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Die Meilensteine sichtbar machen
Das Heilpädagogische Zentrum Seidenbaum treibt seine Unternehmensentwicklung mit voller Kraft voran.

Trübbach Im Rahmen der Un
ternehmensentwicklung ist im 
zu Ende gehenden Jahr am Heil
pädagogischen Zentrum (HPZ) 
Seidenbaum so einiges gesche
hen. Die einzelnen Leistungs
sparten Heilpädagogische Schu
le Seidenbaum, Lernpark Sei
denbaum, Wohngruppe Seiden  
baum und Beratung & Unterstüt
zung befinden sich nun alle 
unter einem neuen Mantel und 
einem neuen Brand. Auch ent
spricht das Kommunikations
konzept nun den Anforderun
gen der Zeit. Hinzu kommen 
wird später auch eine App, die 
den Eltern und der Schule als 
Kommunikationskanal zur Ver
fügung steht. Und nicht zuletzt 
wurde im Rahmen der neuen 
Namensgebung HPZ Seiden
baum der Internetauftritt im 
Sinn einer Visitenkarte nach 
aussen modernisiert. «Das war 
überfällig», sagt Institutionslei
ter Thomas Köster. Er hat das 
Amt Anfang 2022 angetreten. 

Digitale Visitenkarte von 
grosser Bedeutung
Wichtig für die Generierung von 
Spendengeldern – auf die der 
Betrieb unbedingt angewiesen 
ist, wenn es um die Finanzie
rung von Sonderprojekten wie 
derzeit die Fertigstellung des 
neuen Spielplatzes geht – sind 
laufende Berichte über Aktuali
täten und Aktivitäten auf der 
Homepage. «Mit ein paar Klicks 
bekommt man Projektinforma
tionen und kommt unkompli
ziert zu Links und Angaben für 
den Spendeprozess. Heutzuta
ge, wo sich im Zahlungsverkehr 
alles um Twint und QR-Code 
dreht, sind dies unverzichtbare 
Bestandteile der digitalen Visi
tenkarte», betont Thomas Kös
ter weiter. 

Das neue Logo des HPZ 
stellt die Jahresringe einer 
Baumscheibe dar und repräsen

tiert in Anzahl und Farbgebung 
die Leistungssparten der Insti
tution. Der Baum und die Jah
resringe stehen für Wachstum, 
Festigkeit und Kontinuität. «All 
das ist auch für die gut 140 Kin
der und Jugendlichen, die im 
HPZ Seidenbaum beschult und 
gefördert werden, eine wichtige 
Eigenschaft. Mit dem Thema 
Baum können auch die Kleins
ten in der Schule schon etwas 
anfangen und man kann es 
leicht in den Unterricht mit ein
binden.» 

Derzeit arbeiten gut 120 Per
sonen im HPZ Seidenbaum, de
ren Engagement und Herzblut 
der Leiter als «fantastisch» be
zeichnet. «Es passiert viel bei 

uns an der Schule, und bei all 
dem bewegen wir uns in einem 
sehr herausfordernden Um
feld», stellt Thomas Köster fest. 

Platzproblem und 
steigende Kosten
Begrenzter Schulraum bei er
höhter Nachfrage nach Schul
plätzen führe leider immer mehr 
dazu, dass man Schülerinnen 
und Schüler nicht aufnehmen 
könne, die aber dringend einen 
Platz in einer sonderpädagogi
schen Einrichtung brauchen. 
Über diese akute Notlage war 
kürzlich auch im W&O in einem 
Bericht zur Interpellation «Son
derschulen in Not» zu lesen. 
Hinzu kämen stark gestiegene 

Energiekosten, die in Trübbach 
kaum zu drosseln seien. «Das 
trifft uns im kommenden Jahr fi
nanziell sehr hart.» 

Wichtig ist Thomas Köster, 
dass das Erreichen der einzelnen 
Entwicklungsschritte mit den 
Mitarbeitenden gefeiert und ge
würdigt wird. «Denn ohne diese 
wäre das alles nicht machbar. 
Auch kann ich auf ein starkes 
Führungsteam bauen», sagt er 
gegenüber dem W&O. Die Füh
rungsstrukturen seien den stei
genden Herausforderungen an
gepasst worden. Eine neue 
Schulleiterin und ein neuer Lei
ter Hauswart wurden eingestellt 
und das Pensum für die Schul
verwaltung wurde erhöht. 

