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Streit um das Geld der dementen Grossmutter
Zwei Kinder haben ihre Eltern angezeigt wegen Veruntreuung. Die beschuldigte Mutter muss nun Schadenersatz leisten.

Claudia Schmid

Vor Schranken sass eine 74-jäh-
rige Frau, der vorgeworfen wur-
de, sie habe zusammen mit
ihrem in der Zwischenzeit ver-
storbenen Mann von dessen
Mutter Bargeld und Wertsachen
im Umfang von mehreren
100000 Franken veruntreut.
Die Anklage angestrengt hatten
die beiden Kinder der beschul-
digten Ehegatten. Ihm und sei-
ner Schwester gehe es um die
Wiedergutmachung des Un-
rechts, welches der Grossmutter
durch die Eltern widerfahren
sei, erklärte der Enkel am Kan-
tonsgericht St. Gallen. Vater und
Mutter hätten schamlos die Al-

tersvorsorge der Grossmutter
geplündert, um die eigene Al-
tersrente aufzubessern. Der
Mutter warf er vor, sie habe mit
dem Geld ihr aufwendiges Le-
ben nach der Pensionierung fi-
nanziert.

Laut Anklageschrift hatte
die Beschuldigte in den Jahren
2012 bis 2015 gemeinsam mit
ihrem Ehemann Versicherungs-
leistungen, Bargeld, Schmuck,
Gold, eine Münzsammlung und
ein Fahrzeug der demenzkran-
ken und urteilsunfähigen Dame
an sich genommen und für eige-
ne Zwecke genutzt.

Die Beschuldigte wies die
Vorwürfe an der Gerichtsver-
handlung zurück. Sie und ihr

Mann seien schon früher immer
wieder von seiner Mutter finan-
ziell unterstützt worden. Zu kei-
ner Zeit hätten sie sich gegen de-
ren Willen Vermögenswerte an-
geeignet. Alles sei stets in ihrem
Einverständnis geschehen.

Verteidigungbestreitet
Urteilsunfähigkeit
Die Verteidigerin bestritt, dass
die alteDamezur fraglichenZeit
urteilsunfähig war. Erst 2014 sei
im Rahmen einer gesundheitli-
chen Abklärung eine leichte bis
mittelgradige Demenz festge-
stellt worden. Dies sage aber
noch nichts über eine Urteilsun-
fähigkeit aus. Wer an Demenz
erkranke, könne im Anfangssta-

dium sehr wohl noch bei klarem
Verstand sein. Die Eltern des
Ehegatten ihrer Mandantin hät-
ten ein inniges Verhältnis zu
ihrem einzigen Sohn gehabt und
ihn deshalb immer wieder finan-
ziell unterstützt. Als schliesslich
der Schwiegervater gestorben
sei, hätten die Beschuldigte und
ihr Mann sich um die immer be-
tagtere Schwiegermutter ge-
kümmert.

Es sei zwar richtig, dass das
Ehepaar eine Versicherung zur
Altersvorsorge kurz vor ihrem
Ablauf aufgelöst und das Geld in
eine Versicherung auf den Na-
men der Beschuldigten über-
führt habe. Jedoch sei vereinbart
gewesen, die alte Dame erhalte

das Geld zurück, wenn sie es be-
nötige. Dasselbe sei mit einem
Konto in Deutschland passiert.
Bei allem sei es auf Wunsch der
Schwiegermutter um Steuerop-
timierungen gegangen.

Grossmutterkann im
Pflegeheimwohnen
Dem widersprach der Enkel ve-
hement. Sein Vater habe in frü-
heren Aussagen Fehler einge-
standen. In der Zwischenzeit sei
ein Grossteil des veruntreuten
Geldes wieder im Besitz der
Grossmutter, die dadurch nun in
einem auf Demenzkranke spe-
zialisierten Pflegeheim ein Ein-
zelzimmer mit Balkon bewoh-
nen könne. Trotzdem sei ihr

durch die Veruntreuung finan-
zieller Schaden entstanden,
weshalb ihre Altersvorsorge nur
noch für etwa drei Jahre reiche.

