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Jetzt fährt Jaro mit dem Lift ins Kinderzimmer
Spendengeldermachten esmöglich: Familie Gasser aus Kriessern hat für ihren kranken Buben einen Personenlift bauen lassen.

Seraina Hess

Bis vor wenigen Tagen war das
Einfamilienhaus der Familie
Gasser in Kriessern eine Bau-
stelle. Inzwischen sind die
Arbeiter abgezogen, zurückge-
blieben ist ein vollwertiger Per-
sonenlift. Dieser ermöglicht es
Severine und Dominik Gasser,
ihren vierjährigen Sohn Jaro in
seinemTherapiestuhl zwischen
Erdgeschossundder erstenEta-
ge hin- und her zu transportie-
ren.«DerLift ist inunseremAll-
tag eine enorme Erleichterung.
Endlichkönnenwir unsmit Jaro
frei im Haus bewegen und da-
durch unser Familienleben völ-
ligneugestalten», sagt Severine
Gasser, die immernochgerührt
ist vonderSolidarität, die ihrdie
überregionale Bevölkerung vor
zweiMonaten hat zuteilwerden
lassen. Diese lässt sich sogar in
Zahlen ausdrücken: 110000
Franken kamen kurz vor Weih-
nachten in der Spendenaktion
zusammen, die Familie Gasser
für ihren schwerkranken Sohn
lanciert hatte.

In den sozialenMedien, auf
einerWebsite und in der Presse
erzählten die Eltern damals die
Geschichte ihrerZwillinge (Aus-
gabe vom 4. Dezember 2020),
die im zweiten Lebensjahr eine
Wende nahm. Während sich
NoahzueinemgesundenBuben
entwickelte, ist Jaro mit 14 Mo-
naten schwer erkrankt und lei-
det seither fast täglichunter epi-
leptischenAnfällen.Bisheute ist
Jaro an den Therapiestuhl ge-
bunden, muss rund um die Uhr
von seiner Mutter oder der Spi-
tex überwacht und wenn nötig
mit Medikamenten versorgt
werden. Vor allemdasmühseli-
geUmlagernvomTherapiestuhl
auf eine seiner Liegeinseln be-

reitet ihm Stress und Schmer-
zen. Und trotzdem musste Se-
verine Gasser ihren Sohn jedes
MalmitnehmenunddieTreppe
hinauftragen, wenn sie in die
ersteEtagedesEinfamilienhaus
wollte,wo sichBadundKinder-
zimmerbefinden.Erschwerend
kommt hinzu, dass sie Rücken-
beschwerdenplagenundsieden
inzwischen 19 Kilo schweren
Buben kaumnoch tragen kann.

MitdieserResonanz
hätteniemandgerechnet
Weil die schmale Treppe keinen
vonder IVfinanziertenTreppen-
lift zuliess, war ein vollwertiger,
ans Haus angebauter Personen-
lift die einzige Lösung, die Gas-
sers sinnvoll erschien. 80000
FrankensolltedasVorhabenkos-
ten – und die Eltern gingen be-
reits davon aus, ihre Hypothek
entsprechend aufstocken zu
müssen.DasInteressederBevöl-
kerung an der Spendenaktion
waraberderartgross,dassdieFa-
miliedenBetragschonvierTage
nach dem Schritt an die Öffent-
lichkeit auf dem Konto hatte.
HunderteKleinspendenhäuften

sichauchindenWochendanach,
sodassdaseigentlicheZielbiszu
denFeiertagenumrund30000
Frankenübertroffenwar.

Gern hätte Severine Gasser
die Bevölkerung auch im Janu-
ar auf demLaufenden gehalten
und den Fortschritt der Bau-
arbeiten dokumentiert. Leider
kam alles anders: «Jaro ging es
plötzlich sehr schlecht, er hatte
viele Anfälle und wir verbrach-
ten beinahe jeden Tag im Kin-
derspital.» Nach Jaros Ernäh-
rungsumstellung auf eine aufs
Gramm genau abgewogene
fettreiche und kohlenhydratar-
meDiät gehe es ihmnun etwas
besser, und mit dem Ende der
Bauarbeiten sei imHaus zusätz-
lich Ruhe eingekehrt.

«Wir möchten auf unseren
Kanälen bald wieder über das
Lebenmit Jaro berichten – und
damit natürlich unsere Dank-
barkeit ausdrücken», sagt Se-
verine Gasser.

AufdenLift folgtder
UmbaudesAutos
Mit dem Lift ist ein Projekt be-
endet, dasnächste ist allerdings
bereits in Planung. Der Umbau
desFamilienautos zueinemroll-
stuhlgängigen Wagen wird nö-
tig, weil Jaro ab August an der
Heilpädagogischen Schule
unterrichtet wird. Auch dieses
Vorhaben geht ins Geld: Bis zu
30000 Franken wird der Um-
bau kosten, gerade so viel, wie
derSpendenüberschussbeträgt.
Bleibt dann noch etwas übrig,
komme dieser Batzen ebenfalls
Jaro zugute.WennCoronaes zu-
lässt, schon im Sommer: Dann
soll Jaro nämlich ein Therapie-
camp besuchen.

