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Mit Essen die Welt verbessern
Region Der Grabser Livio Vetsch und das Team des Restaurant Sensi in Buchs bereiten Menschen  

mit Behinderung monatlich eine Freude: Sie kochen für sie und ihre Begleitpersonen kostenlos ein Mittagessen.

Alexandra Gächter
alexandra.gaechter@wundo.ch

Am Sonntag ist Ruhetag beim 
Restaurant Sensi in Buchs. Den-
noch war am vergangenen Sonn-
tag reger Betrieb. Es wurde ge-
kocht, gegessen, gelacht und ge-
putzt. Fast wie an einem 
normalen Arbeitstag. Mit einem 
kleinen Unterschied: Es wurden 
keine Einnahmen generiert.

Einmal im Monat, jeweils an 
einem Sonntag, dürfen Men-
schen mit einer Behinderung und 
ihre Begleitpersonen kostenlos 
im Restaurant Sensi zu Mittag es-
sen. Initiiert wurde diese Idee im 
April dieses Jahres von Livio 
Vetsch, Betreiber der Ferienhun-
de-Station in Grabs. «Es macht 
mir nicht nur Spass, sondern ich 
kann dadurch vieles lernen. Ich 
bin gesund und kann etwas be-
wirken, wodurch die Welt besser 
wird. Auch wenn es nur etwas 
Kleines ist», sagt Vetsch. 

20 bis 30 Stunden  
Arbeit pro Anlass

Alleine hätte er das Projekt nicht 
auf die Beine stellen können. «Es 
braucht Leute mit Herz und Lei-
denschaft. Zudem ist es wie ein 
Uhrwerk, es funktioniert nur, 
wenn alle zusammenarbeiten. 
Und das klappt bei uns auch», 
sagt Vetsch. Leute mit Herz hat er 
mit dem Sensi-Team, Giovanna 
und Nello La Padula, sowie dem 
Koch Salvatore Reina, gefunden. 
Die Familie La Padula stellt das 
Restaurant kostenlos zur Verfü-
gung und hilft im Service. Salva-
tore Reina und Livio Vetsch ko-
chen. Vor seiner Zeit als Betreiber 
der Ferienhunde-Station in Grabs 
hat Livio Vetsch nämlich als Koch 
und Metzger gearbeitet. 

Die Vorfreude auf das Essen 
mit den Menschen mit Behinde-
rung ist jeweils auf allen Seiten 
gross. «Wir sind wie eine Familie 
und haben riesigen Spass», so 
Vetsch. Dennoch kostet das so-
ziale Engagement viel Zeit. «Ich 
investiere pro Anlass locker rund 

20 bis 30 Stunden», sagt Livio 
Vetsch. 

Vieles muss beachtet werden. 
Das Team nimmt die Wünsche 
der Gäste auf und bespricht, was 
möglich ist und was nicht. Das 
Essen wird geplant und die Kos-
ten kalkuliert. Am Sonntag ver-
bringen die involvierten Perso-
nen um die sieben Stunden mit 
kochen, servieren, essen und put-
zen. 

Begleitpersonen dürfen 
ebenfalls gratis essen

«Es geht aber nicht nur um die 
Stunden, die wir zählen, sondern 
darum, etwas Gutes zu tun. Jedes 
Lächeln der Gäste entschädigt 
uns jeden noch so grossen Auf-
wand um ein Vielfaches», sagt 
Vetsch. Da das Sensi-Team und 
Livio Vetsch ein positives Zeichen 
setzen wollen, engagieren sie kei-
ne Angestellten des Lukashauses. 

Wenn nötig, nehmen die Men-
schen mit Behinderung ihre eige-
ne Begleitperson mit, welche 

dann ebenfalls kostenlos essen 
darf. 

Noch keine Spenden  
eingegangen

Für den Anlass wurde extra die 
Facebook-Seite «Restaurantbe-
such für Menschen mit Behinde-
rung» und ein Spendenkonto er-
öffnet. Leider sind bis jetzt noch 
keine Spenden eingegangen. Aus 
diesem Grund tragen Livio 
Vetsch und das Sensi-Team die 
Kosten selbst. Allein für das erste 
Essen, einem Eröffnungs-
Brunch, gaben sie für Getränke, 
Käse, Fleisch, Gebäck und ande-
re dazugehörige Lebensmittel 
über 600 Franken aus. 

