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«Bänkli-Tour» und Grillabend des
Gemeinnützigen- und Verkehrsvereins
Jeden Spätfrühling treffen sich
Freiwillige des Gemeinnützigenund Verkehrsvereins Berneck,
um die Ruhebänke und die
öffentlichen Feuerstellen auf
dem Gemeindegebiet Berneck zu
reinigen, nötigenfalls zu reparieren
und von Grünwuchs zu befreien.
BERNECK. Am Samstag, 30. Mai,
sind sie wieder voller Tatendrang
zu diesem mittlerweile traditionellen Anlass zusammengekommen. Der GVV-Vorstand und
freiwillige Helfer fanden sich bei
idealen Wetterverhältnissen auf
dem Parkplatz vor dem Bauamtsgebäude ein. Mit professio-

nellem Werkzeug und zwei Rapid-Fahrzeugen
ausgerüstet
starteten sie in zwei Touren
durch Berneck. Zusammen mit
den Kindern, die immer motiviert und tatkräftig mit dabei
sind, fuhr man die Wanderwege
ab und kontrollierte alle Ruhebänke und Feuerstellen. Mit
Trimmer, Motorsägen, Sensen
und Heckenscheren wurde alles
auf Vordermann gebracht, um
den Spaziergängern und Wanderern saubere Rastplätze und eine
schöne Aussicht zu gewährleisten.
An der Feuerstelle auf dem
Rosenberg musste viel Abfall im

Wald aufgesammelt werden, obwohl dort ein Abfallkorb installiert ist. Besonders problematisch sind Glasflaschen, die im
Wald gelassen bzw. zerschlagen
werden. Immer wieder kommt es
vor, dass Kindergärtler an ihrem
Waldtag zuerst die Feuerstelle
und den Waldboden von Scherben befreien müssen, bevor sie
dort spielen können.
Am Abend waren dann alle
Vorstandsmitglieder des GVV sowie die Helfer der «Bänkli-Tour»
mit ihren Familien zu einem
gemütlichen Grillabend bei
der Feuerstelle Tigelberg eingeladen. (PSCH)

Katechetin Annalise Tiziani wurde mit
«Räp» verabschiedet
Nach vielen Jahren mit viel Einsatz
und mit viel Herz für die Kinder
wurde am Samstag, 6. Juni, die
beliebte Katechetin Annalise
Tiziani im Namen der Pfarrei
verdankt für all ihr Wirken.
HEERBRUGG. Annalise Tiziani arbeitet zwar noch bis zu den Sommerferien, aber weil dies der
letzte offiziell von ihr gestaltete

Gottesdienst war, überreichte ihr
der Pfarreibeauftragte Reinhard
Paulzen schon jetzt in einem
Umschlag das kleine Geschenk
und wünschte ihr im Namen der
ganzen Pfarrei von Herzen alles
Gute. Ein Schwerpunkt der Arbeit von Annalise Tiziani war
immer die Erstkommunion-Vorbereitung gewesen, dazu gehörte
auch noch der Dankgottesdienst
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an Fronleichnam, wo die Kinder
ihren Dank an Gott richteten
und dafür nach dem Gottesdienst bunte Luftballons mit ihren Dankgebeten zum Himmel
steigen liessen. Zuvor aber wirkten sie alle mit bei der Verabschiedung: Sie hatten extra einen
liturgischen Tanz, einen «Räp»Tanz, eingeübt zum Dank für
ihre «Frau Tiziani». (pd)

Gewinner von Diga- und
Rhema-Wettbewerb sind ermittelt
Die RMD Informatik durfte an der
Diga in Diepoldsau und an der
neuen Rhema Rheintalmesse in
Altstätten zahlreiche Besucher am
Messestand begrüssen.
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Mit zwei Rapid-Fahrzeugen starteten sie in zwei Touren durch Berneck.

DIEPOLDSAU. Auf einem der ausgestellten Printsysteme hatten
die Besucher die Möglichkeit,
am Golf-Wettbewerb teilzunehmen und tolle Preise zu gewinnen. Roger Spirig durfte die
glücklichen Gewinner küren.
Der erste Preis, eine 3TB-Speicherfestplatte im Wert von 230
Franken, ging an Iwan Schmid
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aus Diepoldsau. Eine 2TB-Speicherfestplatte im Wert von 130
Franken hat Erich Sorell aus
Widnau gewonnen, und für den

dritten Rang erhielt Christian
Manser, Appenzell, ein KyoceraKeramik-Küchenmesser im Wert
von 80 Franken. (pd)

Testen Sie jetzt Ihr Gehör!
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Grosse Kühnis-Hörwochen vom 12. Juni bis 25.Juli 2015!

