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Friede, Salam, Shalom, Peace,
Pace, Baris …

Monatsgedanke

Ich gebe euch meinen Frieden – einen Frieden, wie 
ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch 
nichts in eurem Glauben erschüttern, und lasst 
euch nicht entmutigen!   
 (Die Bibel, Johannes 14,27). 

Diese Worte stammen von Jesus Christus. Im Dezem-
ber erinnern wir uns an seine Geburt. 

Das Wort „Friede“ heisst im Hebräischen "Sha-
lom". Es umfasst einen gewaltigen Radius, einen 
unendlich weiten Horizont: Gesundheit in der 
Familie, Erfolg im Beruf, soziale Gerechtigkeit, 
gute aussen- und innenpolitische Verhältnisse, 
- all inclusive. 

"Shalom" hat aber auch einen ganz eindeuti-
gen Mittelpunkt: der Gott der Bibel, der in Jesus 
Christus zu uns gekommen ist! Ist das Zentrum 
klar, kann die Peripherie weit sein. Gefährlich 
wird’s, wenn die Mitte verrutscht oder gar 
ausgeklammert wird. Dann wird "Shalom" zum 
Traum einer idealen Weltgesellschaft. Und auf 
diesem Weg befindet sich die Menschheit. Sie 
träumt, schwärmt, ringt und kämpft um Frie-
den. In einem Punkt ist man sich dabei einig: 
Gott soll nicht am Verhandlungstisch vertreten 
sein.

Wahrer Friede beginnt mit einer persönlichen 
Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Dieser 
Friede wirkt sich aus in der Wirtschaft, in der 
Bildung, im Gesundheitswesen, in der Politik, 
kurz: auf allen Ebenen einer Gesellschaft. Fehlt 

Gott, ist der angestrebte Friede ein menschlich 
gemachter Friede und er wird abbröckeln wie 
loser Kalk.

Der Friede, von dem Jesus hier spricht, ist qua-
litativ anders, als selbstgemachter Friede. Sein 
Friede beginnt im Herzen des Menschen. Durch 
Krippe, Kreuz und Auferstehung ist dieser Friede 
zu uns gekommen. 

Weil Jesus Christus der Friede ist, lässt er unru-
hige Herzen zur Ruhe kommen! Friede von der 
Ungewissheit und quälenden Fragen. Friede von 
selbstgemachten Hoffnungsplänen und Welti-
dealen. - Das Gebet: Ich lasse dich Jesus Christus 
die Mitte meines Lebens sein, kann der Beginn 
dieses Friedens sein. 

Hans-Jörg Rätz 

Nächste Ausgabe:
Mittwoch

23. Januar 2019 
 

Annahmeschluss für Werbung:
Freitag, 16. Januar 2019

Zuwenig Platz daheim oder im Geschäft?



Eltern erfährt eine Steigerung. „Kampfjet-El-
tern“ nenne ich diese Spezies. Sie besiedeln die 
Sportstätten in immer grösserer Zahl! Vereine 
können ein Lied davon singen. Man könnte ab 
und zu meinen, es ginge schon im Primarschul-
alter um ein WM-Spiel oder um einen olympi-
schen Wettkampf, obwohl man sich auf einem 
Feld-Wald und Wiesen-Tschuttiplatz befindet 
oder in einer Turnhalle mit knapp zwanzig 
Zuschauern. Die Emotionen kochen hoch und 
schwappen oft erschreckend heftig über, dass 
es einem Angst und Bange werden könnte. Es 
wird verbal geschossen, gefordert und gedroht 
(am liebsten mit Anwalt und Presse) und 
als letzte Steigerung leider auch körperlich 
attackiert. Auf diesen Stufen meist unbezahlte, 
freiwillig arbeitende Trainer, Schiedsrichter und 
Vereins-verantwortliche werden unverhältnis-
mässig genau beobachtet und jedes Wort und 
jede Handlung akribisch genau studiert. Dass 
Vereine überlegen (müssen), für sich und ihre 
Verantwortlichen Rechtsschutzversicherungen 
abzuschliessen, ist eine traurige Entwicklung. 
Übrigens, diese Entwicklung zieht sich durch 
alle Bevölkerungsschichten und auch  Famili-
enformen. 

Apropos klassisches Familien-Rollenmodell, 
wo „einer für Geld arbeitet und der andere 
den grossen Rest schmeisst.“ Lieber Kollege 
Stefan Grob in Berlin: habe laut gelacht über 
deine Überschrift „Hausfrauen sind abtörnend“. 
Also echt - als Freigeist-Wahl-Berliner, wie ich 
dich bis jetzt gesehen habe, hätte ich dir diese 
antiquierte Ansicht über den Typ „Hausfrau“  
(was immer deine Definition davon ist) nicht 
zugetraut. Ich sage nur: Pech gehabt, lieber 
Stefan – dir gehen mit dieser doch arg simplen 
Schubladisierung unendlich viele „intellektu-
elle, witzige, engagierte, kreative, weltverän-
dernde und last but not least sexy Powerfrauen“ 
durch die Lappen. Und das sowohl in der hip-
pen Grossstadt als auch in der beschaulichen 
Provinz. 

Elterngespräche in der Primarschule fanden in 
den siebziger Jahren (meine Schulzeit), soweit 
ich mich erinnern kann, keine statt. Der jährli-
che Besuchstag an einem Samstagmorgen war 
grundsätzlich der einzige Kontakt zur Lehrper-
son. In der Oberstufe gab es dann mal einen 
scharfen Beschwerdeanruf von einer Lehrerin, 
die mich moralisch auf der Kippe sah. Das 
Donnerwetter von meiner Mutter kam post-
wendend – die Autorität der Institution Schule 
war damals unantastbar. Natürlich fand ich das 
himmelhochjauchzend ungerecht, aber meine 
weitere Persönlichkeitsentwicklung nahm 
definitiv keinen Schaden. Heute selber Mutter 
erlebe ich eine viel offenere und kommunikati-
vere Schule. Bemüht, jedes Kind optimal zu för-
dern und einen partnerschaftlichen Austausch 
mit den Eltern zu pflegen. Jährlich finden gut 
vorbereitete Eltern-Kind-Lehrer-Gespräche 
statt. Und es wird viel Wert darauf gelegt, das 
Kind altersgerecht miteinzubeziehen. Obwohl 
ich es rückblickend bei den eigenen Kindern 
immer als ziemlich konstruiert empfand und 
im vornherein wusste, dass sie vor der Lehr-
person und uns „lauernden“ Eltern ganz sicher 
keine negativen Punkte anbringen oder die 
geheimsten Gefühle offenbaren würden. Diese 
Eigenreflektion und Selbstanalyse war definitiv 
nicht ihr Ding und sie hätten das Elternge-
spräch ohne ihre Anwesenheit jederzeit bevor-
zugt. Auch die Lehrer sind heutzutage anders 
gefordert und ein professionelles „Reporting“ 
wird ab Kindergartenstufe erwartet. Wir Eltern 
sind fordernder geworden – Kinder sind ein Pro-
jekt, das möglichst erfolgreich abgeschlossen 
werden möchte. Im Zuge dieser Entwicklung 
hat sich in den letzten Jahren auch der Begriff 
„Helikopter Eltern“ etabliert. Für alle, die diesen 
Begriff noch nicht kennen: Auf Wikipedia fand 
ich als treffende Erklärung dafür diese ironi-
sche Hinweistafel, aufgehängt an der Türe der 
Verwaltung der deutschen Universität Duisburg:

Guten Tag liebe Eltern
Hinter dieser Tür werden Ihre Fragen nur 
beantwortet, wenn sie glaubhaft versichern 
können, dass…

Laut gedacht

•  Sie ihrem hier studierenden Kind heute 
 Morgen die Kleidungsstücke zurecht gelegt 
 haben, die es gerade trägt.
• Sie ihm eine Frühstücksdose mit gesundem
 Inhalt in den Rucksack gepackt haben.
• Sie ihm beim Verlassen des Hauses den 
 Reissverschluss an der Jacke zugezogen
 haben.
• Sie mindestens noch 30 Sekunden in der 
 Haustüre oder am Küchenfenster verfolgt 
 haben, dass es auf dem Weg zur Universität
 nicht bummelt.