Davon wurden sie aber nicht 
entmutigt. Im Gegenteil. Zwi-
schenzeitlich wurden Pasta oder 
Burger mit Pommes, Salat, Kaffee 
und Dessert angeboten. Die 
Ideen gehen Livio Vetsch nicht 

aus. Sein Ziel ist es, das Essen mit 
Aktivitäten zu ergänzen. Das 
kann eine Fahrt mit einem Cabrio 
sein oder ein Besuch eines Pro-
minenten. Auch möglich ist, dass 
Personen eingeladen werden, 
welche einen Beruf ausüben, den 
die Menschen mit Behinderung 
interessant finden, aber aufgrund 
ihrer Einschränkung nicht erler-
nen können. «Bis dies realisiert 
werden kann, ist aber noch ein 
steiniger Weg zu gehen», sagt 
Vetsch. Nebst Spenden sucht er 
und das Sensi-Team zudem Kon-
takte zu Prominenten und inter-
essanten Berufsleuten wie Poli-
zisten, Feuerwehrmännern oder 
Sanitätern. 

Hinweis
Spendenkonto: Raiffeisenbank 
Sennwald, z.H. Restaurantbesu-
che f. M. m. Behinderung, IBAN:  
CH08 8130 4000 0031 12 140

Livio Vetsch
Initiant von «Essen für  
Menschen mit Behinderung»
 

«Jedes Lächeln der 
Gäste entschädigt 
uns jeden noch so 
grossen Aufwand um 
ein Vielfaches.»

Die fleissigen Helfer: Annouschka de Bue, Allrounderin bei Ferienhunde Grabs; Katja Vetsch, Ferienhunde Grabs; Jessy Habermacher, freiwillige 
Helferin; Ramona Duric, freiwillige Helferin; Giovanna Siluro, Inhaberin Bar Restaurant Sensi und Franziska Renckstorf, Ferienhunde Grabs. Bild: PD

Was Wann Wo
Figurentheater spielt  
für Kinder ab fünf Jahren

Unterwasser Heute um 16.30 
Uhr zeigt der Zeltainer in Unter-
wasser das Kinderstück «Wie Ka-
ter Zorbas der kleinen Möwe das 
Fliegen beibrachte». Das Figu-
rentheater «Hand im Glück» 
spielt mit viel Musik ein Stück 
über Verantwortung, Freund-
schaft und das Flügge-Werden. 
Das Figurentheater ist für alle 
Kinder ab fünf Jahren mit Beglei-
tung geeignet. Benno Muheim 
und Maurice Berthele kennen die 
jungen Zeltainerfans von «Silber-
büx», dazu kommt Anna Nauer 
und komplett ist das Trio. 

E-Voting ist ein 
Bedürfnis

Der Bundesrat hat im Juni 2018 
aufgrund eines parlamentari-
schen Auftrages aus dem Jahr 
2000 beschlossen, die elektro-
nische Stimmabgabe neben 
dem Gang zur Urne und der 
brieflichen Stimmabgabe als 
gleichwertigen dritten Stimm-
kanal einzuführen. Trotz kriti-
schen Stimmen, hält er damit an 
seiner bisherigen Strategie fest. 
In der zweiten Jahreshälfte soll 
eine Vorlage mit den nötigen 
Gesetzesanpassungen vorlie-
gen. Durch die erfreuliche 
Ablehnung von zwei politischen 
Vorstössen in der laufenden 
Herbstsession, welche einen 
Marschhalt beim E-Voting 
forderten, kann weiterhin auf 
eine Einführung der elektroni-
schen Stimmabgabe für die 
Stimmberechtigten in allen 
Kantonen und der Ausland-
schweizer gehofft werden. 

Denn in der Praxis ist das 
E-Voting gerade für Ausland-
schweizer häufig das einzige 
Mittel, welches ihnen erlaubt, 
ihre politischen Rechte auszu-
üben. Die Wahlunterlagen 
kommen per Post meist zu spät 
bei ihnen an.