Hinweis
www.lift-me-up.onlineGlücklich mit Lift: Severine Gasser mit ihren Zwillingen Jaro (Mitte) und Noah. Bild: Seraina Hess

«Endlich
könnenwir
unsmit Jaro
frei imHaus
bewegen.»

SeverineGasser
Mutter von Jaro undNoah

Thals Gemeindepräsident Felix Wüst schmeisst den Bettel hin
Nach knapp 14Monaten hat der FDP-Mann dieNase voll. Auslöser seien anonymeVorwürfe und die schwierige Zusammenarbeit imRat.

ImNovember 2019wurdeFelix
Wüst zumNachfolger von Röbi
Rathsgewählt, derheute inRor-
schachals Stadtpräsident amtet.
Trotz Wiederwahl im Septem-
ber letzten Jahres hat sich der
Thaler Gemeindepräsident Fe-
lix Wüst nun «nach reiflicher
Überlegung im Interesse des
Wohlergehens der Gemeinde»
zum vorzeitigen Rücktritt per
Ende September dieses Jahres
entschieden.

«SeitHerbst 2020 istmeine
Arbeit als Gemeindepräsident
nicht einfacher geworden»,
schreibt er in seinerMedienmit-
teilung. Zwar habe er auf die
grosseUnterstützungundLoya-
lität derVerwaltung zählenkön-
nen.DochdieZusammenarbeit
imGemeinderat sei zunehmend
schwieriger geworden.

AnonymerSchreiber
spartnichtmitVorwürfen
«Zusätzlich sindanonymeKrei-
se inden letztenTagennichtda-

vor zurückgeschreckt,mit unbe-
rechtigten Unterstellungen
gegenüberDrittenunddenMe-
dien meine Person zu verun-
glimpfen», so Wüst in seiner
Medienmitteilung. Im Schrei-
ben, dasderRedaktionvorliegt,
heisst es unter anderem, dass
der Gemeindepräsident keine
Führungsqualitäten habe, die
Abläufe noch nicht kenne und
Angst vor der Bürgerversamm-
lung habe. Felix Wüst will sich
auf Anfrage zu den Inhalten
nicht näher äussern. «Woher
dieses anonyme Schreiben
kommt, istmir schon klar, doch
nicht beweisbar.»

Wenn es zu einer Schlamm-
schlacht komme, dann gebe es
viele Sachen,die er beziehungs-
weise sein Anwalt präsentieren
könnten. Wüst räumt ein, dass
ihmdieSituationgesundheitlich
zu schaffenmacht. «Wennman
nicht mehr schlafen kann und
ständig diesen Sachen nachstu-
diert, dann ist esanderZeit, sich

zu fragen, ob es tatsächlich das
Richtige ist, wasman tut.»

DieserSituationwolle er sich
nichtweiter aussetzen.«Ichwill
durch ergänzende Aussagen
auch keine weiteren Diskussio-

nenundSpekulationenüberdie
entstandenenUnstimmigkeiten
in Gang setzen. Auch das ist
nicht im Interesse der Gemein-
deThal.»AufgrundderCorona-
pandemiemusstenauch inThal

die Bürgerversammlung erneut
abgesagt und stattdessen eine
Urnenabstimmung durchge-
führt werden.

«Das vereinfacht den Kon-
takt zur Bevölkerung leider
nicht, was ich sehr bedaure»,
schreibt Felix Wüst in seiner
Mitteilungundentkräftet soden
Vorwurf, die Bürgerversamm-
lung gar nicht leiten zu wollen.
Im Gegenteil seien doch diese
fehlenden Kontakte zur Bevöl-
kerungmit einGrund für seinen
Rücktritt.

InteressenderGemeinde
bisEndeAmtszeit vertreten
FelixWüst versichert, die Inter-
essen der Gemeinde bis zu sei-
nem Ausscheiden im Herbst
weiterhin zu verfolgen und zu
vertreten. Mit dem von ihm be-
wusst gewählten geordneten
Rücktritt bestehe die Möglich-
keit einer sorgfältigenWahl der
Nachfolgerin oder desNachfol-
gers. Der Nochgemeindepräsi-

dent betont: «Ich dankederBe-
völkerung der Gemeinde Thal
für das Vertrauen und das Ver-
ständnis fürmeinen Schritt.»

Die angefragten Thaler Ge-
meinderätinnen und Gemein-
derätewollen sich nicht einzeln
zumVorwurfdesGemeindeprä-
sidenten äussern, die Zusam-
menarbeit im Gemeinderat sei
zunehmendschwieriger gewor-
den. Sie verweisenvielmehr auf
eine gemeinsam verfasste Me-
dienmitteilung. Diese werde
aber vermutlicherst heuteMitt-
wochvormittag versandt, da ei-
nige der Gemeinderäte in den
Ferien seien und eine Kommu-
nikation entsprechend schwie-
rig sei.

780Stimmengingen imNo-
vember 2019anFelixWüst, der
mittlerweile parteilose Werner
Reifler erhielt 770. Der Wahl-
kampf im Herbst verspricht
spannend zuwerden.

Rudolf Hirtl
Thals Gemeindepräsident FelixWüst freute sich imSeptember noch
über die glanzvolle Wiederwahl. Bild: Christof Sonderegger