«Meine Bereichsleiterinnen Ra
mona Deplazes (Pädagogik) und 
Esther Bertsch (Finanzen und 
Dienste) machen zusammen mit 
ihren Teams einen grandiosen 
Job», stellt der HPZ-Leiter fest. 

Die Meilensteine der Un
ternehmensentwicklung wur
den übrigens auf dem Seiden
baumAreal im wahrsten Sinne 
des Wortes als «MeilenSteine» 
mit im Rasen verlegten Steinen 
sichtbar und «abschreitbar» ge
macht. «So bleibt der Entwick
lungsweg stehts nachhaltig im 
Blick und die Kids werden auch 
Freude haben, von Stein zu Stein 
zu springen. Wir freuen uns al 
le auf jeden weiteren Stein», 
schliesst Thomas Köster. (ab/pd)

Optische Aufwertung: Auch für Gemütlichkeit ist gesorgt.  Bild: PD

Freude über die neue Dynamik
Trübbach Der seit dem vergan
genen Sommer neu amtierende 
Präsident der Heilpädagogi
schen Vereinigung Sarganser
landWerdenberg, als Träger
schaft des HPZ Seidenbaum, 
Mario Gnägi, freut sich über die 
Entwicklung. Er steht, so wie die 

gesamte Vorstandschaft, voll 
hinter der «engagierten Ge
schäftsleitung und freue sich 
darauf, die strategische Ent
wicklung der Institution nun an
zugehen und voranzutreiben», 
lässt sich Mario Gnägi zitieren. 
Gerade die begrenzte Raumsi

tuation in Trübbach auf der 
einen Seite und die generell fi
nanziell begrenzten Möglichkei
ten bedürften einer guten stra
tegischen Planung und einer gu
ten Zusammenarbeit mit dem 
Bildungsdepartement in St. Gal
len. (pd)

Der Spielplatz als belebendes Element des HPZ.  Bild: Armando Bianco

Tatendrang: HPZ-Leiter Thomas 
Köster packt an.  Bild: PD

Neuer Fahrplan bei regionalen Buslinien
Region Am Sonntag, 11. De
zember, steht die Umstellung 
auf den Fahrplan 2023 an. Auch 
beim Betrieb Bus Sarganserland 
Werdenberg (BSW) kommt es 
auf drei Werdenberger Linien zu 
einigen Veränderungen.

Andere Zeiten für die 
Schülerschaft in Grabs
Auf der Linie 412 zwischen 
Grabs, Grabserberg und Voralp 
werden die Abfahrtszeiten an 
die Bedürfnisse der Schüler
schaft angepasst. Die Fahrt 
47 221 (Montag bis Freitag) mit 
der bisherigen Abfahrt um 8.14 
Uhr ab Grabserbeg (Lehn), nach 
Grabs (Post), fährt neu um 8.03 
Uhr. Die Fahrt 47 290 (Montag 
bis Freitag, Winter) mit der bis
herigen Abfahrt um 16.15 Uhr ab 
Grabs (Post) nach Grabserberg 
(Lehn) fährt neu um 16.20 Uhr.

Einige Umbenennungen in 
der Gemeinde Wartau
Auf der Linie 420, welche zwi
schen Trübbach, Oberschan, 
GonzenPalfries und Weite kur

siert, werden Haltestellen um
benannt. Trübbach, Post, heisst 
neu Trübbach, Dorf. Trübbach, 
Haus Dr. Sulser, heisst neu 
Azmoos, Feld, und wird in Rich
tung Azmoos verschoben. Die 
Haltestelle Azmoos, Post, heisst 
neu Azmoos, Rathaus. Die 
Halt4stelle Trübbach, Bahnhof, 

wird aufgehoben. Auf der Linie 
300 zwischen Altstätten und 
Buchs fährt der letzte Kurs ab 
Buchs um 0.48 Uhr neu nach 
dem sogenannten Nachtnetzka
lender und – anders als bisher –
auch vor Feiertagen.

Auf der Linie 400 zwischen 
Buchs, Sevelen und Sargans gibt 

es neu die Haltestelle Sevelen, 
Schild. Vorteil gemäss BSW ist 
die Erschliessung des nördli
chen Siedlungsgebietes der Ge
meinde Sevelen. (ab)

Hinweis
Den Fahrplan 2023 der BSW fin-
det man unter www.bsw-bus.ch

Trübbach Bahnhof: Diese Bushaltestelle gibt es ab dem 11. Dezember nicht mehr.  Bild: Lukas Hohmeister

 

 

 

Pflanzenklau  
am Buchserberg
In zweiter Generation besitzen 
wir ein schönes Hüsli am 
Buchserberg auf 930 Metern 
über Meer. Mit Liebe und 
Aufopferung pflegen wir dieses 
für uns kleine Paradies. Von 
Frühjahr bis Herbst erfreuen 
sich unsere Gäste und Freunde 
wie auch Wanderer an den 
schönen Blumen und Pflanzen.