Wir Eltern treten in allen Belangen rund um das 
Kind  viel präsenter auf. Nachwuchs zu bekom-
men und grosszuziehen ist eine strategische 
Angelegenheit und optimale Planung das A und 
O. Wir sind dank dem Internet informierter und 
auch interessierter. „Wir wollen doch nur das 
BESTE für unser Kind.“ Die Gratwanderung zwi-
schen optimaler Betreuung und Überbehütung 
ist dabei wohl die grösste Herausforderung. 
Stichwort Elterntaxi scheidet ja bereits in jun-
gen Jahren die Geister. Gutgemeinte Einschät-
zungen, Empfehlungen und Anweisungen von 
Lehrern, die nicht den eigenen Vorstellungen 
entsprechen, werden grundsätzlich genau 
durchleuchtet, kritisch hinterfragt, oft ange-
zweifelt und Zweitmeinungen eingeholt. Kann 
man ja alles machen, kostet einfach für alle Be-
teiligten Zeit und Energie und dem Kind selber 
ist meist dadurch nicht geholfen. Dazu fällt mir 
folgendes Sprichwort ein, das uns Eltern viel 
mehr Gelassenheit im Begleiten unserer Kinder 
geben könnte: „Das Gras wächst nicht schneller 
wenn man daran zieht“. Auch wenn wir die ei-
genen Gene weitergeben, heisst das nicht, dass 
diese so denken und funktionieren wie wir. 
Wenn die Nabelschur durchtrennt ist, existiert 
ein eigener Körper, ein eigener Geist und eine 
eigene Energie. Schön, die Kinder beim Auf-
wachsen begleiten zu können, aber je älter sie 
werden, desto wichtiger (und schwieriger) ist 
das Loslassen. Interessanterweise ist im Sport 
der Ehrgeiz und das Überbehüten von Eltern 
noch grösser und das Phänomen der Helikopter 

Kolumne von Helen Landolt-Maier 
helen.landolt@dzm.chProjekt Kind

Neues Fotostudio in Niederwil.

profoto.ch
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Thomas, zum Auftakt möchte ich gleich mit einem 
verbalen Aufwärmspiel starten:

Messi oder Ronaldo?
Zögert - beides unglaubliche Fussballpersönlichkei-
ten, die man nicht vergleichen kann. Messi, der mit 
seiner Körpergrösse durch seine einzigartige Technik 
brilliert und eine fussballerische Kreativität besitzt, 
die es in der Form nicht oft gibt. Ronaldo hingegen 
hat eine unvergleichbare Schusstechnik, ist schnell, 
steht immer im richtigen Moment am richtigen Ort, 
hat also einen sechsten Fussball-Sinn und ist hoch 
effizient. 

Der FC St. Gallen oder der FC Zürich:
Ganz klar der FC St. Gallen. Der schweizweit älteste 
Club, das beste und treuste Publikum und nach wie 
vor ein Hexenkessel für jeden Gegner. Immer solid, 
oft stabil unterwegs. Mein Herz schlägt nach wie vor 
grün-weiss!

Guardiola oder Klopp?
Zögert abermals – auch hier kann ich mich nicht 
entscheiden. Beide unglaublich gute Trainer. An 
Klopp schätze ich seine Gradlinigkeit, die Emotiona-
lität an der Linie, das authentische Mitfiebern und 
Mitleben eines jeden Spiels. Ein hemdsärmeliger Typ, 
der auf bodenständige Art und Weise ein Feuer in 
einer Mannschaft entfachen kann. Guardiola ist der 
Gentleman an der Linie, besitzt eine unglaubliche 
Affinität zur Taktik, ein überlegter Trainer, welcher 
immer einen Schachzug im Ärmel hat, den ihn zum 
Erfolg führt. 

Thomas Hengartner, heute 53jährig, schaut 
auf eine erfolgreiche Karriere als Profifussbal-
ler zurück. Ein Sportler, dem nichts geschenkt 
wurde und der sich durch eiserne Disziplin 
und unbändiger Willenskraft an die Spitze des 
Schweizer Fussballs spielte. Immer einen Schritt 
vorausdenkend, wusste er schon als junger 
Spieler, worauf es im Leben ankommt. 

Wie fing Deine Karriere an? Wie sah der Weg 
eines Profifussballers aus vor drei, respektive zwei 
Jahrzehnten?
Ich habe als 7jähriger beim SC Brühl angefangen 
(a.d.R. Quartierverein der Stadt St. Gallen) mit einem 
kurzen Intermezzo beim FC St. Gallen. So wurde ich 
direkt von der 2. Liga vom SC Brühl in die National-
liga A zum FC Zürich geholt. Nach einer eher mässig 
erfolgreichen Zeit dort, die ich praktisch nur auf der 

Thomas Hengartner
Vom Fussball-Profi zum Coaching-Profi

Ersatzbank verbrachte, wechselte ich zum FC St. Gal-
len, wo ich bis zu meinem Karriereende auch blieb.

Als ich klein war, ging ich regelmässig mit meinem 
Vater ins Espenmoos-Stadion an die Spiele des FC 
St. Gallens. Im Alter von 7 Jahren stand ich also mit 
einer Bratwurst in der Hand an der Bande und sagte 
zu meinem Vater: «Papi, ich werde eines Tages für 
den FC St. Gallen in der 1. Mannschaft spielen». Mein 
Vater ermunterte mich, meine Träume wahrwerden 
zu lassen und war vom ersten bis letzten Tag meiner 
Fussballerkarriere mein grösster Fan, mein Unterstüt-
zer, mein Motivator und mein Mentor. Mein Traum 
war allerdings an eine Bedingung geknüpft: Ich durfte 
im Zeugnis keine einzige Note unter einer 4.5 haben, 
sonst hätte ich die Fussballschuhe umgehend an den 
Nagel hängen müssen – und das schaffte ich bis zum 
Schulabschluss – schmunzelt. Ich habe neben dem 
Profisport meine kaufmännische Lehre absolviert und 
erfolgreich abgeschlossen. Das bedingte natürlich, 
dass ich vor allem in der Oberstufe aber auch wäh-
rend der Lehrzeit oft um 4.30 Uhr morgens aufstand, 
meine Hausaufgaben erledigte oder für die Prüfungen 
lernte. Wenn man schon als kleiner Junge fast täglich 
auf dem Rasen steht, hat man abends nach dem Trai-
ning keine Energie mehr für die Schule. Also musste 
ich morgens ran. Damals gab es die Sportschulen 
oder Lehrstellen nicht, die man mit dem Profisport 
kombinieren konnte. Ich hatte keine Sonderbewilli-
gung oder einen Sonderstatus. Harte Arbeit, Disziplin 
und Verzicht waren Inhalt meines Alltags damals. 

Kann es sein, dass Du dich vor allem durch eine 
einzigartige Willenskraft auszeichnest?
Das kann man wohl sagen, ja. Ich war nie ein grosser 
Techniker, nicht das grosse Ausnahmetalent. Ich 
verliess das Training oft als letzter, ich trainierte auch 
ausserhalb der offiziellen Trainingseinheiten, feilte an 
meiner Technik, trainierte meine Kondition. Ich muss-
te die technischen Defizite durch physische Kraft und 
Ausdauer wettmachen. Ich war schon immer sehr fo-
kussiert und hatte schon als sehr junger Spieler einen 

Mental-Coach, den ich aus eigener Tasche finanzierte. 

Was kannst Du den jungen Leuten empfehlen, 
welche den Traum vom Profisport träumen?
Man muss das Ziel immer vor Augen haben und vor 
allem darf man sich durch nichts und niemanden ent-
mutigen lassen. Lästernde Schulfreunde, Menschen, 
welche nicht an die Chance glauben, dass man es 
schaffen könnte – diese Leute gehören überhört und 
möglichst aussortiert. Nur wer an sich selber und an 
seine Fähigkeiten glaubt und diesen Traum über alles 
stellt, ist im Endeffekt erfolgreich. Es gibt Tiefschläge, 
es gibt immer wieder Krisen, die es zu meistern gilt 
und nur wer sich mit positiver Energie umgibt, kann 
wörtlich am Ball bleiben. 
Ich hatte ein kleines, aber wunderbares Umfeld, das 
mich immer getragen hat. Mein Vater, der selber ein 
sehr guter Fussballer war, gehörte mit zu den wich-
tigsten Stützen. Ausserdem ein Bruder, der auch ein 
grosses fussballspielerisches Potential hatte und eine 
Mutter, die mich mit viel Herzblut und Enthusiasmus 
angefeuert hat und in guten und in schlechten Zeiten 
an mich geglaubt hat. Und eben ein paar Freunde, 
die den Glauben an mich nie aufgegeben haben und 
mich frei von Neid und mit viel Wertschätzung und 
Begeisterung begleitet haben. 
Wer ausserdem darauf wartet, dass er oder sie stän-
dig von Aussenstehenden beweihräuchert, gelobt und 
gehätschelt wird, wird nie erfolgreich. Man muss also 
einen ausgeprägten Sinn für die EIGENmotivation 
besitzen. Nur wer sich selber aus einem Loch holen 
kann, wer sich nach Niederlagen oder gar Verlet-
zungen nicht als Opfer sieht, sondern Lehren daraus 
zieht, wird ans Ziel kommen. 