Auf den ersten Blick könnte 
man meinen, der Entscheid der 
Landesregierung komme zu 
einem Zeitpunkt, in dem die 
Kritiker des E-Votings immer 
zahlreicher zu werden scheinen. 
Aber im 21. Jahrhundert und der 
fortschreitenden Digitalisierung 
ist die elektronische Stimmab-
gabe nicht nur für die jungen 
Menschen ein gesellschaftliches 
Bedürfnis. Denn heute sollten 
die Stimmberechtigen selber 
entscheiden können, ob sie 
direkt an der Urne, brieflich 
oder elektronisch stimmen oder 
wählen wollen.

Die Sicherheitsfrage im 
Online-Kanal ist zu klären und 
dies kann auch bewältigt wer-
den. Heute werden täglich 
Tausende von Transaktionen 
über E-Banking abgewickelt. 
Gemäss Bundeskanzlei wurden 
in mehr als der Hälfte der 
Kantone über 200 sichere 
Testläufe durchgeführt. Sicher-
heit ist oberste Leitlinie für 
E-Voting. Vorteile bei E-Voting 
sind auch, dass es keine ungülti-
gen Stimmen mehr gibt. Mit 
E-Voting wird zudem allen 
Zugang zu den demokratischen 
Rechten ermöglicht, vor allem 
auch Menschen mit Behinde-
rung, denn diese können orts- 
und zeitunabhängig stimmen 
und wählen.

Thomas Ammann, Nationalrat CVP, 
Buchholzstrasse 3, 9464 Rüthi

Leserbrief

 

 

Herbst im Stütlihus
Grabs Im Mittelpunkt der herbstlichen Dekorationen im Speisesaal und der Cafeteria steht  

eine Bilderausstellung vom einheimischen Bilder- und Zeichnungs-Künstler Pips Gantenbein.

Herbst – das ist momentan das 
Dekorationsthema im Stütlihus. 
Verantwortlich dafür sind Ra-
phaela Hilty und Daniela Lippu-
ner. Damit wollen sie den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern den 
Wald und die herbstliche Fauna 
und Flora etwas näherbringen. 
Zum Teil sind auch selbst gebas-
telte, passende Deko-Gegenstän-
de zu sehen. Der Grabser Tier- 
und Naturliebhaber Pips Ganten-
bein freut sich, hier gleichzeitig 
seine Bilder auszustellen und das 
Thema zu ergänzen. 

Ein Grabser  
Urgestein

Selbstverständlich sind die Expo-
nate den Themen Herbst, Wild, 
Wald angepasst. Die Symbolik 
des Herbstes offenbart sich Pips 
Gantenbein vor allem in der 
Brunftzeit des Hirsches, dem Kö-
nig des Waldes. «Und auch in den 
aufschiessenden Pilzen, vor al-
lem dem Fliegenpilz», ergänzt er. 

Diesem Pilz würden die Grabser 
«Guggerchappe» sagen, verrät 
er. Pips, das Grabser Urgestein, 
legt als einheimischer Zeichner 
und Maler Wert auf naturgetreue 
und exakte Wiedergabe bis ins 
Detail seiner Sujets in natürlicher 
Umgebung. Die Bilder spiegeln 
sozusagen sein Leben, «denn Na-
tur in all ihren Facetten ist auch 
mein Leben», sagt er ver-
schmitzt. Seit seiner frühesten 
Kindheit interessiert er sich für 
das naturalistische Wiedergeben 
in den Bildern. Das Talent ist ihm 
in die Wiege gelegt worden. 

Seit 1994 ist er als selbststän-
diger Kunstschaffender tätig. 
Den Beruf als naturwissenschaft-
licher Zeichner wäre für ihn sei-
nerzeit wohl das Richtige gewe-
sen. Aufgewachsen sei er aber 
mit dem Spruch «Kunst ist brot-
los». Die Bilder von Pips Ganten-
bein sind noch bis November im 
Stütlihus zu besichtigen und zu 
erwerben. (H.R.R.)Pips Gantenbein zeigt herbstliche Sujets im Stütlihus, hier sein Lieblingsbild. Bild: Hansruedi Rohrer


