwillige und Fachpersonen bilden das Betreuungsteam und tragen miteinander
zur Qualität einer möglichst
ganzheitlichen Sterbekultur bei,
indem sie einander gut informieren und einfühlsam kommunizieren, auch bei schwierigen
Themen. Kontinuierliche Beziehungsarbeit ist hierbei zentral
und kann so zu einer «Normalisierung» der letzten Lebensphase als integraler Bestandteil unseres Lebens beitragen. Verbessern können wir dieses Miteinander, indem wir eine gemeinsame Sprache finden und festigen, was zu einer besseren Verständigung aller Mitbetroffenen
führt.
Pilotprojekt lanciert
So ist Anfang 2015 bei einem
der regelmässig stattfindenden
Treffen des Qualitätszirkels des
Ärztenetzwerks Xundart, welchem viele Haus- und Spezialärzte und -ärztinnen der Regionen Wil, Uzwil, Flawil und Toggenburg angehören, eine Idee

Palliative Care
Bis zum letzten
Augenblick wichtig
«Sie sind wichtig, weil Sie
eben Sie sind. Sie sind bis
zum letzten Augenblick Ihres
Lebens wichtig, und wir werden alles tun, damit Sie nicht
nur in Frieden sterben, sondern auch bis zuletzt leben
können» (Cicely Saunders,
1918–2005, englische Ärztin
und Pionierin der Palliativmedizin). (pd)
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Mitglieder der Pilotgruppe: Konrad Schiess, Hausarzt in Mosnang, Brigitte Brändle, Spitex BuGaMo, Trudi Fischer, Spitex Mittleres Toggenburg,
Monika Rutz, Alters- und Pflegeheim Wier in Ebnat-Kappel, Ruth Herzog, Alters- und Pflegeheim Risi in Wattwil, Michaela Signer, Hausärztin in
Ebnat-Kappel (von links).

entstanden, die im Forum Palliative Care Toggenburg aufgegriffen und weiterentwickelt wurde.
Ziel wurde es, in der Region ein
interprofessionelles Pilotprojekt
zu lancieren.
Hierfür wurde eine Pilotgruppe gebildet, die sich aus drei
ärztlichen Vertreterinnen und
Vertretern der Region, einem
Seelsorger und leitenden Mitarbeiterinnen der Alters- und
Pflegeheime Wier in Ebnat-Kappel und Risi in Wattwil sowie der
Spitex Mittleres Toggenburg und
der Spitex Bütschwil, Ganterschwil, Mosnang zusammensetzt.
Intensive Unterstützung bekam
die Gruppe vom Palliativzentrum des Kantonsspitals St. Gallen. Darüber hinaus konnte auch

von Erfahrungen aus dem Appenzeller Vorderland profitiert
werden, wo 2010 ein ähnliches
Projekt gestartet wurde, was dort
inzwischen fest etabliert und für
die Engagierten nicht mehr wegzudenken ist. Das Pilotprojekt
baut auf die langjährigen, internationalen Erfahrungen mit einer ursprünglich in den 90erJahren in Liverpool entwickelten
und in den letzten Jahren für den
deutschsprachigen Raum in
St. Gallen angepassten Handlungsempfehlung zur Betreuung
von Sterbenden auf.
Viele Aspekte erfassen
Mit der Orientierung der
Empfehlung an körperlichen,
seelischen, sozialen und spiri-

Mann wollte Freundin töten
Ein 37-Jähriger beabsichtigte, seine gleichaltrige Freundin und sich selber
umzubringen. Die Geschworenen sprachen ihn wegen Mordversuchs schuldig.
CHRISTIANE ECKERT

FELDKIRCH. Die Geschworenen

entschieden, dass der 37jährige
Mann seine damalige Freundin
in der Dornbirner Wohnung umbringen wollte. Der Mann hatte
alle Herdplatten eingeschaltet,
Tücher darauf gelegt und auch
am Plastikboden fanden sich
Brandflecken. Schnell entwickelten sich giftige Gase. Als die
Lebensgefährtin vom Gestank
wach wurde, sagte ihr Freund
angeblich völlig wach zu ihr:
«Jetzt können wir wenigstens
gemeinsam sterben.»
Täglich zwölf Flaschen Bier
Das war aber offensichtlich
nicht im Sinne der Frau, die
sofort zu den Fenstern lief. Erst
als sie mit dem Löschen beschäftigt war, beteiligte sich auch ihr