Was ist der grösste Unterschied zwischen einem 
Profifussballer Deiner Generation und den heuti-
gen Profis?
Das ist ganz klar die Digitalisierung. Man ist heute 
im positiven Sinne viel kontrollierter, weil man eine 
unglaubliche Palette an Mitteln besitzt, welche z.B. 
Dinge wie Reaktionsgeschwindigkeit, Sprungkraft, 
Kondition etc. messen. Man kann die Defizite viel 
gezielter angehen. Wir haben früher alle genau gleich 
trainiert, egal wo die Stärken und Schwächen lagen. 
Heute analysiert man alle Spiele und alle Gegenspie-
ler und ist um ein Vielfaches besser vorbereitet und 
jeder Spieler kriegt auf ihn zugeschnittene Trainings-
einheiten.  
Ich habe früh erkannt, dass ich den mentalen Teil für 
mich selber trainieren muss, dass Beinarbeit alleine 
nicht reicht. Also visualisierte ich die Spielzüge im 

«Papi, eines Tages 
werde ich für die 

1. Mannschaft vom 
FC St. Gallen spielen»
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Schweiz – wobei die Mutter Griechin ist
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91/2 Jahre beim FC St. Gallen (1985 – 1994), 
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über 300 
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7
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Gelbe Karten: 21 / Rote Karten: 0
Wahlheimat

Uzwil

Kopf. Das heisst, dass ich mich quasi von aussen 
auf der Tribüne sitzend beobachtete und so immer 
wieder die Spielzüge durchging, immer wieder, wie 
eine Art Mantra. Das war ein unglaublich wichtiger 
Bestandteil meines Trainings und bestimmt auch 
meines Erfolges. Heute hat ein Spieler unzählige 
elektronische Möglichkeiten, auf die er zurückgreifen 
kann, um seine Spielweise zu analysieren. Nur wer 
die nötige Passion und Liebe für den Sport und eine 
ausserordentliche Portion Willenskraft besitzt, kann 
Profifussballer werden. Man kriegt im Profisport 
nichts geschenkt. 

Wenn das Karriereende naht – wie hast Du dich 
auf die Zeit danach vorbereitet?
Ich habe während meiner ganzen Karriere ein gros-
ses Netzwerk aufgebaut und gepflegt. Ich wusste 
schon sehr früh, dass das letzte Spiel irgendwann 
abgepfiffen wird und ich war nie so naiv zu glauben, 
dass die Welt da draussen auf mich warten würde. 
Nur richtig grossen Nummern, respektive sehr 
bekannte Spieler können nach ihrer Karriere mit 
Angeboten rechnen, welche finanzielles Glück regnen 
lassen. Der durchschnittliche Ottonormalspieler muss 
seine Karriere nach dem Profisport sehr gut planen. 
Ich finde, dass es da noch heute sehr viel Potential 
gibt in Sachen Wiedereingliederung, sprich dass man 
die Profisportler viel besser begleiten könnte und 
auch sollte.
Ich selber habe damals sehr schnell eine Stelle 
gefunden, war auch in diesbezüglich von Anfang an 
fokussiert und motiviert. Ich war lange im Vertrieb/
Verkauf unterwegs und bin seit nunmehr knapp 
20 Jahren in Positionen als Geschäftsführer tätig. 
Ich habe mich weitergebildet und auch hierbei nie 
das Ziel aus den Augen verloren. Heute bin ich 
Teilhaber und Geschäftsführer einer Firma, welche 
auf Coaching und Consulting spezialisiert ist. Der 
Spitzensport hat mich so unglaublich viel gelehrt 
und gekoppelt an meine Berufserfahrung im Vertrieb 
kann ich das gesamte Lebenspaket sehr gut in meine 
Coachings einbringen und meine Seminare zeichnen 
sich bestimmt durch eine gewisse Authentizität aus.

Spielst Du noch Fussball?
Nach dem Karriereende konnte ich während ca. 2 
Jahren kein Fussballspiel des FC St. Gallens mehr 

schauen. Da war eine Wehmut und ein Schmerz 
– das kann man nur schwerlich in Worte fassen.  
Ich fuhr an Heimspieltagen der Grün-Weissen 
manchmal in den Tierpark Peter und Paul hoch und 
lauschte dem Tosen der Menge, welches man vom 
Espenmoos her hören konnte. Ich hatte Tränen in 
den Augen und es brauchte viel Zeit, bis ich mich 
dem Fussballsport wieder annähern konnte. 
Dank des Profisportes habe ich zwei nagelneue 
Hüftgelenke – schmunzelt. Deshalb halte ich 
mich im Fitness-Studio in Form, vermeide also 
den aktiven Fussballsport und fröne meiner noch 
anhaltenden Fussballleidenschaft als Trainer der 1. 
Mannschaft des FC Tägerwilen. 

Als begeisterte Fussball-Mutter würde ich 
Dich gerne für den Nachwuchs des FC Uzwils 
rekrutieren (auch wenn ich nie damit beauftragt 
wurde). Wäre das eine Option?
Grinst – ich bin immer offen für Neues und wer 
weiss, was mein Leben als Neu-Uzwiler noch mit 
sich bringt!

Thomas Hengartner hier im  
Zweikampf mit dem heutigen  
FC Basel-Trainer Marcel Koller.



Buch-TippKolumne Ellen Glatzl

Buchtipp Bibliothek Uzwil
 
von Gabriela Hilber, Mitarbeiterin Bibliothek

Bis du alles 
verlierst
von Adele Parks

Alison hat sich ihr perfektes Leben hart erarbeitet. Sie ist verheiratet 
mit Jeff, hat ein schönes Haus und eine kluge, wunderschöne und an-
ständige Tochter. Katherine ist ein absolutes Wunschkind der beiden. 

Eines Tages bricht für Alison ihre Welt zusammen. Ein fremder 
Mann, Tom Toby, steht vor der Tür und behauptet, dass ihre Tochter 
nicht ihre Tochter ist. Vor fünfzehn Jahren wurden seine Tochter 
Olivia und Katherine durch eine Unachtsamkeit vertauscht. Alison 
und ihr Mann haben schon öfters gedacht, dass Katherine so ganz 
anders als sie beide ist. Die schreckliche Offenbarung bedeutet auch, 
dass Ali-son ihre leibliche Tochter nicht kennt. Um das zu ändern, 
möchten vor allem die beiden Väter, dass sie die Familie, in der Olivia 
auf-gewachsen ist, kennen lernt. Damit muss Alison mit der Ableh-
nung zu-rechtkommen, die Olivia ihnen entgegenbringt. Die beiden 
Familien verbringen immer mehr Zeit miteinander und nähern sich 
langsam an. Besonders Katherine ist froh, endlich Geschwister zu 
haben, welche sie sich schon immer gewünscht hat.

Immer mehr Situationen entstehen, welche nicht mit der Geschichte 
von Tom übereinstimmen. Dann verschwindet Katherine plötzlich 
und Alison ahnt, dass sie einen furchtbaren Fehler begangen hat.

Adele Parks schreibt sehr spannend. Die Zeit vergeht schnell beim 
Lesen und der Thriller ist leider bald schon wieder fertig.

Weitere Bücher der Schriftstellerin haben wir in Englisch oder auch 
als Hörbuch.

Fremdes kann bereichern, verur-
sacht jedoch oft auch Angst und 
verbreitet ein unwohles Gefühl. 
Stelle ich mich diesen Gefühlen, 
so signalisiere ich Bereitschaft, 
mich auf das Unbekannte ein-
zulassen. Dabei ist es wichtig, 
dass ich mir selbst treu bleibe 
und mich nicht verleugne. Das 
Einlassen auf das Fremde ist ein 
langwieriger Prozess und bietet 
am Ende so manche vorher 
unbekannte Möglichkeiten. Mit 
einer kindlichen Neugierde und 
einer positiven Grundeinstellung 
lässt sich das Ganze für Ungedul-
dige etwas beschleunigen. Ein al-
tes afrikanisches Sprichwort sagt: 

»Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter 
dich». Die Kunst liegt darin, das Ganze differenziert oder ganzheitlich 
zu betrachten und unschöne Erfahrungen nicht überzubewerten.

Ich stelle mir soeben die Frage: Wann ist fremd wirklich fremd und 
wie heisst das Gegenteil? Ab welchem Zeitpunkt verlässt man die 
Fremdheit? Würde klassisches Schubladendenken oder Kategorisie-
ren vielleicht einiges einfacher machen? Der fliessende Übergang der 
Integration ist eine Gratwanderung und lässt so manche Interpretati-
onsmöglichkeiten offen. 

