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LokalFreitag, 20. September 2019

Würdigung nachgeholt
Mit einer Feier weihten Verwandte von Paula Blatter undGemeindevertreter eineGedenktafel beimAltersheim ein.

CorinneHanselmann

Sennwald «Wir kommen zu-
sammen, um die Gedenktafel
für Paula Blatter-Berger würdig
einzuweihen», sagteGemeinde-
präsident Peter Kindler am
Mittwochnachmittag. Paula
Blatter-Berger stammte aus der
Gemeinde Sennwald und ver-
machte dem Altersheim Fors-
tegg, als sie im Jahr 2004 starb,
eineMillion Franken.

Paula Blatters Grossneffe
Christian Berger, der in der Re-
gionGreifenseewohnt, hat auf-
grund der «Irrungen und Wir-
rungen» rund um das Alters-
heim Forstegg mit dem
Gemeindepräsidenten Peter
KindlerKontakt aufgenommen.
«Auch in Zürich hatman offen-
bar den ‹Blick› gelesen», so
Kindler.ChristianBerger erkun-
digte sich, obauchdasLegat sei-
nerGrosstante«versickert» sei.
Dem ist nicht so, wie Kindler
versichert. Während über zehn
Jahren blieb das Legat unbe-
rührt. 2015 ersetzte man mit
einem Teil des Geldes die
20-jährigen Betten und man
liess die Umgebung hinter dem
Altersheim umgestalten – das
Blatter-Pärkli entstand. Doch
einewürdevolleErwähnungvon
Paula Blatter-Berger auf einer
Gedenktafel bliebaus.Dieshol-

te die Gemeinde Sennwald nun
in Zusammenarbeit mit einem
Neffen und zwei Grossneffen
PaulaBlattersnach.DieFamilie
Bergerhat eineTafel entworfen
(sieheTitelseite), dieGemeinde
liess sie anfertigen. Zusätzlich
verschönert nun ein Brunnen
das Pärkli. Kindler entschuldig-
te sich bei der Familie Berger,

«daswardamals keineböseAb-
sicht».GrossneffeAndreasBer-
ger sowie der 89-jährige Neffe
Fritz Berger waren bei der Ein-
weihung ebenfalls anwesend.

Heimleitunghatteundhat
keinenZugriffaufsLegat
«Nach wie vor sind 750000
Franken des Legats vorhanden.

Wir werden weiterhin sorgsam
damit umgehen. Heute und
morgen ist auch gar nichts ge-
plant», so Kindler. Der alte
Heimleiter, wie auch die neue
Heimleiterin, hattenundhaben
keinen Zugriff auf diesesGeld.

PaulaBergerwurde 1910ge-
borenundverlebte ihreKindheit
inderGemeindeSennwald.Mit

34 Jahren heiratete sie in Töss
Hans Blatter, welcher eine
Schmiede und eine Karosserie-
werkstättebetrieb.DieEheblieb
kinderlos, aberdasGeschäft ent-
wickelte sich prächtig und ver-
schaffte Blatters ein stattliches
Vermögen.Hans starb 1994.Da-
nachbesuchtePaulaBlatter fast
alljährlich ihreHeimat.

Altersheim-Kommissionsmitglied Christoph Tinner (von links), Heimleiterin Jeanette Möösli, Ortsgemeinde-Salez-Präsident Hansueli Dütschler
und Gemeindepräsident Peter Kindler weihten die Gedenktafel gemeinsam mit Paula Blatters Grossneffen Andreas und Christian Berger,
dem Neffen Fritz Berger, Pflegedienstleiterin Bojana Hagmann und einer Bewohnervertreterin ein. Bild: Corinne Hanselmann

Was Wann Wo
DasSchicksal eines
Bischofs

Werdenberg HeuteFreitagund
morgen Samstag findet jeweils
von 20 bis 22 Uhr auf Schloss
Werdenberg die neue Reenact-
ment-Führung«FriedrichsVer-
hängnis» mit dem bewährten
Team der beliebten «Mond-
nacht imMittelalter» statt. Eine
Reenactment-Führung ist eine
Neuinszenierung konkreter ge-
schichtlicherEreignisse inmög-
lichst authentischerWeise.Wird
dermittelalterlicheBischof also
auch2019überdieSchlossmau-
er in die Tiefe stürzen?

