
Verein für eine offene Kirche 

Wallfahrt auf die Insel Ufenau 

Der Verein für eine offene Kir-
che und das Bildungshaus Gu-
tenberg luden zur Wallfahrt 
auf die Insel Ufenau. Dieser 
Einladung folgten am vergan-
genen Samstag, 1. Oktober, gut 
20 Personen. Mit dem Zug 
ging es zuerst nach Pfäffikon, 
von wo aus die Teilnehmenden 
– teils über einen malerischen 
Holzsteg im Zürichsee – nach 
Rapperswil wanderten. Von 
dort aus brachte das Schiff die 
Wallfahrtsgruppe auf die Insel. 
Nach dem Mittagessen folgte 
dort der Besuch der zwei  
sehr alten Kirchen. Werner 
Schädler sorgte mit passenden 
Texten für besinnliche Mo-
mente, Klaus Biedermann 
brachte den Teilnehmenden 
die Geschichte der Insel näher. 
Seit über 1000 Jahren gehört 
die Ufenau zum Kloster Einsie-
deln. Mit dem Schiff ging es zu-
rück nach Pfäffikon, von wo 
aus die Heimreise folgte. Es 
war ein gelungener Ausflug  
mit vielen Eindrücken für die 
 Reisegruppe. (pd) Die Teilnehmenden vor der Kirche St. Peter und Paul auf Ufenau. Bild: Gisela Biedermann

Psychiatrie-Dienste Süd 

Am 10. Oktober wird der Internationale 
«Tag der psychischen Gesundheit» begangen 

Sargans Der 10. Oktober gilt 
weltweit als internationaler Tag 
der psychischen Gesundheit 
(Mental Health Day). Jedes Jahr 
machen Organisationen auf die 
Förderung der psychischen Ge-
sundheit von Erwachsenen, äl-
teren Menschen, Kindern und 
Jugendlichen aufmerksam. Die 
Psychiatrie-Dienste Süd sensibi-
lisieren und informieren in ihrer 
öffentlichen Veranstaltung zu 
«Übergänge in neue Lebensab-
schnitte».  

Während viele Menschen 
auf ihre körperliche Gesundheit 
achten und diese gezielt 
fördern, erhält die psychische 
Gesundheit oft weniger Beach-
tung. Gerade in Lebensübergän-

gen ist es besonders wichtig, 
 einen guten Umgang mit den 
neuen Anforderungen zu finden 
und die psychische Gesundheit 
zu stärken.   

Insbesondere Jugendliche 
und junge Erwachsene sind ver-
stärkt von Belastungen betrof-
fen. Aktuelle Erhebungen deu-
ten darauf hin: Im Vergleich zu 
2017 hat sich 2020/2021 der 
Anteil der 18- bis 29-Jährigen 
mit erhöhter psychischer Belas-
tung mehr als verdoppelt (Ob-
san Bulletin 02/2022). 

Impulsreferate von  
erfahrenen Fachleuten  
In der Veranstaltung am 10. Ok-
tober in Sargans nehmen erfah-

rene Fachleute der Psychiatrie-
Dienste Süd «Übergänge in 
neue Lebensabschnitte» auf, 
beleuchten in ihren Impulsrefe-
raten unterschiedliche Über-
gänge und zeigen auf, wie diese 
chancenreich gestaltet werden 
können. Im anschliessenden 
Podiumsgespräch diskutieren 
die Referentinnen und Refe-
renten verschiedene Aspekte 
und beantworten Fragen der 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer. Der Anlass wird von der 
Klinikband «Gleich&Anders» 
begleitet. (pd) 
 

Weitere Infos 
https://psych.ch/recovery-college

Palliativnetz Liechtenstein 

Welthospiztag – World hospice and palliative care day 

Der Welthospiztag findet dieses 
Jahr am 8. Oktober statt. Das 
Motto 2022 lautet «Hospiz kann 
mehr». Der Begriff «Hospiz» 
schliesst hier den der Hospizbe-
gleitung, der Palliative Care und 
des Hospizes ein. In Liechten-
stein will die Hospizbewegung 
(HBL) dazu beitragen, dass 
schwer chronisch kranken und  
sterbenden Menschen zu Hau-
se, im Altersheim oder im Spi-
tal ein würdevolles Leben bis 
zuletzt ermöglicht wird. Sie 
dient dem Erhalt und der Ver-
besserung der Lebensqualität 
des kranken Menschen und 
seiner Angehörigen bis zuletzt 
durch Kompetenz, qualifizierte 
Zusammenarbeit und Liebe. 
Die geschulten Ehrenamtli-
chen der HBL wollen in ihrer 
Begleitung präsent sein, 
einfühlsame Gespräche füh-
ren, zuhören und gemeinsam 
Dinge machen, die Freude 

bringen. Dasein bedeutet auch 
gemeinsames Tragen und Aus-
halten. Hospizarbeit versteht 
sich als Ergänzung und Entlas-
tung von Fachpersonen wie 
Ärzte, Pflegende oder der Fa-
milienhilfe. Auch die Trauer-
begleitung von Angehörigen 
gehört zu den Aufgaben der 
HBL. 