HelloKafi hat gezeigt, dass viele von uns auf dem «Integrationsweg» 
sind, sich darauf einlassen und Integration zulassen. Es ist schön zu 
beobachten, zu hören und zu spüren, wie Vorurteile abgebaut werden 
und die Leute sich öffnen und annähern. Obwohl Fremdes oftmals 
verunsichert oder Angst macht, haben viele sich überwunden und 
auf den Weg gemacht, aufeinander zuzugehen, zu begegnen, sich 
auszutauschen, zuzuhören oder sich auf das Gegenüber einzulassen. 
Manche haben ihre Zeit für andere Menschen eingesetzt; sie beglei-
ten, beraten, unterrichten oder gehen mit den anderen spazieren. 
Es ist schön mitzuerleben, wie Gemeinsamkeit und Verschiedenheit 
bereichert.

Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu und Weihnachten 
steht vor der Tür. Eine gute Gelegenheit, mich bei den Lesern, Besu-
chern und solchen, die es noch werden wollen, zu bedanken. Nicht 
zu vergessen bei den engagierten Freiwilligen, welche dem Projekt 
ein Gesicht geben. Es tut gut, mit euch zusammenzuarbeiten!

Auch ich habe die angenehmen Begegnungen und interessanten 
Gespräche genossen. Der vermehrte Kontakt und die Begrüssungen 
haben mir ein gutes Gefühl vermittelt und mich bestärkt, dazuzuge-
hören und Teil der Gesellschaft zu sein. 

Im HelloKafi steht auch die Adventszeit ganz unter dem 
Motto: gemeinsam statt einsam. 

Kommen Sie vorbei und probieren Sie mit uns Selbstgebackenes von 
nah und fern. Ab dem 21. Dezember haben wir zwei Wochen Pause – 
und Sie? 

Immer die Wahrheit sagen 
bringt einem wahrscheinlich 

nicht viele Freunde, aber dafür 
die Richtigen.

John Lennon

Spruch des Monats

Gemeinsam statt 
einsam



Leben und Gesundheit DZM-Wettbewerb

«Du wötsch no gsund sterbe...» 
Das ist ein Spruch, den ich öfters 
höre. Ab und zu nerve ich meine 
lieben Mitmenschen mit meinen 
Gesundheitsvorstellungen, was 
sie zu solchen Äusserungen 
zwingt. 

Aber es geht nicht darum 
gesund zu sterben, sondern wie 
werde ich mein Alter erleben. 
Wir haben Bilder im Kopf von 
betagten Menschen, die mit dem 
Bewegungsapparat und geistig 
immer mehr Mühe bekommen, 
je älter sie werden. Wer schon 
einmal jemanden im Alters-
heim besucht hat, geht mit sehr 
negativen Bildern nachhause. 
Vielleicht macht er sich unbe-
wusst Gedanken darüber, wie 
sein Älterwerden aussehen wird. 
Zum Vorbild nehme ich mir aber 

die Menschen, die noch mit über 90 Jahren selbständig zuhause Leben 
und geistig und körperlich fit sind. Ich frage mich, was muss ich tun, 
um auch so würdevoll altern zu dürfen.  

Für mich, Mitte Fünfzig, geht es darum, jetzt Einfluss zu nehmen, 
und alle möglichen Faktoren, die mein Älterwerden beeinträchtigen 
könnten, mit positivem Gefühl und einer gesunden Lebensweise zu 
wandeln. Positive Gefühle sind das A und O für ein gesundes und 
selbstbestimmtes Leben. Mein Körper ist mein höchstes Gut. Ich habe 
nur diesen. Ich bin stolz auf ihn, denn er ist ein Wunderwerk der Natur. 
Er besteht aus 100 Billionen Zellen. Doch jede Sekunde sterben 50 Milli-
onen Zellen ab. Die gute Nachricht ist, dass sich gleichzeig etwa gleich-
viele neu bilden, so dass die Bilanz unterm Strich fast ausgeglichen ist. 
Aber eben nur fast, denn jeder Mensch baut nach und nach ab.

Jede einzelne Körperzelle ist ein Kraftpaket, beispiellos und fast nicht 
unterzukriegen, solange der Stoffwechsel einwandfrei funktionieren 
kann. Meine Zellen kann ich hier und jetzt in ihren Funktionen unter-
stützen, indem ich darauf achte was ich esse und trinke, was ich denke 
und fühle. Mein Körper ist es mir wert, dass ich belastende Stoffe in 
Lebensmitteln und der Umwelt nach Möglichkeit reduziere. Er ist es 
mir wert, dass ich nur gut über ihn denke und destruktive Gefühle, wie 
Ärger und Wut, zu vermeiden suche. Ich bin es mir wert, mich täglich 
mit positiven Bildern und gesunden Verhaltensweisen zu stärke. So 
werden vielleicht nicht ein paar Millionen, sondern nur einige Millio-
nen Zellen nicht neu gebildet. Ich bin es mir wert, sei Du es Dir auch!

Gute Gesundheit für alle

Wo haben wir diesen Bildausschnitt 
in der Region entdeckt?
  
Senden Sie uns die richtige Lösung mit Ihrer Adresse an: 
Dorfzytig, Postfach 238, 9240 Uzwil oder per E-Mail 
wettbewerb@dzm.ch

Zu gewinnen gibt es einen Gutschein vom 
Restaurant LaPiazza in
Niederuzwil.

Erika Schneider
Dipl. Farbtherapeutin AGP

Oberuzwil

ANZEIGE

Mein Körper ist mein 
höchstes Gut

Wo in der Region?
 
Jetzt mitmachen und fein Essen gehen!

1

0

0

.

-

Bar Lounge La Piazza
Raiffeisenplatz 2, 9244 Niederuzwil

Telefon 071 230 14 14, info@ristorante-lapiazza.ch
www.ristorante-lapiazza.ch
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Noemi Schefer
Schweizermeisterin im 
Geräteturnen
Die 15-jährige Noemi Schefer aus Oberuzwil ergatterte sich vor kurzem den Schweizermeistertitel im Geräteturnen. 
Im Interview erzählt sie von ihrem Sieg, wie viel Arbeit dahinter steckt und was die Goldmedaille für ihre künftige 
sportliche Laufbahn bedeutet. 

Bereits in jungen Jahren entdeckte Noemi ihre 
Leidenschaft für sich – das Turnen. Als kleines 
Mädchen nahm sie am Kinderturnen und in der 
Jugi teil. Mit sechs Jahren, als sie in der ersten 
Klasse war, wurde sie erstmals von ihrer dama-
ligen Turnleiterin und einer Schulfreundin auf 
das Geräteturnen aufmerksam gemacht und zu 
einem Schnupper-Training angemeldet. „Ich war 
so fasziniert von dem Sport, dass ich geblieben 
bin!“ Zu Beginn habe sie im Verein Getu Schwar-
zenbach geturnt, wo sie das Geräteturnen und 
deren wichtigsten Grundlagen erlernt habe. 
Nach fünf Jahren wechselte sie zum Verein Getu 
Uzwil, weil sie noch intensiver trainieren wollte, 
um eines Tages einen Erfolg zu erzielen. Die jun-
ge Sportlerin arbeitet drei Mal die Woche à zwei 

Stunden fleissig an der Technik und Ausführung 
der verschiedenen Elemente und Disziplinen, 
wobei sie an den Geräten Sprung, Reck, Boden 
und Ringe übt. Darüber hinaus gehöre ein regel-
mässiges Krafttraining dazu.  

Und genau diese harte Arbeit zahlte sich kürz-
lich aus – Noemi Schefer wurde an der Schwei-
zer Einzel-Meisterschaften in Dietikon aufgrund 
ihrer überragenden sportlichen Leistung mit 
der Goldmedaille belohnt. Die Oberuzwilerin 
qualifizierte sich durch gute Resultate in der 
Kategorie 5 (K5) für die Schweizermeisterschaft. 
„Es finden drei Qualifikationswettkämpfe inner-
halb vom Kanton St. Gallen und eine Qualifi-
kation im Fürstentum Lichtenstein statt. Wenn 
man es schafft, im Durchschnitt unter den fünf 
besten Turnerinnen zu sein, qualifiziert man 
sich für die SM und oder für die SMM. Dieses 
Jahr war ich die zweitbeste Turnerin im Kanton 
SG und qualifizierte mich für die Teilnahme 
an beiden Schweizermeisterschaften.“ Nach 
einer souveränen Saison und dem Gewinn von 
Mannschaftsgold hofften alle zurecht auf einen 
Podestplatz. Diesen Erwartungen konnte die 
15-Jährige gerecht werden und legte mit dem 
Sieg einen krönenden Abschluss der Wett-
kampfsaison hin. 