Leider aber werden wir seit 
zirka sechs Jahren systematisch 
von einem Pflanzendieb oder 
einer Pflanzendiebin heimge
sucht. In diesem Jahr beson
ders dreist.

Im Frühling Osterglocken, 
im Sommer Rosen und blauen 
Disteln und im Herbst Horten
sien und Kürbisse. Mit Scheren 
werden die Blumen und Pflan
zen verunstaltet. Hortensien 
brauchen zwei Jahre, bis sie 
sich wieder erholt haben und 
wieder in ihren zarten Farben 
blühen. Wir sind sehr traurig. 
Wir vermuten, dass diese 
Pflanzen und Blumen zum 
Dekorieren und Kranzen 
verwendet werden. Wir bitten 
diese «Verschandeler», unsere 
schönen Pflanzen, die auch 
von vielen Insekten und 
Schmetterlingen besucht 
werden, in Ruhe zu lassen, wir 
möchten keine Zäune ums 
Haus bauen.

Rainer und Maria Britt, Steinrangg, 
9470 Buchserberg

Der Mann?!
«Der Mann-Fluch der  
Menschheit»,  
Ausgabe vom 7. Dezember 

In «Der MannFluch der 
Menschheit» geht ein Leser 
auf im Fussballspiel Schweiz –  
Serbien Geschehenes ein und 
stellt dies in ein direktes Ver
hältnis zum «Mann» schlecht
hin. In unserer Fachstelle in 
Schaan begleiten wir jährlich 
über 100 Männer und stellen 
immer wieder fest, dass gerade 
sie an «Frieden» interessiert 
sind. Aus unserer Sicht ist 
Frieden weder unmännlich 
noch langweilig. Und wir sind 
auch der festen Überzeugung, 
dass eine Niederlage nicht 
automatisch als Schmach 
empfunden wird. Wir bedau
ern diese plakative negative 
Darstellung von uns Männern.

Männerfragen – Fachstelle & Verein, 
Hansjörg Frick, Feldkircherstrasse 50, 
9494 Schaan

Leserbrief

Was Wann Wo
Pro Senectute: Englisch 
Grundstufe A2

Buchs Es wird gelernt, alltägli
che Ausdrücke und ganz einfa
che Sätze zu verstehen und zu 
verwenden. Dabei werden alle 
vier Fertigkeiten Lesen, Schrei
ben, Sprechen und Hören geübt. 
Die Kursthemen bewegen sich 
innerhalb aller Bereiche des täg
lichen Lebens. Am Ende dieser 
Stufe kann man sich in routine
mässigen Situationen verständi
gen. Voraussetzungen für diesen 
Kurs sind: Die Teilnehmenden 
können einfache Situationen in 
der Fremdsprache verstehen 
und beschreiben. Der Kurs be
ginnt am Mittwoch, 11. Januar, 
und dauert zehnmal zwei Stun
den, jeweils am Mittwoch von 
9.30 bis 11.30 Uhr. Der Kurs fin
det im Kursraum der Pro Senec
tute, Bahnhofstrasse 29 in Buchs 
statt. Neueintretende können 
unverbindlich eine Schnupper
lektion besuchen. Kursanmel
dung und weitere Informatio
nen für Interessierte (60+) bei 
Pro Senectute Rheintal Werden
berg Sarganserland, 058 750 09 
00, rws@sg.prosenectute.ch.

Was Wann Wo
Legende der  
Lichtbringerin

Grabs Am nächsten Dienstag, 
13. Dezember, wird beim Begeg
nungszentrum Gallus, katholi
sche Kirche Grabs, die heilige 
Luzia gefeiert. Die Teilnehmen
den lernen die Legende der 
«Lichtbringerin» kennen. Be
sammlung: 19 Uhr vor der Kir
che. Der Anlass findet im Freien 
statt. Die Feier wird mit einer 
Feuershow abgerundet. Für 
heisse Getränke und etwas Süs
ses ist gesorgt.