Das Kantonsgericht St. Gal-
len sprach die Beschuldigte we-
gen mehrfacher Veruntreuung
schuldig, wobei sie in Bezug auf
einzelne Veruntreuungsvorwür-
fe, die unter anderem Bargeld,
Münzsammlung, Schmuck und
Gold betrafen, einen teilweisen
Freispruch erhielt. Sie wurde zu
einer bedingten Geldstrafe von
300 Tagessätzen à 60 Franken
verurteilt. Die Bezahlung von
Schadenersatz an die Schwie-
germutter in der Höhe von
390000 Franken wurde vom
Kantonsgericht vorgemerkt.

Hot-Dog-Maker aus der Bibliothek
In der Stadtbibliothek Katharinen können ab sofort Dinge ausgeliehen werden, die selten gebraucht werden.

Alain Rutishauser

«Leihen statt kaufen.» Ähnlich
dem Konzept der Bücherschrän-
ke, wo man Bücher leiht und
tauscht, statt sie zu kaufen und
zu Hause im Regal Staub ansam-
meln zu lassen, hat die St.Galler
Stadtbibliothek Katharinen die
sogenannte Bibliothek der Din-
ge ins Leben gerufen. Die Idee
ist, Sachen, die man nur ein- bis
zweimal jährlich braucht, auszu-
leihen, statt sie zu kaufen. «Die-
se Philosophie ist mittlerweile
auch bei jungen Familien ange-
kommen», sagt Annina Spirig,
Initiantin und Mitarbeiterin der
Stadtbibliothek.

Die Idee kam, weil in der Bi-
bliothek mehrere digitale Spiel-
sachen ausgeliehen werden kön-
nen und dazu regelmässig Work-
shops veranstaltet werden. «Wir
haben Lego Mindstorms oder
Ozobots im Angebot, die Kin-
dern und Jugendlichen das Pro-
grammieren näherbringen sol-
len», sagt Spirig. Die ehemalige
Bibliotheksleiterin Christa
Oberholzer habe ihr dann den
Auftrag erteilt, sich zu überle-
gen, wie das digitale Angebot zu
einer Bibliothek der Dinge aus-
gebaut werden könnte. «So ha-
ben wir gemeinsam diskutiert,
welche Gegenstände sich für
unsere Zielgruppe, Familien mit
Kindern, eignen würden.»

BibliothekderDingesoll
Bücherangebotergänzen
Entstanden ist ein Startangebot
aus insgesamt 55 Gegenstän-
den. Manche Dinge gibt es auch
mehrmals, beispielsweise drei
Nähmaschinen, zu denen die
Stadtbibliothek Workshops an-
bietet. Die Dinge können für
vier Wochen ausgeliehen und
auf Ausflügen, für Kinderge-
burtstage oder im Haushalt ver-
wendet werden: von der Pop-
cornmaschine, einem Hot-Dog-
Maker über den
Hartboden-Reiniger bis hin zu
einer Dörrmaschine.

Es sei ganz wichtig, dass die
Gegenstände eine Erweiterung
zum Bücherangebot darstellen,
sagt Spirig. «Wenn wir also
einen Smoothie-Maker anbie-

ten, dann gibt es bei uns gleich
auch Bücher dazu, wie man
Smoothies überhaupt herstellt.»

Gewöhnliche Brettspiele
oder Haushaltsgegenstände
kommen nicht in Frage, da die
Stadtbibliothek keine Konkur-
renz zur Ludothek oder dem
Baumarkt sein möchte. Spirig
hat sich vom Sharing-Modell in-

spirieren lassen, das im deut-
schen Raum schon sehr verbrei-
tet sei. Dort hat sie Hitlisten mit
den begehrtesten Objekten
durchforstet, um die Gegenstän-
de für die Bibliothek der Dinge
auszusuchen. «In der Schweiz
übernehmen wir als grössere Bi-
bliothek mit dieser Idee eine
Vorreiterrolle.» Das Sharing-

Modell allgemein sei allerdings
stark im Trend, sagt Spirig. Die
Stadt St. Gallen hat mit sha-
regallen.ch eine Plattform er-
stellt, auf der alle Sharing-Ange-
bote in der Stadt, nun auch die
Bibliothek der Dinge, aufgelistet
sind. 20 Projekte sind es schon:
Angeboten werden umwelt-
schonende, wiederverwendbare
Umzugsboxen, Kleidertausch-
börsen oder mit Saatgallen eine
Tauschbörse für Saatgut.