Palliative Care (PC) bedeu-
tet qualifizierte interdiszipli-
näre und anteilnehmende Be-
handlung und Fürsorge von 
Menschen mit schweren chro-
nisch fortschreitenden oder 
terminalen Erkrankungen. In 
der Palliativmedizin steht die 
Qualität des Lebens vor der Le-
bensdauer. Sie ist getragen vom 
Respekt vor der Autonomie des 
kranken Menschen, der Akzep-
tanz des Sterbens, von reflek-
tiertem Handeln und Empa-
thie. PC wird von einzelnen 
Ärztinnen und Ärzten, von spe-

zialisierten ambulanten Teams 
oder Spitalabteilungen geleis-
tet. PC ermöglicht ein Sterben 
in Würde mit einer optimalen 
Behandlung quälender Symp-
tome. Palliative Care bedeutet 
auch eine Haltung der Offen-
heit, Achtsamkeit und Warm-
herzigkeit gegenüber den 
Kranken und ihren Angehöri-
gen. 

Der Begriff Hospiz be-
schreibt ursprünglich eine Ein-
richtung für schwerstkranke, 
sich im Sterben befindende 
Menschen. In unserer Region 
gibt es stationäre Hospize in 
Werdenberg, Maienfeld sowie 
in Vorarlberg (Bregenz und Ho-
henems). Heutzutage versteht 
man unter Hospiz auch ein  
umfassendes, ganzheitliches 
Unterstützungskonzept für 
schwerstkranke und sterbende 
Menschen und deren Angehö-
rige. (Anzeige)

«Vaduz erleben» 

Besuch in der Jugendherberge  
Am vergangenen Mittwoch-
nachmittag trafen sich die Se-
niorinnen und Senioren auf 
Einladung der Seniorenkom-
mission Vaduz zu einer 
Führung in der Jugendherberge 
Schaan-Vaduz. 

Im April 2021 wurde die Ju-
gendherberge mit einem Neu-
bau eröffnet. Sie bietet Doppel-
zimmer und Familienzimmer 
für Eltern mit zwei Kindern mit 
Dusche und WC an. Zugleich 
stehen 4er- und 6er-Zimmer mit 
Stockbetten, Aussen-WC und 
Duschen zur Verfügung. Die 
Räume sind alle hell und freund-
lich gestaltet. Als kleiner 
«Geck» ist im Treppenhaus 
 jeweils die letzte Stufe jedes 
Stockwerks mit der exakten 
Höhe der Meter über dem Mee-
resspiegel angeschrieben. Vom 
Aufenthaltsraum aus hat man 
einen herrlichen Weitblick auf 
die Schweizer Berge und die an-
grenzenden Wiesen und Felder. 
Das Haus lädt mit seiner ange-
nehmen Atmosphäre zum Spie-
len, Entspannen und Verweilen 

ein. Die Seniorenkommission 
bedankt sich bei Betriebsleiterin 
Isabelle Koch ganz herzlich für 
die tolle Führung durch die 
Räumlichkeiten. (pd)

Jugendherberge: Die Zimmer 
sind schön eingerichtet. Bilder: pd

Bewera AG 

Die Lihga-Wettbewerbsgewinner stehen fest 

Das Team der Bewera AG blickt 
begeistert auf einen erfolgrei-
chen Auftritt an der Lihga zu-
rück. «Unser Stand hat viele po-
sitive Rückmeldungen hervor-
gerufen. Wir konnten unzählige 
interessante Gespräche führen 
und unser Unternehmen zum 
10-jährigen Jubiläum einem 
breiten Publikum präsentieren. 
Der Höhepunkt waren sicher-
lich die vielen begeisterten Re-
aktionen auf unseren Wettbe-
werb», erzählt Karl Laternser. 
Die Schätzfrage wurde zwi-
schenzeitlich ausgewertet und 
die glücklichen Gewinner wur-
den bereits kontaktiert. Die An-
zahl der im Modell verbauten 
Steine beläuft sich auf 3306 
Stück. Die Gewinner sind: Toni 
Gassner (3312), Regine Jäger 
(3300), Martin Nigg (3297) und 
Joelle Zürcher (3300).  

Die Bewera AG gratuliert 
den Gewinnern herzlich und 

wünscht viel Freude mit den 
Genussgutscheinen. 

Die Bewera AG ist der Part-
ner für Immobilienbewertung 
und -beratung. Neutral, unab-
hängig, kompetent. (Anzeige)

3306 – aus so vielen Teilen bestand das Modell an der Lihga. Bild: pd

Kontakt 

Bewera AG 
Telefon: +423 392 17 70 
Website: www.bewera.com 
E-Mail: info@bewera.com
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