Hinter diesem Schweizermeistertitel steckt 
jedoch sehr viel Arbeit, Wille und Ehrgeiz. Insge-
samt habe sie zweieinhalb Jahre dafür trainiert 
und gekämpft. Noemi turnte drei Jahre lang in 
der Kategorie 5, wobei sie sich bereits im ersten 
Jahr für die Schweizermeisterschaften qualifi-
zierte, was für Neulinge eher aussergewöhnlich 
sei. So durfte sie im Jahr 2016 an der Schweizer-
meisterschaft teilnehmen und erreichte dabei 
den guten 6. Platz. Somit waren die Erwartun-
gen auf den Titel für das Jahr 2017 hoch. Die 
Uzwiler Turnerin verletzte sich allerdings an der 
Schulter, weshalb sie für acht Monate pausieren 
musste. Zwar habe sie die Qualifikation erreicht, 

jedoch konnte sie aufgrund der Verletzung nicht 
an der Schweizermeisterschaft teilnehmen. 
Dies war natürlich ein Rückschlag für das junge 
Talent, von welchem sie sich aber nicht hat 
unterkriegen lassen. 

„Ich habe mir an den Schweizermeisterschaften 
eine gute Punktzahl erturnt. Daraus konnte ich 
bereits im Voraus schliessen, dass ich dem-
entsprechend eine gute Platzierung erreichen 
würde. Allerdings konnte ich nicht abschätzen, 
ob es für den Sieg reichen würde“, so Noemi. 
Als dann ihr Name bei der Rangverkündigung 
aufgerufen wurde und ihr die Goldmedaille 
überreicht wurde, sei dies ein unglaublicher 
Moment für sie gewesen. „Es war wie ein Traum. 
Im ersten Moment konnte ich es noch gar nicht 
realisieren, was ich da erreicht hatte – nämlich 
mein grösstes Ziel. Es war einfach unbeschreib-
lich fantastisch! Obwohl die ehrgeizige Turnerin 
harzig in den Wettkampf gestartet ist, weil sie 
am Boden einen Fehler geturnt hatte, ist sie mit 
ihrer sportlichen Leistung überaus zufrieden. 
„Sicherlich gibt es überall noch Potential zur Ver-
besserung, aber ich denke ich kann mit meinen 
Leistungen zufrieden sein, denn sonst hätte es 
nicht zum Sieg gereicht.“ Sie erzielte eine totale 
Punktzahl von 37.50, wobei die höchste Note pro 
Gerät 10.00 ist: Boden 9.25 / Ringe 9.15 / Sprung 
9.60 / Reck 9.50. „Meine Stärksten Geräte sind 
Reck und Sprung. Das Reck liegt mir einfach 
besonders gut und beim Sprung habe ich das 
Gefühl frei zu sein und zu schweben, was mir 
die nötige Höhe zu einem guten Sprung gibt.“ 
Bei den Ringen hingegen gebe es ihrer Meinung 
nach sicherlich noch einiges zu verbessern.
Dies war nicht das erste Mal, dass die leiden-
schaftliche Geräteturnerin Podestluft schnup-
pern konnte und eine sich eine Goldmedaille 
ergattern konnte. Sie erkämpfte sich zuvor 
schon einmal sowohl einen Schweizermeisterti-
tel im Einzel, als auch in der Mannschaft. Diese 
drei Titel zählt sie zu ihren bis anhin grössten 
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Erfolgen. Im Geräterunen finden pro Saison 
zwei Schweizermeisterschaften statt: Die 
SMM (Schweizermeisterschaften Mannschaft) 
und die SM (Schweizermeisterschaft Einzel). 
„An der SMM bilden jeweils 5 Turnerinnen 
eine Gruppe für den Kanton. Ich turnte in 
der St. Galler Mannschaft. Wir zeigten gute 
Leistungen und holten uns die Goldmedaille.“ 
Laut Noemi sei jeder Sieg, ob es nun der an 
der Schweizermeisterschaft, Kantonalmeis-
terschaft oder an der Thurgauer Meisterschaft 
ist, ein einmaliges Gefühl und Erlebnis. Nach 
der Schweizermeisterschaft konnte sie in die 
Kategorie 6 (K6) aufsteigen. Doch was genau 
bedeutet der SM-Sieg für Noemis sportliche 
Laufbahn? „Der SM Titel ist das höchste 
was man im Geräteturnen erreichen kann, 
denn diese Sportart gibt es leider nur in der 
Schweiz.“ 

Noemi durfte im Sommer die Lehre als MPA 
(Medizinische Praxisassistentin) in der Praxis 
MedBase in Uzwil anfangen. „Zu Beginn mei-
ner Lehre haben mir einige abgeraten noch 
weiterhin so viel zu trainieren, weil das erste 
MPA-Jahr in der Schule sehr streng ist und 
wöchentlich viele Prüfungen anstehen. Es 
ist auch enorm streng in der Schule und ich 
muss viele Stunden fürs Lernen investieren, 
aber bis jetzt bringe ich noch alles besser als 
erwartet unter einen Hut. Einzig meine Freun-
de leiden unter meiner Kombination Schule 
und Sport.“ Noemi beschreibt das Gerätetur-
nen als ihr zweites zu Hause. „Das Turnen 
gehört zu meinem Leben. Beim Turnen ver-
gesse ich alle Sorgen und Probleme, denn ich 
kann einfach frei sein. Nach einem strengen 
Tag noch turnen zu dürfen und alles geben zu 
können,  ist einfach das Schönste!“
  

«Hinter diesem 
Schweizermeister-
titel steckt jedoch 
sehr viel Arbeit, 
Wille und Ehrgeiz»
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Sind Sie in nächster Zeit mit einer 
Heizungssanierung konfrontiert? 

Melden Sie sich bei uns,  
wir beraten Sie gerne! 

 
- Solaranlagen 
- Öl- und Gasheizungen 
- Wärmepumpen 
- Holz- und Pelletsheizungen 

Wiler Strasse 71, 9230 Flawil   www.seizag.ch 

Telefon 071 394 69 69   Fax 071 394 69 68 

 



Regionales

Weihnachtsmelodien in den
7 Dörfern der Gemeinde Uzwil

Wie entstand die Idee zu den Weihnachts-
melodien in 7 Dörfern?
Bereits seit einigen Jahren war eine Kleinformation 
am 24. Dezember unterwegs. Uns war es jedoch 
wichtig, dass wir alle 7 Dörfer der Gemeinde Uzwil 
besuchen, so entstand die Idee «Weihnachtsmelodien 
in den 7 Dörfern».

Wo genau finden die Konzerte statt?
Alle Konzerte finden draussen statt, auf der Strasse, 
oder auf öffentlichen Plätzen.

Wann genau finden die Konzerte statt?
Sonntag, 23. Dezember 2018
14.00 Uhr Henau
Kreuzung, Lehmetstrasse/ Lochweidstrasse
15.00 Uhr Uzwil
Obere Waldhofstrasse/ Säntisstrasse
16.00 Uhr Niederuzwil
Kornspeicher
17.00 Uhr Stolzenberg
beim Brunnen

Montag, 24. Dezember 2018
09.00 Uhr Oberstetten
beim Brunnen
10.00 Uhr Niederstetten
beim Brunnen
11.00 Uhr Algetshausen
bei der alten Post

Wie lange dauern die Konzerte jeweils?
Die Konzerte inklusive kleiner Weihnachtsgeschichte 
dauern ungefähr eine halbe Stunde.

Für wen sind die Konzerte gedacht?
Für die ganze Familie und alle die gerne Weihnachts-
lieder hören.

Was unterscheidet «Weihnachtsmelodien in den 7 
Dörfern» von klassischen Weihnachtskonzerten?
«Weihnachtsmelodien in den 7 Dörfern» ist in einem 
ungezwungenen Rahmen. Wir erzählen eine kleine 
Weihnachtsgeschichte und spielen einige Weihnachts-
lieder und das draussen an der frischen Luft.

Seit wann gibt es den Musikverein?
Der Musikverein Uzwil-Henau wurde am 01. Januar 
2012 aus der Fusion der beiden Uzwiler Musikvereine 
"Harmoniemusik Concordia Uzwil" und "Henauer 
Musig" gegründet.

Wie viele Mitglieder zählt der Musikverein?
Der Musikverein Uzwil-Henau besteht aktuell aus 53 
Mitgliedern.

Welche Instrumente sind vertreten? Wie viele 
unterschiedliche?
Wir spielen in der Harmoniebesetzung. Es sind somit 
Holz- und Blechblasinstrumente vertreten.

Schon bald feiern wir den dritten Advent und schon bald ist Weihnachten. Passend dazu spielt der Musikverein Uzwil-Henau 
am 23. und 24. Dezember in den sieben Uzwiler Dörfern, sieben kleine Konzerte und erzählt dazu eine Weihnachtsgeschich-
te. Uzgang.ch interviewte Raphael Lusti, Präsident des Musikvereins.

