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Alleswisser für Altersfragen
NeueDienstleistungsplattform: InWittenbach beantwortet ein
Chatbot Fragen zu denThemenAlter undGesellschaft.

Wokann ich denTerriermeiner
Mutter unterbringen, während
sie mit uns in die Ferien reist?
Wen kann ich für einen Fahr-
dienst zum Arzt aufbieten? Wo
finde ichdiebesteBetreuung für
meinen Grossvater zu Hause?
Diese und alle anderen Fragen
rund um die Themen Alter und
Gesellschaft können in Witten-
bach künftig über die neue
Dienstleistungsplattform Chat-
bot42 zeit- und ortsunabhängig
von zu Hause aus gestellt wer-
den, wie die GemeindeWitten-
bach ineinerMitteilungschreibt.

Chatbot42 navigiert die
Nutzerinnen und Nutzer durch
die Angebote von lokalen An-
bietern aus der RegionWitten-
bach. Sie werden entlang ihrer
Bedürfnisse und Fragen durch
verschiedene Zweige an ge-
wünschte Antworten bezie-
hungsweise Angebote geführt.
«Als Teil des Kooperationspro-
jekts verschiedener Dienstleis-
ter sollChatbot42alsneuartiges
und innovatives Instrument die
Antworten auf alle Alters- und
Gesellschaftsfragen erbrin-
gen», heisst es inderMitteilung
der Gemeinde.

Dieses «Navigationssystem
fürs Alter», wie es der Witten-
bacherGemeindepräsidentOli-
ver Gröble nennt, richtet sich
auch andieAngehörigenunter-

stützungssuchenderMenschen,
da es alle Fragen umAltersthe-
menwie beispielsweise die Be-
reiche ambulante und stationä-
re Pflege,Wohnformen, Finan-
zen oder Freizeitangebote
beantwortet. Dies geschehe
zeit- undortsunabhängig sowie
anonym und soll regionale An-
gebote und Dienstleistungen
«zielgerichteter und damit effi-
zient zusammenführen».

Über300Ideensind
zusammengekommen
Die Projektidee, eine digitale
PlattformalsÜbersicht für loka-
le Altersdienstleistungen zu
schaffen, ist im vergangenen
Jahr aus 300 Ideen aufgenom-

men worden. Mit dem Chat-
bot42 werde «der Alterssektor
Wittenbach durch Digitalisie-
rungundKundenzentrierung in-
noviert und die Anwendung er-
folgreich umgesetzt», schreibt
dieGemeinde.

WährendderPilotphase sol-
len Erfahrungen gesammelt
werden, um mögliche Opti-
mierungen imSinnederWeiter-
entwicklung einfliessen zu las-
sen. Beteiligt am Projekt sind
unterderFederführungderGe-
meindeWittenbach die Pro Se-
nectute Regionalstelle Gossau,
die Pro Senectute Kanton
St.Gallen, die Spitex RegioWit-
tenbach,Obvita unddasAlters-
zentrumKappelhof. (gk/mbu)

Auch das Alterszentrum Kappelhof ist am Projekt beteiligt.
Bild: Urs Bucher

Gröble wehrt sich gegen SP-Kritik
Die SPWittenbach hält die Zusammensetzung derOrtsplanungskommission für unausgewogen. DerGemeindepräsident widerspricht.

PerrineWoodtli

Es ist eines der grossen Projek-
te, welches Wittenbach derzeit
beschäftigt: das Gemeindeent-
wicklungskonzept (GEK). Die-
ses zeigt auf, inwelcheRichtung
sichWittenbach indennächsten
20 Jahren entwickeln soll. Das
Dokument dient auch als
Grundlage fürdieOrtsplanungs-
revision. Für diesenProzess hat
der Gemeinderat eine Ortspla-
nungskommission insLebenge-
rufen. Das Gremium hat die
Aufgabe,die erarbeitetenRicht-
pläne, die Bauordnung und den
Zonenplanzubeurteilenundzu-
handen des Gemeinderates
Empfehlungen abzugeben.

