
Mitglied der «Blauen Gemeinschaft»
Im Rahmen des Stadtapéros am
letzten Samstag erhielt die
Stadt Gossau das Zertifikat
«Blue Community». Damit an-
erkennt die Stadt Wasser als
Menschenrecht und öffentli-
ches Gut, verzichtet in der
Stadtverwaltung wenn immer
möglich auf Leitungswasser
und unterstützt auch ausländi-
sche Förderprojekte für saube-
res Trinkwasser.

Rathaus «Jeder Mitarbeiter hat ei-
ne eigene Flasche erhalten und es
gibt verschiedene Wasserspender,
an denen man diese auffüllen kann.
Auf den Kauf von Flaschenwasser
wird in der Stadtverwaltung inzwi-
schen komplett verzichtet», erklärt
Claudia Martin, Departementsvor-
steherin «Versorgung Sicherheit»
und treibende Kraft hinter den Gos-
sauer Bemühungen, Mitglied der
«Blue Community» zu werden. «Für
mich war es eine Herzensangele-
genheit. Mein Lehrerkollege Ko-
lumban Baumgartner hat in Guinea
einen sogenannten Trinkwasserki-
osk betrieben und seine Schilde-
rungen haben mich völlig in den
Bann gezogen», erzählt die Berufs-
schullehrerin, die am Kaufmänni-
schen Berufs- und Weiterbildungs-
zentrum St.Gallen unterrichtet.
Entsprechend sei für sie klar gewe-
sen, dass sie sich als Stadträtin für ei-
nen sorgsamen Umgang mit Was-
ser einsetzen werde. Bereits kurz
nach ihrem Amtsantritt im Januar
2018 brachte Martin den Beitritt in
der «BlueCommunity» als Ziel in die
Mehrjahresplanung des Stadtrates
ein. Noch bevor sich die Stadt um

das Label Fair Trade Town zu be-
mühen begann. «Das zeitliche Zu-
sammentreffen ist ein Zufall, aber
natürlich passen die Labels sehr gut
zusammen, schliesslich geht es bei
beiden um Fragen der Nachhaltig-
keit und der Verantwortung», so die
Stadträtin.

Sensibilisieren
Am 3. Juli dieses Jahres hat dann der
Schweizer Ableger der Blue Com-
munity die Selbstverpflichtung der
Stadt Gossau genehmigt, am letz-
ten Samstag wurde am Stadtapéro
nun das Zertifikat feierlich über-
reicht. Lanciert wurde die Initiative
Blue Community vom Council of
Canadians, einer kanadischen Or-

ganisation für soziale und ökologi-
sche Gerechtigkeit. Mit der Selbst-
verpflichtung bekennt sich Gossau
zu den vier Grundsätzen der Initi-
ative. Erstens anerkennt die Stadt
Wasser als Menschenrecht. «Natür-
lich verfügen deshalb nicht mehr
Menschen über sauberes Trinkwas-
ser, aber bei diesem Grundsatz geht
es auch um eine Sensibilisierung.
Die Leute werden darauf aufmerk-
sam gemacht, dass sauberes Was-
ser eben an vielen Orten in der Welt
keine Selbstverständlichkeit ist», so
Martin. Die Kritik an der Verein-
nahmung von Wasserquellen durch
Grosskonzerne sei in den letzten
Jahren jedenfalls gewachsen. Der
zweite Grundsatz besagt, dass Was-

serdienstleistungen in der öffentli-
chen Hand bleiben müssen. «Das
scheint aktuell vielleicht eine
Selbstverständlichkeit, aber beim
Strommarkt konnte sich vor nicht
allzu langer Zeit auch niemand vor-
stellen, dass dieser einmal liberali-
siert wird», mahnt die 41-Jährige.

Leitungswasser von hoher
Qualität
Der dritte Grundsatz ist ein Aufruf,
Leitungswasser anstelle von Fla-
schenwasser zu trinken, weil dies
massivRessourcenspart.Angst,dass
die lokalen Grossverteiler sich be-
schweren könnten, wenn die Stadt-
verwaltung zum Verzicht auf Fla-
schenwasser aufruft, hat Martin kei-

ne. «Wir propagieren ja nur den Ge-
nuss unseres eigenen Produktes, in-
dem wir auf die hohe Qualität un-
seres Leitungswassers hinweisen»,
sagt die Departementsvorsteherin
der Stadtwerke, die für die Was-
serversorgung zuständig sind. Und
intern wird wie eingangs erwähnt
neu nur noch Leitungswasser ge-
trunken. Der vierte und letzte
Grundsatz ruft zur Pflege von Part-
nerschaften auf. So sollen auch Pro-
jekte im Ausland unterstützt wer-
den. «Wir wollen uns auf jeden Fall
bei Projekten für sauberes Wasser
engagieren. Vielleicht werden wir
Projekte meines Lehrerkollegen un-
terstützen, aber es gibt auch andere
Möglichkeiten», so Martin. Ihre Vi-
sion sei, dereinst Projekte nicht nur
monetär, sondern auch über Wis-
senstransfer zu unterstützen. «Man
stelle sich vor, ein Stift reist im letz-
ten Lehrjahr in ein armes Land, ver-
mittelt dort seine Kenntnisse und
profitiert selbst von diesen Erfah-
rungen», sagt Martin, ganz Berufs-
schullehrerin.