Wie lange dauert das Einstudieren so eines Kon-
zertes? Wie häufig wird geprobt?
Wir proben jeden Donnerstag zwei Stunden. Und für 
die Vorbereitung eines Konzerts proben wir zusätzlich 
jeweils auch am Dienstag.

Was ist das Anspruchsvollste beim Musizieren in 
einem Verein / als Gruppe?
Aufeinander hören - es sollte nicht eine einzelne 
Instrumentengruppe alle anderen übertönen. Es ist 
jeweils ein miteinander Musizieren.

Was bereitet am meisten Freude?
Das gemeinsame Erreichen von Zielen. Gleichzeitig ist 
uns aber auch das Gesellige sehr wichtig.

Wer kann dem Musikverein beitreten? Welche 
Vorkenntnisse sind nötig?
Alle die Freude an Musik haben und ein Instrument 
beherrschen.

Herzlich Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit 
genommen haben.

Text/Foto: Uzgang / Gemeinde Uzwil 
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Brauchtum Text: Eloise Furrer-Fabrizio / Fotos: ZVG

Hierzulande hofft man an Weihnachten grundsätzlich auf 
Schneefall. Stellen Sie sich vor, wenn an Heiligabend die 
Schneemassen die Geräusche der vorbeifahrenden Autos 
schlucken und sich beim Spaziergang Rauchblasen vor 
unseren Mündern bilden würden, während es draussen 
klirrend kalt wäre. Das knisternde Cheminée-Feuer zu 
geniessen, während die Kinder ihr „Oh Du Fröhliche“ auf der 
quietschenden Flöte zum Besten geben, Schneeflöckchen 
tänzelnd an unseren beschlagenen Fenstern kleben bleiben, 
Mann draussen Schneeschaufelgeräusche macht, während 
Frau das Fondue Chinoise vorbereitend heimlich Glühwein 
vortrinkt, um später die Schwiegermutter zu ertragen. Die 
harten Meteoschweiz-Fakten besagen indes, dass es in St. 
Gallen, Bern und Zürich letztmals am 25. und 26. Dezember 
2010 weihnächtlich weiss war. 

Wie feiern eigentlich andere Länder Weihnachten? 
Menschen aus dem Grossraum Uzwil, welche ihre Wurzeln im Ausland ha-
ben, haben uns einen kleinen Einblick in ihre Weihnachtswelt gegeben. Die 
Traditionen und Bräuche, welche hier genannt werden, gelten eventuell 
nicht grundsätzlich für das ganze Land, sondern nur für die Regionen oder 
gar Dörfer, aus denen die befragten Dorfzytig-Magazin-Leser stammen:

Italien – Buon Natale
In vielen Teilen Italiens wird an Heiligabend ein üppiges Fischmahl mit 
zahlreichen Gängen zubereitet, denn auf den Verzehr von Fleisch sollte der 
gläubige Katholik verzichten und tagsüber gänzlich fasten. Die Krippe – «il 
presepe» – wunderbar kitschig und üppig unter dem Christbaum oder auf 
dem Sideboard drapiert, macht das italienische Weihnachtsglück perfekt. 
In vielen Familien gilt die Tradition, am 24. Dezember das Gesellschafts-
spiel «tombola» zu spielen, also Lotto. Statt mit den vorgesehenen Plättli 

die Zahlen abzudecken, können 
ersatzweise kleingezupfte Man-
darinenschalen zweckentfremdet 
werden dafür. Zum Dessert werden 
in der Region Neapel „gli struf-
foli“ gegessen. Das sind winzige, 
frittierte Teigbällchen, welche mit 
Honig übergossen und mit farbigem 
Zuckerstreusel dekoriert werden. 
Eloise für Italien

Kroatien – Sretan Božić
Das ehemalige Jugoslawien ist so reich an unterschiedlichen Kulturen, 
wie das nur ein Flecken Erde  sein kann, auf dem so viele unterschiedliche 
Ethnien neben- und miteinander leben. In gewissen katholischen Teilen 
von Bosnien leben Kroaten und eine dieser sehr vielen, sich bestimmt von 
Dorf zu Dorf unterscheidenden Traditionen ist diejenige, dass man in der 
Adventszeit Strohhalme zur täglich stattfindenden Messe namens «Zori-
ce» bringt. Diese Halme legen die Schulkinder in die vorbereitete Krippe, 
damit das Jesuskind bequem liegen kann. 

Wie wird Weihnachten in anderen 
Ländern gefeiert

Während die Frauen am 24. De-
zember in der Küche Fischgerichte, 
Bohnen und Salat aus eingelegtem 
Kraut vorbereiten, kümmern sich 
die Männer um die Vorbereitung des 
Spanferkels. Am 24. Dezember wird 
grundsätzlich gefastet, sprich sehr 
wenig gegessen und auf Fleisch und 
tierische Produkte verzichtet. Um 
Mitternacht wird der Weihnachts-
gottesdienst besucht und nach dem 
Kirchengang wird das Spanferkel 
gegessen. Auch das kroatische Volk 
geniesst natürlich Unmengen an 
Weihnachtsgebäck und zentraler 
Teil der Feierlichkeiten ist der Be-
such von Verwandten und Freunden 
und oft wird weit bis in die Morgen-
stunden Weihnachten gefeiert. 

Am 24. werden im Wald Eichenzweige geholt und die Buben dürfen 
frühmorgens zu Verwandten gehen, ihnen den Zweig «Badnjak» genannt, 
überreichen und kriegen dafür Geschenke, einen Batzen oder auch Wurst 
oder Fleisch. Die Jungs sagen dabei in ihrer Muttersprache den Spruch auf: 
«Gastgeber, Gott und Weihnachten ins Haus und den Zweig «Badnjak» ans 
Haus».
Ana für Kroatien

Spanien – Feliz navidad
Mit der Weihnachtslotterie (Sorteo extraordinario de Navidad oder auch 
El Gordo genannt) starten am 22. Dezember die Weihnachtsfeierlichkeiten 
in Spanien. Die Lotterie findet in Spanien seit 1812 immer in der gleichen 
Form statt. Die meisten Spanier kaufen sich Lose für diese Lotterie und 

verfolgen die Ziehung, die über die 
öffentlichen Radio- und Fern-
sehsender übertragen wird, mit 
grosser Spannung. 

Im Land der Stierkämpfe wird an 
Heiligabend aufgetischt, was das 
Meer an Köstlichkeiten hergibt. 
Zum Dessert wird gerne «Turron» 
gegessen, was eine Art weisse 

Nougatmasse ist, welche mal klebrig, mal mit Nüssen oder in harter 
Konsistenz daherkommt. Wohingegen am 25. Dezember Lammfleisch in 
verschiedenen Variationen serviert wird. Die Stimmung wird mit traditio-
nellen Kartenspielen temperamentvoll spanisch aufrechterhalten.
Beatriz für Spanien

Portugal – Feliz Natal
In der Heimat Ronaldos ist der Stockfisch, genannt «bacalhau» in sehr 
vielen, traditionellen Rezepten zu finden. So auch am 24. Dezember, da 
wird er in Form von «bolinhos de bacalhau» serviert, was pikante Stock-
fischküchlein sind. Ausserdem wird Tintenfischsalat gegessen und je nach 
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Gegend kommen grundsätzlich 
spezielle Fischgerichte auf 
die weihnächtliche Tafel. Das 
Dessert hat einen sehr hohen 
Stellenwert und man findet 
Köstlichkeiten mit wunderbar 
klingenden Namen wie «bolo 
rei» (Königskuchen), «sonhos» 
(süsse Träume), «pão de lô» 
(Laibbrot) etc. 

Am Weihnachtstag wird Lamm 
mit Ofenkartoffeln und dem 
traditionellen Reis gereicht, 
welcher im Tontopf im Ofen 
gebacken wird. 

In einigen Gegenden wird von 
Tür zu Tür gegangen und Ak-
kordeon, Querflöte, Gitarre oder 

Mandoline gespielt, wobei Lieder zur Geburt Christi gesungen werden. Die 
Weihnachtsgeschenke in Portugal bringt der «pai natal» (der Weihnachts-
mann) oder mancherorts auch «menino Jesus» das Christkind.
Carla für Portugal

Serbien – srećan Božić
An Heiligabend, für russisch-orthodoxe Serben also der 6. Januar, holt der 
Familienvater im Wald mit den Kindern den Ast einer jungen Eiche – der 
Ast wird «Badnjak» genannt. Dieser «Badnjak» wird ins Haus gebracht und 
Stroh wird unter dem Esstisch verteilt. Der Eichenzweig symbolisiert das 
Holz, welche die Heiligen 3 Könige dem Jesuskind mitbrachten, damit ein 
wärmendes Feuer entfacht werden konnte, das Stroh wärmte das Jesus-
kind in der Krippe. Die orthodoxen Serben fasten 6 Wochen vor Weihnach-
ten, das heisst, dass sie sich grundsätzlich vegan ernähren, mit Ausnahme 
von Fischspeisen. Am 6. Januar feiert die Familie im kleinen Rahmen, es 
werden nur Kleinigkeiten wie Bohneneintopf, Salat und Kartoffeln geges-
sen. Abends wird der Weihnachtsgottesdienst besucht. 