Kommissionbilde inkeiner
WeisedieBevölkerungab
Die Kommission setzt sich aus
dreiFrauenundelfMännernzu-
sammen: Daniel Worni (Mit-
glied Projektleitung), Marcel
Muri (Mitglied Projektgruppe),
CorneliaLutz (SP),Christophe
Wäspi (FDP),Andreas Eigen-
mann (Mitte),AngelinaEgger
(SVP), Thomas Meister (Ge-
meinderat) und Benjamin
Gautschi (Gemeinderat).Eben-
falls dabei sindDominikRech-
steiner (SchulleiterOberstufen-
zentrum Grünau), José Lorca
(Rektor Primarschule), Oliver
Gröble (Gemeindepräsident/
Kommissionsvorsitzender),
Christoph Bernhardsgrütter
(Gewerbe/Elektro Bernhards-

grütter AG),GuidoMarconato
(Gewerbe/Marconato AG) und
CorinaMayer (Aktuarin).

Garnicht zufriedendamit ist
die SP Wittenbach-Häggen-
schwil-Muolen.DiePartei kriti-
siert dieZusammensetzungder
Kommission. Mit der Entwick-
lung Wittenbachs würden für
die Zukunft Weichen gestellt,
die für die ganze Bevölkerung
richtungsweisend seien,
schreibt die Partei in einer Mit-
teilung. Die Ortsplanungskom-
missionbildeallerdings«inkei-
ner Weise» ein ungefähres Ab-
bild der Bevölkerung ab.

Stattdessengebeeseine«krasse
Übervertretung»desGewerbes,
der Mitte und der Schulen. Die
SP bemängelt, dass keine Ver-

tretungausderLandwirtschaft,
aus grossen sozialen Arbeitge-
bernwiebeispielsweisedie Stif-
tung Kronbühl oder aus der IG
Langsamverkehr Teil der Kom-
mission seien.

Die Sozialdemokraten sind
nicht die Einzigen, die Kritik an
der Ortsplanungskommission
üben. Umweltaktivist Michel
Klein erkundigte sich unlängst,
warum die Freie-Liste Wohl-
Wirtschaft-Wittenbach nicht
mitwirken darf. Diese versteht
sich als politische Vereinigung
von Menschen, die sich für das
Gemeinwohl inWittenbachein-

setzen.DerGemeinderat lehnte
die Mitwirkung der Gruppie-
rung aber ab. Die Freie-Liste
Wohl-Wirtschaft-Wittenbach
werdenochgenügendMöglich-
keitenerhalten, sichpartizipativ
beteiligen zu können, hiess es.

Gemeinderätezählen
nichtalsMitte-Politiker
GemeindepräsidentOliverGrö-
ble will von der Kritik der SP
nichts wissen. Die Ortspla-
nungskommission sei sehrwohl
ausgewogen, sagt er. Der Ge-
meinderathabe sichbewusst für
die jetzige Zusammensetzung
entschieden. Sowohl das Ge-
werbeals auchdieSchulehätten
Gewicht, begründet Gröble die
Zweier-Vertretungen. Die Par-
teien seien insgesamt zudem
ebenfallsmit vierPersonenver-
treten und hätten auch Einsitz
imGemeinderat.

Für ihn ist klar, weshalb die
SP der Ansicht ist, dass dieMit-
teübervertreten ist.Mitdenbei-
den Gemeinderäten Benjamin
Gautschi und Thomas Meister
sitzennebstdemoffiziellenPar-
teivertreterAndreasEigenmann
gleich nochmals zwei Mitte-
Männer in der Kommission.
Gröblebetont aber:«Diebeiden
sindnicht alsParteimitglieder in
dieser Kommission.» Sowohl
Gautschi als auch Meister sind
in der Liegenschaftskommis-
sion tätig, die für verschiedene
ProjektedesGemeindeentwick-
lungskonzepts verantwortlich

ist. «Da diese Teilprojekte alle
parallel laufen,wolltenwir, dass
inderOrtsplanungskommission
alle Fäden zusammenlaufen»,
sagt Gröble. Deshalb seien die
beidenGemeinderätenunauch
in ihrer Funktion als Mitglieder
der Liegenschaftskommission
Teil der Ortsplanungskommis-
sion. «Sie vertreten dort nicht
Anliegen ihrer Partei.»