Der Auftakt ist gemacht
Mit der Selbstverpflichtung sei nun
ein Anfang gemacht und die Über-
gabe des Labels am Samstag so et-
was wie ein Startschuss gewesen. In
Zukunft würden immer wieder Ak-
tivitäten folgen, um dem Zertifikat
als Blue Community gerecht zu wer-
den. Als Beispiel nennt die Stadt-
rätin einenTag der offenenTür in ei-
nem Wasserreservoir. «Auch so
können die Bürgerinnen und Bür-
ger für einen verantwortungsvollen
Umgang mit Wasser sensibilisiert
werden!» tb

Gossau ist offiziell eine Blue Community: Stadträtin Claudia Martin (links) erhält von Lisa Krebs, Koordinatorin Blue Community
Schweiz, die entsprechende Urkunde. tb
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Verschiedene Wohnformen
unter einem Dach.

Als einer der wenigen Betriebe in der
Region bietet die Stiftung VitaTertia die
Wahl zwischen vielen verschiedenen
Wohnformen und Dienstleistungen in
mehreren Häusern an. Je nach Wunsch
und persönlicher Lebenssituation können
die Bewohner innerhalb dieses Angebots
flexibel wechseln und das vertraute sozi-
ale Umfeld immer weiter beibehalten.
Sie geniessen alle Vorteile eines persön-
lichen Appartements, verbunden mit

Seit über 10 Jahren lebt IrmaLeutenegger im
«Weiher», in einem der beiden Häuser der
Stiftung VitaTertia in Gossau SG, die 2019
das 30-Jahr-Jubiläum feiern. «Das private
und selbstbestimmte Leben in meiner
hellen und sonnigen Wohnung mit der
schönen Aussicht geniesse ich seit dem
ersten Tag sehr», schwärmt sie. Dabei
schätzt die gebürtige Zürcherin auch die
zahlreichen Gesundheitsangebote für ihre
körperliche und geistige Fitness. So nimmt
sie z.B. regelmässig am «Gut zu Wissen-
Treff» teil, der im öffentlichen Restaurant
Vita stattfindet. Dort eignet sich Irma Leu-
tenegger die Kompetenz im Umgang mit
neuen Medien an, ruft z.B. Zugfahrpläne
online ab und ist mit ihren Angehörigen
per SMS oder Skype in Kontakt. Doch
damit geht sie nicht nur mit dem Zeit-
geist, sondern hält sich auch anderweitig
fit: «Einmal proWoche bin ich beim Turnen
und alle 14 Tage nehme ich am Gedächt-
nistraining teil.» Indem Irma Leuteneg-
ger Angebote wie diese nutzt, schafft sie
selbst die Voraussetzungen für eine selb-
ständige Lebensführung in einem sicheren
Wohnumfeld: «In meiner eigenen Küche
backe ich jeden Samstag einen Kuchen und
bereite mir auch jeden Tag den Zmorga
und das Znacht völlig selbständig zu.
Dazu gehe ich auch regelmässig im Zen-
trum von Gossau zum Einkaufen», freut
sich sich.

Stiftung VitaTertia
Gerbhof und Weiher, Haldenstrasse 46
9200 Gossau SG, Tel. 071 388 95 55
vita@vitatertia.swiss, www.vitatertia.swiss

Wir feiern das Jubiläum der Häuser «Gerbhof» und «Weiher» vom 16. – 20. Oktober 2019

Wohnen im Appartement
· mit individuellem Service
· mit Komfort und Sicherheit
· mit Pflege und Spitex
Pflege-Abteilung
Demenz-Wohngruppe

Restaurant «Vita»
365 Tage für Sie geöffnet.
Gerne stellen wir Ihnen unsere
Räume für Sitzungen, Bankette und
Familienanlässe zur Verfügung.

Lernen Sie uns kennen
Wir laden Sie herzlich ein, z. B.:
zum Abend der offenen Tür:
jeden ersten Donnerstag im Monat,
19 Uhr.

Dort, wo Qualität mit Herz zu Hause ist!
Stiftung VitaTertia · Gerbhof und Weiher
Haldenstrasse 46 · 9200 Gossau SG
T 071 388 95 55

der Sicherheit und dem Komfort für ein
selbstbestimmtes Leben. Damit haben
die Bewohner alle Optionen selber in der
Hand und haben vor allem die Garantie,
auch bei Pflegebedürftigkeit grundsätz-
lich in der eigenen Wohnung bleiben zu
dürfen. So behalten sie die grösstmögliche
Freiheit und erhalten ganz individuell die
tatsächlich nötige Unterstützung.
Lernen Sie uns kennen:
Wir freuen uns auf Sie!

www.vitatertia.swiss