Am Weihnachtstag, also am 7. 
Januar stehen die Mütter und 
Frauen der Familien in aller 
Frühe auf (was durchaus um 4.00 
Uhr morgens der Fall sein kann) 
und backen das Weihnachtsbrot 
genannt «Cesnica», in welches ein 
Geldstück geknetet wird. Wenn das 
Brot aus dem Ofen kommt, wird 
der Rest der Familie geweckt. Die 
Mutter räuchert mit Weihrauch die 

Räume des Hauses aus und hüllt auch ihre Liebsten in Weihrauch. Dabei 
sagt sie ein Gebet auf und bittet Gott um Schutz und Segen. Nach diesem 
Ritual wird das Brot in so viele Teile geteilt, wie Familienmitglieder anwe-
send sind und wer die Münze in seinem Brotstück findet, gilt im kommen-
den Jahr als besonders gesegnet. 

Am 7. Januar, dem Weihnachtstag, kommt die ganze Familie zusammen 
und es wird im grossen Rahmen gefeiert. Die Frauen bereiten in der Regel 
alle Beilagen vor, während die Männer sich um die Zubereitung des Span-
ferkels kümmern, welches an Weihnachten traditionell gegessen wird.  

Die orthodoxen Serben haben keinen Adventskranz, sondern zünden 
an Heiligabend eine- und am Weihnachtstag eine zweite Kerze an. An 
Weihnachten begrüssen sich die Menschen mit den Worten «Christus ist 
geboren – hristo se rodi» und antworten dann mit «Das ist wahr, er ist 
geboren – vaistinu hristo se rodi».
Sanja für Serbien

Aramäisches Volk – Etho bricho
Die christliche Minderheit, welche geographisch vor allem aus dem süd-
östlichen Teil der Türkei stammt, ist syrisch-orthodoxen Glaubens. Das 
Volk, das Jesus‘ Sprache spricht, fastet in der Regel vom 15.12. bis 24.12. 
und verzichtet dabei auf tierische Produkte. Am 24. Dezember besuchen 
viele der in der Schweiz wohnhaften Aramäer den Weihnachtsgottes-
dienst in ihrer Kirche in Arth, im Kanton Schwyz (oder besuchen eine 
Messe in der Nähe ihres Wohnortes). Der syrisch-orthodoxe Gottesdienst 
an Heiligabend dauert ca. 3 Stunden und stellt den zentralen Teil der 
Feierlichkeiten des 24. Dezembers dar. Am 25. Dezember steht dann das 
leibliche Wohl im Vordergrund und Lamm- oder Rindfleisch wird nach 
traditionellen Rezepten zubereitet.  Kinder dürfen am Weihnachtstag 

andere aramäische 
Familien besuchen 
und kriegen oft was 
Süsses oder auch 
einen Batzen für ihre 
Weihnachtsbesuche. 
In der alten Heimat 
wurden keine Christ-
bäume dekoriert, was 
die meisten Aramäer 
hierzulande jedoch 
tun und natürlich hat 
auch die Bescherung 
ihren festen Platz. 
Andrea für das 
aramäische Volk
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Wer Erdgas tankt, dem dankt die Natur.
Kaum zu glauben, mit Erdgas/Biogas betriebene Fahrzeuge geben 60 bis 95  % 
weniger Schadstoffe an die Luft ab als Benzin- und Dieselfahrzeuge. Ausserdem 
tanken Sie an über 130 Schweizer Tankstellen Erdgas, das im Durchschnitt 
20 % erneuerbares und CO²-neutrales Biogas enthält. Ihre Entscheidung schont 
Klima und Portemonnaie – für 100 Franken fahren Sie bis zu 1200 km weit. 
www.erdgasfahren.ch
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Wunder können wir 
Ihnen leider noch nicht 
anbieten, dafür 
100% Kreativität, Einsatz 
und Know how für Ihr 
Werbeprojekt.

ZEICHEN+WUNDER GMBH
WERBEAGENTUR
ALTE FABRIK, 9203 NIEDERWIL SG
TELEFON 071 951 06 86
mail@zeichenundwunder.ch

www.zeichenundwunder.ch
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Weihnachtsbasteln
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Material
 
• Fichtenzweige, 10 kg Handbund
• Kiefernzweige, 5 kg Handbund
• Bindedraht, grün
• Gartenschere
• Kranzbasis aus Birken- und  Weidenzweigen, 
 selbst gebunden (Seite 16), etwa 70 cm Durchmesser
• Seitenschneider

Tipp: Als Alternative zu einer selbst gebundenen Kranzunterlage können Sie auch einen Hula-
Hoop-Reifen verwenden. Diesen gibt es in Durchmessern von 60 bis 80 cm.

Schritt 1
Zunächst mit Hilfe von Draht einen runden Kranz aus möglichst langen Birkenzweigen binden, 
der mit Weidenzweigen zusätzlich verstärkt wird. Der Durchmesser liegt bei etwa 70 cm. Zum Bin-
den bietet sich grüner Bindedraht an. Diesen schneidet man am besten mit dem Seitenschneider, 
die Zweige mit der Gartenschere.

Schritt 2
Mit der Gartenschere schneidet man die reich verzweigten Fichten- und Kiefernzweige in 
Teilstücke von etwa 20 cm Länge.

Schritt 3
Bündeln Sie zuerst einige Fichtenzweige und wickeln sie mit dem Draht um die Basis. Ruhig 
mehrmals umwickeln, damit alles schön fest sitzt. Sobald man die nächsten Zweige anlegt, sieht 
man die Wickelstelle nicht mehr. Achten Sie darauf, dass auch die Seiten der Unterlage schön mit 
Zweigen bedeckt sind.

Schritt 4
Fortlaufend arbeiten, indem Sie immer ein Bündel Zweige auf die vorhergehende Bindestelle 
legen und mit dem Draht auf die Unterlage wickeln. Verwenden Sie dabei die Kiefernzweige als 
Akzente zwischen den dunkleren Fichtenzweigen.

Schritt 5
Zum Schliessen des grossen Kranzes verstecken Sie die Stiele des letzten Bündels unter den Zwei-
gen des ersten. Danach den Kranz umdrehen, den Draht abschneiden und das Drahtende zum 
Fixieren um die vorherige Drahtschlaufe wickeln.

Fichte: Duftet herrlich, nadelt aber relativ schnell
Tanne: Klassiker, Nadeln haften lange
Kiefer: lange Nadeln
Seidenkiefer: besonders lange, weiche Nadeln
Arizonika: Zypresse mit blau-grauen Nadeln

Buchtipp
 
Kranzbinderei – Flower Hoops und Kränze selbst 
gemacht Florale Deko rund ums Jahr.
 
Nicht nur für weihnachtliche Deko nützlich: Karin Heimberger-Preislers Buch «Kranzbinderei» 
enthält detaillierte Anleitungen zum Selbermachen von 20 Kränzen in modernem Stil. Erschienen 
im EMF-Verlag für Fr. 19.90.

Weihnachtskranz
Weihnachten? Kann kommen! Dieser schlichte Kranz aus zweierlei Tannengrün zeigt aufs Neue, dass weniger 
manchmal mehr ist.
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Format: 2-spaltig mit Rahmen 90 mm x 57 mm  
 (für abweichende Formate: Anzeige 
  proportional skalieren lassen) 

Schrift: Franklin Gothik Book, Franklin Gothik Medium 
 oder eine ähnliche serifenlose Schrift  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information und Anmeldung zur kostenlosen Probestunde: 
Elisabeth Sailer, Diplompädagogin | Tel. 078 866 60 20 
elisabeth.sailer@gmx.ch | www.mortimer-english.ch 

Englischkurse mit Spiel und Spass 
✓ … für Kinder ab 4 
✓ … für Erwachsene, für Senioren 
✓ … in Kleinst- oder Kleingruppen 
✓ … in Flawil oder Schwarzenbach 

Fragen Sie uns – ganz unverbindlich. 
RC-SolarArchitektur GmbH
Renaldo Chiogna
T 071 951 39 14 | H 079 717 52 28

Steigen Sie
jetzt um auf 
Solarstrom!