Freund. Der Mann, der täglich
zwölf Flaschen Bier, dazu Methadon und Suchtmittel konsumiert,
hat zwei Selbstmordversuche
hinter sich. An jenem Abend
hatte er offenbar den dritten
geplant.
Blackout unwahrscheinlich
Der Gerichtspsychiater hält
ein Blackout, wie es der Angeklagte beschrieben hat, für unwahrscheinlich. «In 95 Prozent
der Fälle ist es eine reine Schutzbehauptung», sagte er. Der Mann
war in seiner Zurechnungsfähigkeit beeinträchtigt, zurechnungsunfähig war er jedoch
nicht.
Der Verteidiger sagte, dass die
Anzeige erst einige Tage später
erfolgte. Die Frau, die den Brand
knapp überlebt hatte, lebte noch
mit ihrem Freund zusammen,

besuchte sogar ein Fest. Das ist
aber damit erklärbar, dass sie
selbst mit Alkohol und Drogen
zu kämpfen hatte und sich erst
nach angeblich neuerlichen gewalttätigen Übergriffen zu einer
Trennung durchringen konnte.
Sie wurde beim Brand leicht verletzt, weshalb sie 300 Euro zugesprochen bekam. Der Gerichtsmediziner bestätigte, dass beide
in letzter Minute dem Tod entkamen.
Der Angeklagte, der mit dem
Opfer zehn Jahre zusammen
war, beteuerte, versehentlich den
Herd eingeschaltet zu haben.
Der Staatsanwalt betonte allerdings in seinem Schlussplädoyer,
dass der Mann vom «gemeinsamen Sterben» gesprochen habe.
Für die Geschworenen war klar:
Mordversuch schuldig, versuchte
Brandstiftung Freispruch.

tuellen Bedürfnissen werden
möglichst viele Aspekte des Lebensendes erfasst, ohne die
Sterbephase als nur medizinische oder pflegerische Herausforderung zu betrachten. Wichtig ist, dass die Handlungsempfehlung nicht als Checkliste
verstanden wird – sie stellt
vielmehr einen Leitfaden für einen Prozess dar, in dem die Qualität der Beziehungen aller Involvierten der wesentliche Erfolgsfaktor ist. Nach intensiven Vorbereitungen haben im Januar
zwei Schulungstermine stattgefunden. Die rege, interprofessionelle Teilnahme, unter anderen
16 Hausärzte der Region, zeigt,
welche Wichtigkeit dem Thema
beigemessen wird, und die Ak-

zeptanz, auf die das Projekt
stösst.
Start des Pilotprojektes war
Anfang Februar in den genannten Einrichtungen und Institutionen. Wichtig ist es der Pilotgruppe, dass alle Involvierten
gut geschult sind. So sind bereits
regelmässige Treffen für den Erfahrungsaustausch und Schulungen geplant worden. Dank
der finanziellen Unterstützung
von Drittpersonen konnten
noch
Medikamentenpumpen
bestellt werden, welche die Verabreichung von Medikamenten
vereinfachen und dabei auch
deren Wirkung optimieren. Damit man nicht nur in Frieden
sterben, sondern auch bis zuletzt leben kann. (pd)

Elektroabteilung
zieht in die Halle Görg
BUCHS. Der Verein für Abfallent-

sorgung (VfA) möchte die Halle
Görg an der Langäulistrasse umbauen und umnutzen. Bis am
Dienstag war das Baugesuch auf
der Bauverwaltung Buchs öffentlich zur Einsicht aufgelegt. Einsprache hat niemand erhoben,
wie Urs Brunner, Vorsitzender
der Geschäftsleitung der VfA, gegenüber dem W&O mitteilt. «Es
hätte mich auch überrascht,
wenn dies jemand gemacht hätte», so Brunner.
Elektroabteilung wird umziehen
«Da wir aber aus allen Nähten
platzen, wollen wir die Räume in
der Halle Görg selber nutzen. Im
Büro, im Lager und in der Werkstatt der Elektroabteilung ist es
im Moment sehr umständlich zu
arbeiten. Die Elektroabteilung
ist überall zerstreut», sagt Brunner. Da die Halle Görg direkt

neben der Kehrichtverbrennungsanlage steht, sei dem VfA
der Entscheid leichtgefallen, die
Elektroabteilung zu verschieben.
In der Halle Görg, welche dem
VfA gehört, war bis Ende vergangenes Jahr der Bosnische Verein
und die Firma Braukhoff AG
situiert. Die Firma Braukhoff AG
zog vor kurzem vis-à-vis des
TopCC ein. Dem Bosnischen
Verein musste der VfA die Räumlichkeiten künden.
Ende Jahr bezugsbereit
Die Räumlichkeiten sind mittlerweile leergeräumt. Sobald die
Genehmigung für den Umbau
da ist, kann mit der Einrichtung
begonnen werden. Für den Umbau kann der VfA eigenes Personal rekrutieren. «Wir rechnen
damit, dass die Räume gegen
Ende des Jahres bezugsbereit
sind», sagt Urs Brunner. (ag)