Demenz:Mentales
Selbstmanagement

Sargans AmDienstag, 24. Sep-
tember, findet von 19.30 bis
21Uhr inderKantonsschuleSar-
ganseinSeminar statt, dasunter
demTitel «Mentales Selbstma-
nagement» aufklärt, wie man
mitDemenz umgehenundVer-
ständnis fürBetroffeneaufbrin-
gen kann. Die Veranstaltung
wird vonDaniel Strub, Facharzt
fürPsychiatrie&Psychotherapie
aus Sargans, und Claudia Murk
vomPsychiatrie-ZentrumTrüb-
bach, geleitet. Der Kurs ist kos-
tenlos.

Nationaler Tag
derProcap-Sektionen

Buchs Am Samstag, 21. Sep-
tember, findetderProcap-Sekt-
ionentag statt. Procap Sargan-
serland-Werdenberg wird an
diesemTagvon9bis 16Uhrmit
einem Stand an der Bahnhof-
strasse in Buchs vor Ort sein.
VertreterinnenundVertreterder
SektiongebenAuskunftüberdie
Angebote von Procap und über
die diversen regionalen Aktivi-
täten von Procap Sarganser-
land-Werdenberg. Gemeinsa-
mes Thema des Tages unter
dem Motto «Aussergewöhn-
lich?» ist die InklusionvonMen-
schen mit Behinderungen, ihre
WahrnehmungundBedürfnisse
inallengesellschaftlichenBerei-
chen.

Kleinkindberatung im
FamilienzentrumSolemio

Sevelen AmDienstag, 24.Sep-
tember, von 14 bis 16.30 Uhr
bietet die Kinder- und Jugend-
hilfe SargansdieKleinkindbera-
tung im Familienzentrum Sole-
mioan.ElternvonKleinkindern
können sich unentgeltlich und
ohne Voranmeldung zu Fragen
derErziehungunddesFamilien-
lebens beraten lassen.

Singen macht zusammen mehr Spass
AmMitsingkonzert imKleintheater Fabriggli vomMittwochabend stimmten die Zuhörer freudigmit ein.

Buchs Die Bühne gehörte am
Mittwochabend dem lokalen
«Mädels»-Chor und ihren mu-
sikalischen Gefährten des Ton-
arten-Chors aus St.Gallen. Mit
vereinten Kräften und viel Eu-
phorie bewiesen die 17 Sänge-
rinnen,wieansteckendgemein-
sames Singen sein kann.

«Singen kann jeder, auch
wenn es nur unter der Dusche
ist», sagteEdithSaluzvom«Mä-
dels»-Chor aus Buchs bei der
Begrüssung.Es freue sie ausser-
ordentlich, dass es neben den
Menschen auch einige Männer
insFabriggli gezogenhabe.Die-
ser Versprecher brachte der be-
geistertenSängerinundOrgani-
satorin viele Lacher ein und lo-
ckerte gleichzeitig die
Stimmbänder der Zuhörer.

VielBegeisterungbeim
Mitsingen
Diese kamen kurz darauf zum
Einsatz, denn die musikalische

LeiterinBrigittaGehring schaff-
te esmit einerEngelsgeduldalle
zumMitsingenzuanimieren.Es
gelang ihr, dass nicht nur die
zwei Chöre auf der Bühne, son-

dern auch die Zuhörer ihr
Schamgefühl über Bord warfen
und sich derMusik hingaben.

Mit viel Frauenpower wur-
dendie schmissigenKanonswie

«ASongvonmir»oder«Calyp-
so» in dem gut besetzten Saal
geschmettert. Die Sängerinnen
und Sänger im Publikum spie-
gelten die ansteckende Freude

derDamenmit lautstarkemAp-
plausundeinemherzhaftenEin-
satz.Auchwenneshinundwie-
der ein paar schiefe Töne dabei
hatte, störte sichniemandgross
daran, denn das gemeinsame
SingenbrachtedieMenschen im
Werdenberger Kleintheater nä-
her zueinander und wirkte ver-
bindend.Besonders viel Lobge-
bührt dabei neben der Singge-
meinschaft vor allem Brigitta
Gehring,dienichtnuramFlügel
begleitete, sondern es auch
schaffte, als eine Art Verbin-
dungsbrücke zum Publikum zu
fungieren. Mit ihrer quirligen
Art führte sie humorvoll durch
denSingabend.DieserMitsing-
Event voller Anekdoten und
zeitlosenMelodien zeigte, dass
die Freude an derMusik zu den
wenigen Dingen gehört, die
grösser werden, wenn man sie
mit anderenMenschen teilt.

Christian ImhofPublikum und Sängerinnen und Sänger zeigten viel Freude am gemeinsamen Singen. Bild: Christian Imhof
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