Stadtbibliothek ist offen für
WünscheundVorschläge
Das Angebot in der Bibliothek
der Dinge wird nun laufend aus-
gebaut. «Ich habe ein Budget für
dieses Jahr, das ich für neue
Gegenstände einsetzen kann»,
sagt Spirig. Für Wünsche und
Vorschläge hat sie ein Flipchart
in der Bibliothek aufgestellt. Bis-
her stehen dort drei Wünsche:
ein Feldstecher, ein Cocktailmi-
xer sowie ein Schokoladenbrun-
nen. Ausserdem können Neuan-

schaffungen per Onlineformular
eingereicht werden. Spirig prüft
dann, wie teuer die gewünsch-
ten Gegenstände sind, wie auf-
wendig sie zu reinigen sind und
ob der Gegenstand ins Familien-
konzept der Stadtbibliothek
passt.

Am Samstag ist die Biblio-
thek der Dinge eröffnet worden.
Dort hat Spirig den Besucherin-
nenund BesucherndiePopcorn-
maschine gezeigt. In Cornets
bekam jeder unter dem Motto
«Es hät solang’s hät» eine Por-
tion Popcorn. Nach der ganzen
Planung freut sie sich nun
darauf, den Leuten ihrProjekt zu
zeigen, und ist gespannt auf die
Rückmeldungen. «Nach zwei
Jahren werden wir einen ersten
Rückblick machen und schauen,
wie die Bibliothek der Dinge an-
gekommen ist und ob die Nach-
frage noch da ist.»

Hinweis
www.bibliothek.stadt.sg

Annina Spirig von der Stadtbibliothek Katharinen präsentiert die Bibliothek der Dinge. Bilder: Reto Martin

Einige Gegenstände, die ausgeliehen werden können.

Karambolage auf
der Stadtautobahn
Unfall Glück im Unglück hatten
eine Autofahrerin und ein Auto-
fahrer am Freitagabend bei
einem Unfall auf der Stadtauto-
bahn. Trotz eines heftigen Zu-
sammenstosses blieben beide
unverletzt.

Kurz vor 21 Uhr war eine
27-jährige Frau auf der A1 von
St.Gallen Richtung Zürich
unterwegs. Nach dem Passieren
der Autobahneinfahrt Kreuz-
bleiche wechselte die Autofah-
rerin mit ihren Wagen auf den
zweiten Überholstreifen und
verlor aus unbekannten Grün-
den die Kontrolle über ihr Auto
und kam ins Schleudern. Ein
31-jähriger Mann, der sich mit
seinem Auto auf dem ersten
Überholstreifen befand, konnte
nicht rechtzeitig ausweichen. In
der Folge krachten die Wagen
ineinander. Durch die Wucht
der Kollision wurden die beiden
Autos nach rechts abgewiesen
und kollidierten mit der rechten
Seitenmauer. Das Auto des
31-Jährigen kam zum Stillstand
und das Auto der 27-Jährigen
wurde weiter nach links abge-
wiesen und überquerte alle drei
Fahrstreifen. Schliesslich prallte
das Auto der 27-jährigen Frau
frontal gegen die linksseitige
Lärmschutzwand, bevor es zum
Stillstand kam.

Neben den Patrouillen der
Kantonspolizei St.Gallen stand
auch die Berufsfeuerwehr
St.Gallen sowie ein Rettungs-
team im Einsatz, wie die Kan-
tonspolizei am Wochenende
mitteilte. (kapo/dwi)

Weg aus der
Nachbarschaft
Referat Kommenden Donners-
tag um 18 Uhr referieren Rezia
Krauer und Nicole Stadelmann,
Vadianische Sammlung und
Stadtarchiv der Ortsbürgerge-
meinde, zum Thema «Weg aus
der Nachbarschaft: St.Galler
Auswanderer in Mittelalter und
Neuzeit». Sie stellen Menschen,
ihre Auswanderungsmotive und
-umstände vor. Die Veranstal-
tung im Stadthaus an der Gallus-
strasse 14 ist öffentlich und kos-
tenlos. Es besteht Maskenpflicht
und die 2G-Regel. (pd/dwi)
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