Das Tragen eines Hörsystems ist heute
schon selbstverständlich, denn nichts
erinnert mehr an die unhandlichen,
beigefarbenen, in den unpassendsten
Momenten pfeifenden Hörhilfen, die
viele noch aus Opas Schublade kennen.

ri e

Altstätten · Appenzell · Gossau · Heerbrugg · Sargans
www.kuehnis.ch · Offizieller Lieferant von SUVA und MV

, G r a ti s b a t

te

Kühnis Hörwelt

utz

ch

W 20.
m
I
F 5 ng
ie
, 4 CH
Ja h
ru
he
r

nt

für einen Gratis-Hörtest
und Probetragen
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Grosse Kühnis-Hörwochen 2015
Trotz der immensen technischen Ent
wicklung heutiger Hörsysteme stehen
viele Menschen diesen noch skeptisch
gegenüber. Es wäre jedoch fatal, auf
grund von alten Vorurteilen nicht auf
eine eventuelle Hörminderung zu re
agieren. Deshalb haben wir die Kühnis
Hörwochen ins Leben gerufen. In allen
Filialen können Sie sich über das Thema
Hören und moderne Hörsysteme infor
mieren. Nutzen Sie die Gelegenheit für
eine unverbindliche Hörberatung mit
kostenlosem Hörtest. Wir nehmen uns
gerne Zeit für Sie und zeigen Ihnen den
Weg zu besserem Hören.

www.kuehnis.ch
Offizieller Lieferant von SUVA und MV
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Hörsysteme bewahren vor sozialer
Isolation
Die Praxis zeigt, dass Menschen mit
Hörminderung zunehmend Probleme
in ihrem sozialen Umfeld bekommen
können. Sie fühlen sich nicht selten
blossgestellt, ausgegrenzt und miss
verstanden. Dieser Zustand kann bis
zur Isolation führen.
Aber auch unser Gehirn kann das Hö
ren regelrecht verlernen, Nervenver
bindungen bilden sich zurück, und die
Gewöhnung an das unvollständige
Klangbild macht eine Korrektur auf
wendiger. So weit muss es nicht kom
men. Denn auf gutes Hören und damit
auf Lebensqualität braucht heute nie
mand mehr zu verzichten.

9450 Altstätten · Breite 21 · Tel. 071 755 01 01
9050 Appenzell · Zielstrasse 19 · Tel. 071 787 20 02
9200 Gossau · St.Gallerstrasse 110 · Tel. 071 385 41 21
9435 Heerbrugg · Aechelistrasse 6 · Tel. 071 727 00 27
7230 Sargans · Grossfeldstrasse 44 · Tel. 081 710 41 51
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wichtig, bald den Rat von Fachleuten
einzuholen, wenn man das erste An
zeichen einer Hörminderung bemerkt.

Kühnis Hörwelt
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Häufiges Nachfragen in Gesellschaft,
Orientierungsprobleme im Strassen
verkehr, bruchstückhaftes Verstehen
am Telefon – das sind gängige Auswir
kungen einer Hörminderung. Experten
zufolge leidet alleine in der Schweiz
jeder zehnte Mensch unter einem ver
minderten Hörvermögen. Da ein Hör
verlust jedoch in den meisten Fällen
schleichend und schmerzfrei eintritt,
merken viele gar nicht, dass sich ihre
Hörleistung reduziert und lassen so viel
Zeit verstreichen. Zehn Jahre zwischen
den ersten Anzeichen und dem Besuch
beim Ohrenarzt sind keine Seltenheit.
Oftmals sind es dann Familienmitglie
der und Freunde, denen zuerst auffällt,
dass mit dem Hörvermögen des Betrof
fenen etwas nicht stimmt. Der Fern
seher wird lauter gestellt, das Telefon
klingeln oder Klopfen an der Haustür
wird gänzlich überhört. Deshalb ist es

Moderne Technik für mehr Lebensqualität
Moderne Hörsysteme sind technische
Wunderwerke: klein, attraktiv und, am
Ohr getragen, so gut wie unsichtbar.
In ihrem Innern hingegen arbeitet mo
dernste ComputerTechnologie. Die oft
nur 1,5 Gramm leichten HightechPro
dukte gleichen fast jede Hörschwäche
aus und lassen ihre Nutzer mit Freun
den oder der Familie, auch in lauten
Umgebungen, wieder am sozialen
Leben teilhaben. Viele Menschen, die
sich, oft nach langem Zögern, für ein
Hörsystem entscheiden, geniessen
ihr Leben in Gesellschaft neu. Moder
ne Technik kann kaum einen besseren
Nutzen haben.
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