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Möglichst
autonomes Leben 
ermöglichen
Kompetenz Seit seiner 
Gründung vor knapp 50 Jah-
ren hat sich das HPZ ständig 
erweitert und professiona-
lisiert. Beim Seniorenkolleg 
gab HPZ-Geschäftsführer 
Mario Gnägi einen Über-
blick über Geschichte und 
Aufgaben der Institution für 
Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen.

VON JOHANNES MATTIVI

Als das Heilpädagogische 
Zentrum (HPZ) 1967 von 
Fürstin Gina gegründet und 
zwei Jahre später die erste 

Sonderschule mit sieben Schülern 
eröff net wurde, konnte noch nie-
mand ahnen, dass der Verein einige 
Jahrzehnte später auch Werkstätten, 
Therapieformen wie Logotherapie, 
Psychomotorik-, Ergo- und Physio-
therapie und betreutes Wohnen für 
Jugendliche, Erwachsene und Seni-
oren anbieten würde. Heute besu-
chen rund 80 Schüler die sonderpä-
dagogische Schule des HPZ, etwa 170 
Erwachsene arbeiten in den sechs 
Werkstätten und rund 50 Menschen 
verschiedenen Alters werden in den 
HPZ-Wohngruppen betreut. Weil die 
gestiegenen Aufgaben mit der Zeit 
die Vereinsstrukturen überstiegen, 
wurde 2012 eine Stiftung für Heil-
pädagogische Hilfe gegründet und 
der Verein auf Unterstützungsaufga-
ben durch Gönner und Freunde des 
HPZ restrukturiert, erklärte HPZ-
Geschäftsführer Mario Gnägi bei der 
gut besuchten Veranstaltung des Se-
niorenkollegs.

Professionelle Begleitung
«Kompetenz» ist neben den Begrif-
fen «herzlich», «bedürfnisorien-
tiert» und «professionell» das Haupt-
schlagwort im 2009 erstellten Leit-
bild des HPZ. «Wir versuchen, mög-
lichst hohe Kompetenz in der Be-
treuung und Begleitung von Men-

schen mit Behinderung zu haben. 
Und wir versuchen, die Kompeten-
zen von Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen zu fördern», erklärte 
Mario Gnägi. Deshalb ist es für Gnä-
gi auch wichtig, dass die Menschen, 
die in den Werkstätten des HPZ ar-
beiten, einen wirklichen Teil zur 
Wertschöpfung im Land beitragen. 
Sei es in der Serviceabteilung Ser-
vita, in der Dienstleistungen wie Ra-
senmähen oder Gartenarbeiten an-
geboten werden, sei es im Biogemü-
seanbau und in der Brennholzaufbe-
reitung in der Abteilung Agra in 
Mauren, im Schaaner Atelier, wo 
Menschen mit Behinderung Glück-
wunschkarten und Geschenksarti-
kel für den Verkauf herstellen, oder 
nicht zuletzt auch in der grössten 
Abteilung, der Auxilia in Schaan, wo 
rund 50 betreute Personen Auftrags-
arbeiten für die Industrie erledigen. 
«Jeder Mensch will im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten Leistung erbrin-
gen», ist HPZ-Geschäftsführer Mario 
Gnägi vom Wert sinnvoller Arbeit 
überzeugt. Nebenbei kann sich das 
HPZ so rund 1,7 Millionen Franken 
vom Gesamtaufwand selbst erwirt-
schaften.

Unterstützung gefragt
Trotz der grosszügigen Unterstüt-
zung durch das Land, die es ermög-
licht, Betreuung für Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen in Top-
Qualität anzubieten, ist das HPZ zur 
Finanzierung von Projekten immer 
noch auf Spenden angewiesen, sagte 
Mario Gnägi. Mit Spenden wurde 
zum Beispiel bereits die Einrichtung 
einer Werkstatt ermöglicht oder die 
Anschaffung strapazierfähiger Ar-
beitskleidung für die Agrarmitarbei-
ter des HPZ. Aktuell bedarf das in 
die Jahre gekommene Wohnheim 
Birkahof in Mauren einer gründli-
chen Renovierung und Modernisie-
rung. Das HPZ konnte auch den an-
geschlossenen Landwirtschaftsbe-
trieb übernehmen und möchte die-
sen zu einer funktionstüchtigen Be-
triebsstätte ausbauen. Gnägi hofft 
dabei auf die tatkräftige Unterstüt-
zung von Sponsoren.