Gröble betont, dass der Ge-
meinderat keinen Einfluss auf
die anderen Kommissionsmit-
glieder hatte. «Das Gewerbe
unddieParteienhaben ihreVer-
tretungen selber nominiert.»
Der Gemeindepräsident be-
gründet auch gleich, weshalb
beispielsweise die IGLangsam-
verkehrnicht eingeladenwurde:
«DieOrtsplanungskommission
soll ein überschaubares Gre-
mium und handlungsfähig
sein.» Hätte man die IG Lang-
samverkehr dazugeholt, hätte
man auch alle anderen Vereine
und Interessensgemeinschaften
einladen müssen. Das wäre
schlicht zu viel geworden.

Der Gemeindepräsident
stellt klar, dass all jeneGruppen
dennochmitredenkönnten,und
zwar im Rahmen der weiteren
Mitwirkungenzudeneinzelnen
Projekten. Dabei werde man
auch je nach Thema spezifisch
aufdie zuständigenGruppenzu-
gehen. «Wir sind interessiert
daran, dass alle mitreden kön-
nen und wollen nicht isoliert
entscheiden.»

Das Gemeindeentwicklungskonzept zeigt auf, wohin sich Wittenbach entwickeln soll. Bild: Donato Caspari

Oliver Gröble, Gemeindepräsi-
dent. Bild: Michel Canonica

Ratgeber Recht

Ergänzungsleistungen:
Achtung bei Erbvorbezügen!
«IchbinalleinstehendeAHV-RentnerinundhabemeinemSohnvor einemJahr
einenErbvorbezugvonCHF150'000.00 für einenHauskauf gewährt.Nunmuss ich
in eineAlterswohnungziehen, kanndasaber vonmeinerAHV-Rentenichtfinan-
zieren.ÜberVermögenverfüge ichnichtmehr. Ichhabemich fürdenBezugvonEr-
gänzungsleistungenangemeldet. NunwurdemeinAnspruchabgelehnt.Weshalb?»

Ein Erbvorbezug wird als
freiwilliger Vermögensver-
zicht gewertet, weil keine
gesetzliche Pflicht bestand,
diesen zu leisten und dafür
auch keine angemessene
Gegenleistung erfolgte.
Der Vermögensverzicht
von CHF 150'000.00
wird von der Behörde im
Zeitpunkt der Anmeldung
für Ergänzungsleistungen
als Vermögen angerechnet,
obwohl dieses gar nicht
vorhanden ist. Von diesem
«fiktiven» Vermögen von
CHF 150'000.00 wird der
Freibetrag für Alleinste-
hende von CHF 30'000.00
abgezogen. Dies führt
zu einem anrechenbaren
Vermögen von noch CHF
120'000.00. Der Anspruch
auf Ergänzungsleistun-
gen wird durch einen
Vermögensverzicht aber
meist nicht «für immer»
gehemmt: Der anzurech-
nende Betrag des Vermö-
gensverzichts wird jährlich
um CHF 10'000.00
vermindert (erstmals im
zweiten Jahr nach dem
Verzicht). Somit werden

in unserem Fall nochmals
CHF 10'000.00 abgezo-
gen, was ein Vermögen
von CHF 110'000.00
ergibt. Es haben jedoch
nur Personen Anspruch
auf Ergänzungsleistungen,
die über weniger als CHF
100'000.00 verfügen. Da
das berechnete Vermögen
die Schwelle von CHF
100'000.00 überschrei-
tet, wurde der Anspruch
leider zu Recht abgelehnt.
Eine neue Anmeldung im
nächsten Jahr ist aufgrund
der weiteren Reduktion
um CHF 10'000.00 jedoch
erfolgsversprechender.
Wichtig zu wissen ist,
dass der Zeitpunkt eines
Vermögensverzichts keine
Rolle spielt, da keine
Verjährung eintreten kann.
Die Anrechnung erfolgt
zeitlich unbeschränkt
und nicht nur für einen
bestimmten Zeitraum
vor der Anmeldung für
Ergänzungsleistungen. Es
werden also auch Ver-
mögensverzichte, welche
zehn oder mehr Jahre
zurückliegen, berücksich-

tigt. Wird der Anspruch
auf Ergänzungsleistungen
abgelehnt, so bleibt nur
noch die Sozialhilfe, wobei
zuerst die Unterstützung
der Verwandten, in erster
Linie die eigenen Kinder,
geprüft wird. Also Vorsicht
bei Erbvorbezügen oder
Schenkungen, da sie auch
unangenehme Folgen für
die eigentlichen Begüns-
tigten mit sich bringen
können.
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