Trotz der grosszügigen Unterstützung durch das Land ist das HPZ zur
Finanzierung von Projekten immer noch auf Spenden angewiesen, sagte
Geschäftsführer Mario Gnägi im Senioren-Kolleg. (Foto: Johannes Mattivi)

Aus der Region I

Motorradfahrer
tödlich verunglückt
BUCHS Am Freitagmorgen ist ein 
52-jähriger Motorradfahrer auf der 
Autobahn A 13 bei einem Selbstunfall 
tödlich verunglückt. Dies teilte die 
Kantonspolizei St. Gallen mit. Der 
Schweizer fuhr demnach auf der Au-
tobahn A 13 in Richtung Rorschach. 
Gemäss Zeugenaussagen und laut 
Erkenntnissen der Spurensicherung 
am Unfallort ist er ohne Einwirkung 
von Dritten mit der Mittelleitplanke 
kollidiert und gestürzt. Auskunfts-
personen, die den Unfall beobachtet 
haben, eilten ihm sofort zur Hilfe. 
Die eingetroffenen Rettungskräfte 

reanimierten den Verunfallten. Der 
52-Jährige erlag jedoch seinen 
schweren Verletzungen. Neben ei-
nem grösseren Polizeiaufgebot wa-
ren ein Notarzt, ein Rettungswagen 
und die Rega am Unfallort. Für die 
Zeit der Unfallaufnahme mussten 
die Fahrspuren von Buchs in Rich-
tung Rorschach komplett gesperrt 
werden. (red/pd)

Aus der Region II

Kollision fordert
eine Verletzte
VILTERS Am Donnerstagnachmittag 
ist es auf der Ragazerstrasse in Vil-
ters zu einer Kollision zwischen zwei 
Autos gekommen. Eine 35-Jährige 
wurde dabei verletzt, teilte die Kan-
tonspolizei St. Gallen am Freitag 
mit. Eine 80-jährige Autofahrerin 
fuhr demnach auf der Härtisstrasse 
von Vilters her kommend Richtung 
Sargans. Bei der Einmündung in die 
Ragazerstrasse übersah sie ein kor-
rekt auf der vortrittsberechtigten 
Ragazerstrasse fahrendes Auto. 
Folglich kam es zu einer seitlichen 
Kollision. Dabei wurde die 35-jähri-
ge Autofahrerin, die Richtung Bad 
Ragaz unterwegs war, verletzt. Sie 
musste mit dem Rettungswagen ins 
Spital gebracht werden. (red/pd)

Aus der Region III

Einbruch in Firma
in Sennwald
SENNWALD In der Zeit zwischen Mon-
tagabend und Dienstagmorgen ist ei-
ne unbekannte Täterschaft in der 
Augrabenstrasse in Sennwald in die 
Räumlichkeiten einer Firma einge-
brochen. Sie brach ein Rolltor auf 
und ging durch eine Lagerhalle in 
das unverschlossene Haupttreppen-
haus, teilte die Kantonspolizei am 
Freitag mit. Von da aus brach die un-
bekannte Täterschaft mehrere 
Räumlichkeiten auf und stahl Bar-
geld im Wert von mehreren Tausend 
Franken sowie Büromaterial, Schuhe 
und Ausweise. (red/pd)
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Die Fahrspuren in Richtung Rorschach 
waren gesperrt. (Fotos: KAPOSG)

Die verkannte Philosophie der Schönheit 
Frauenabend Der erste Liechtensteiner Frauensalon im Haus Gutenberg in Balzers feierte mit der Philosophin Rebekka
Reinhard eine erfolgreiche Premiere. Ihr spannendes Referat stiess auf grosse Resonanz.

VON ASSUNTA CHIARELLA

Das Haus Gutenberg in Balzers traf 
mit dem ersten Frauensalon Liech-
tenstein den Nerv der Zeit, wie die 
vollen Zuhörerreihen bewiesen. Das 
Thema «Zwischen Schönheitswahn 
und Lebenskunst», vorgetragen von 
der Philosophin und Bestseller-Auto-
rin Rebekka Reinhard, stiess auf re-
ges Interesse, sowohl bei jungen wie 
auch bei reiferen Frauen. Wie Gab-
riela Köb, Vorsitzende der Hauslei-
tung und Bildungsleiterin des Hau-
ses Gutenberg, in ihrer Begrüssungs-
rede schilderte, entstanden die ers-
ten Frauensalons  bereits im 17. Jahr-
hundert: «Berühmt und bekannt, 
teilweise gar berüchtigt, waren dann 
die Salons im 19. und 20. Jahrhun-
dert in Wien, Berlin oder anderen 
Grossstädten Europas.» Deren Ziel-
setzung war die Begegnung und der 
geistige Austausch zwischen Frauen. 
Sie trafen sich im Privaten, in guten 
Stuben oder in sogenannten Salons. 
Debattiert wurde jeweils über aktu-
elle gesellschaftliche, soziale oder 
politische Themen: «Diese Salons 
waren sehr wichtige Vorläufer für 
die Emanzipationsbewegung der 
Frauen in Europa», sagte Köb.
Und genau an diese Tradition knüpf-
te der erste Frauensalon Liechten-
stein an, mit den beiden Gastgebe-

rinnen Gabriela Köb und Gabi Jan-
sen von der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta. «Die Suche nach Schön-
heit ist enorm, mitsamt Bilderflut; 
der Druck, attraktiv zu sein, war 
kaum jemals so gross wie heute.» 
Mit dieser Schlussfolgerung und an-
schliessender Frage kündigte Gabi 
Jansen die Referentin Rebekka Rein-
hard an: «Lebenskunst ist ganz klar 
ein philosophisches Thema. Doch 
hilft uns die Philosophie auch, uns 
mit unseren Problemzonen auszu-
söhnen? Unsere Referentin sagt ja, 
man kann das.» Die Voraussetzun-
gen dazu legte die redegewandte 
Philosophin dann sogleich mit einer 
Reihe von Definitionen über Schön-
heit aus philosophischer Sicht dar. 
Mit Zitaten von Platon, Sokrates und 
Kant erläuterte Rebekka Reinhard 
auf kritische und humorvolle Weise 
deren unterschiedliche Ansichten 

und stellte dabei die uralte Frage: 
«Was macht eigentlich im Alltag für 
uns einen Menschen wirklich 
schön?» Das sei meistens nicht der 
kantianisch geschulte, nüchterne 
Expertenblick, sondern: «Es ist sehr 
oft der Blick eines Liebenden, der 
durch unsere äussere Hülle hin-
durch auf unser Inneres gerichtet 
ist», erklärte die deutsche Philoso-
phin. Wenn sich ein Mann aus tiefs-
tem Herzen in eine Frau verliebe, sei 
ihm ihre körperliche Attraktivität 
letztlich egal, denn: «Wenn er sich 
wirklich in sie verliebt hat, ist sie 
seine Venus», betonte die Autorin 
und fügte hinzu: «Dieses individuel-
le Geschmacksurteil lässt sich für 
den betreffenden Mann durch nichts 
widerlegen, sobald wahre Liebe im 
Spiel ist.» Die passende musikali-
sche Umrahmung lieferte die Sänge-
rin Chantal Nitzlnader, die mit ihrer 

modernen Ave-Maria-Version bis in 
die Herzen vordrang. 

Unterstützung durch Regierung
An diesem Abend wurde ebenfalls 
deutlich, dass Schönheit auch ein Indi-
kator für die körperliche Verfassung 
eines Menschen sein kann. Doch in-
dem das Äussere durch künstliche 
«Schönheitseingriffe» retuschiert 
wird, teilweise sogar bis zur Entfrem-
dung – wie das bei einigen Frauen 
und Männern der Fall ist –, besteht 
die Gefahr, dass das Innere, das We-
sen des Menschen, der äusseren 
Wahrnehmung, dem authentischen 
Blick entgeht. Das zwanghafte Fest-
halten an starren, künstlichen Schön-
heitsidealen, gegen den Rhythmus 
der Natur, verführt dazu, an des 
Menschen Potenzial, seiner wahren 
Schönheit und vielleicht sogar an der 
wahren Liebe vorbei zu leben.
Fazit: Der erste Frauensalon Liech-
tenstein, unterstützt von der Regie-
rung, zählt mit Sicherheit zu den in-
teressantesten Anlässen im Haus Gu-
tenberg, und hat auch Sabine Mo-
nauni-Tömördy, Leiterin  der Stabs-
stelle für Chancengleichheit, zum 
Diskutieren angeregt. Der zweite 
Frauensalon findet nächstes Jahr in 
der Stein Egerta statt.

Mehr Informationen: www.steinegerta.li 

Prägten den 
Frauensalon, von 
links: Referentin 
Rebekka Reinhard, 
die Organisatorin-
nen Gabriela Köb 
und Gabi Jansen 
und die Sängerin 
Chantal Nitzlnader. 
(Foto: Nils Vollmar)
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