Referenzobjekte aus 10 Jahren: 
www.rc-solararchitektur.ch
info@rc-solararchitektur.ch

Massgeschneiderte Photovoltaikanlagen für Ihr Gebäude

Solarstrom
für den
Eigengebrauch

 Photovoltaik: Die elegante Art eigener Stromprodukti on
 Att rakti v: Förderbeiträge und Steuerermässigungen
 Rati onell: Einfache Montage dank modularer Systeme

 Wartung: Minimaler Unterhalt  der Photovoltaikanlagen
 Kontrolle: Beim Wechselrichter oder über Internet
 Beratung: Wir fi nden zusammen mit Ihnen die beste Lösung
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Design & Funktion!

neue Fenster

Stutzenbühlstr. 2, 9242 Oberuzwil, Tel. 071 951 41 41, www.fensterbau-schreinerei.ch

Redaktion sucht 
Verstärkung

Du schreibst gerne und hast bereits Erfahrung
als Redaktor/in oder du möchtest erste

Erfahrungen im Redaktionsbereich machen?

Dann melde dich für ein erstes Gespräch.
redaktion@dzm.ch

Zuhause gesucht!

Für eine grosse Familie suchen wir ein Einfamilienhaus oder eine
Villa mit Garten in der Region Wil. Das Objekt sollte mindestens

4.5 Zimmer haben.
Besteht die Vision Ihre Liegenschaft zu verkaufen oder ist dieses

Thema in Ihrem Bekanntenkreis aktuell?
Profitieren Sie als Tippgeber!

Engel & Völkers Wil
Tel. +41 71 911 30 33 · Wil@engelvoelkers.com
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Die Botschaft der Winterhilfe lautet «... weil Ar-
mut in der Schweiz oft unsichtbar ist.» Was will 
die Winterhilfe damit ausdrücken?
Im Rahmen unseres Positionierungsprojektes haben 
wir lange diskutiert, warum es die Winterhilfe 
überhaupt gibt. Was sind die Gründe, dass wir uns 
alle für die Winterhilfe engagieren? Das Resultat 
aus diesem Prozess ist die Aussage «Winterhilfe ... 
weil Armut in der Schweiz oft unsichtbar ist.» Wir 
sind überzeugt, dass jemand genauer hinschauen 
und das vielfach nicht Offensichtliche erkennen 
muss, um anschliessend den Betroffenen Mut zu 
machen und sie zu befähigen, wieder selbstständig 
und eigenverantwortlich für sich zu schauen. Dafür 
stehen die Winterhilfe und ihre vielen oft freiwilli-
gen Mitarbeitenden ein. 

Denn Armut ist in der Schweiz nicht immer 
sichtbar. Was selbstverständlich sein sollte, ist für 
die über 600'000 von Erwerbsarmut betroffenen 
Menschen hierzulande oft unerreichbarer Luxus. 
Armut in der Schweiz ist unauffällig oder versteckt. 
Niemandem fällt auf, dass das Rentnerpaar auf 
frisches Gemüse und Obst verzichtet und die allein- 
erziehende Mutter auf dem Boden schläft. Auch der 
junge Berufseinsteiger, der zwar eine Stelle gefun-
den, aber keine Kleider zum Wechseln hat, bleibt 
unbemerkt. Besonders berührt der ABC-Schütze, der 
tapfer auf einen eigenen neuen Schulthek verzichtet, 
weil er weiss, dass kein Geld dafür vorhanden ist. 

Die Winterhilfe schaut genau hin, deckt auf und 
hilft, ohne zu urteilen; denn wir wissen, dass 
jede und jeder in eine prekäre Situation geraten 
kann und Unterstützung braucht. Oft reicht eine 
einmalige Hilfe, die verhindert, dass jemand in die 

Armut abrutscht. Praktische Unterstützung, wie die 
Winterhilfe sie leistet, hat ja auch den Effekt, dass 
sich die Betroffenen gehört sowie unterstützt fühlen 
und so neuen Mut fassen. 

Es ist eine Tatsache, dass Armut auch in der 
Schweiz existiert. Selbst in unserem reichen Land 
leben Menschen, deren Ein- kommen nicht oder 
nur knapp zum Leben reicht. Die Winterhilfe ist 
seit ihrer Gründung im Jahr 1936 ausschliesslich 
in der Schweiz tätig. In diesen 82 Jahren hat sich 
gesellschaftlich und politisch viel getan; wir alle 
profitieren von unserem gut ausgebauten Sozialwe-
sen. Aber es gibt immer noch Lücken und Menschen, 
die unter Entbehrungen leiden. Für diese sind wir 
da. Mit unseren Leistungen tragen wir auch zum 
sozialen Frieden in unserem Land bei. 

Was ist das Besonderean der Winterhilfe?
Unsere über 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Viele von ihnen sind in Freiwilligenarbeit oder eh-
renamtlich tätig. Für unsere Organisation arbeiten 
ganz junge und um einiges ältere Fachpersonen mit 
unterschiedlichsten Ausbildungen und einem Paket 
an Lebenserfahrungen. Was unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter verbindet, ist der Respekt, das 
Herz und die Leidenschaft für unsere Mitmenschen. 
Diese Eigenart macht auch, dass über 75 Rappen 
eines Spendenfrankens für die Unterstützung von 
Menschen in Not eingesetzt werden können. 

Besonders ist auch, dass die Winterhilfe Schweiz 
ihre Leistungen zu 100 Prozent durch Spenden 
finanzieren kann. Dank unserer langjährigen und 
sinnvollen Tätigkeit dürfen wir auf unsere treuen 
Spenderinnen und Spender zählen. 

Warum gibt die Winterhilfe noch immer Natu-
ralleistungen wie Betten, Schulausstattungen, 
Kleider und Lebensmittel ab?
Ganz einfach, weil diese Dinge oft in armutsbetrof-
fenen Haushalten fehlen. Der Aufwand, sie zu be-
schaffen, übersteigt die Möglichkeiten vieler. Weiter 
tragen wir sowohl in der Produktion der Winterhil-
fe- Bettwaren wie mit unseren Second-Hand- Klei-
derpaketen dazu bei, dass geschützte Arbeitsplätze 
erhalten bleiben. Übrigens gibt die Winterhilfe seit 
ihrer Gründung Naturalien ab. Immer wieder hören 
wir von unseren Spenderinnen und Spendern, dass 
sie als Kind einen Mantel oder ein Bett von uns 
erhalten und dies nie vergessen haben. 

Wohin geht die Winterhilfe in den nächsten 
Jahren?
Die Winterhilfe wird die Organisation bleiben, als 
die sie bekannt ist. Wir geben uns keinen neuen Na-
men, und auch unser beliebter Stern bleibt erhalten. 
Wir werden unser Erscheinungsbild sanft anpassen 
und neue Kommunikationskanäle wie zum Beispiel 
unseren elektronischen Newsletter vermehrt einset-
zen, um unsere Arbeit und die Bedürfnisse der von 
Armut Betroffenen bekannter zu machen. Weiter 
intensiv ausbauen werden wir unsere Kinderförde-
rung. An diesem Programm nehmen heute bereits 
800 Kinder teil, denen wir integrative sportliche und 
musische Förderkurse finanzieren. Unsere Evalua-
tion hat ergeben, dass von diesem Programm nicht 
nur die Kinder, sondern ganze Familien profitieren 
und aus der sozialen Isolation, die oft mit der 
Armut einhergeht, heraustreten kann. 

«Stichwort unsichtbare Armut»

Monika Stampfli, Geschäftsführerin Winterhilfe Schweiz

Soziales

Für eine 
Schweiz 
ohne 
Armut.

www.winterhilfe.ch | PC 80-8955-1

Interview mit Monika Stampfli, Geschäftsführerin Winterhilfe Schweiz 
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Zum Gedenken

Am 6. Dezember war es genau ein Jahr her, da 
Agnes Capraro-Albrecht in Dielsdorf verstarb. 
Agnes Capraro, aufgewachsen in Dielsdorf, 
wohnte gegen 30 Jahre in Uzwil bzw. Henau. Ihr 
Mann Heinz Capraro arbeitete damals als Leiter 
des Innendienstes im Bahnhof Uzwil und war 
eine Zeitlang Bahnhofvorstand-Stellvertreter, 
musste diese Tätigkeit jedoch aus gesundheit-
lichen Gründen frühzeitig beenden. Während 
vieler Jahre war Agnes Capraro an der Primar-
schule Uzwil als DAZ-Lehrerin (DAZ= Deutsch 
für Zweitsprachige) tätig. Sie vermittelte den 
Kindern nicht nur die deutsche Sprache, 
sondern half oft deren Familien im Umgang 
mit Behörden und Ärzten. Agnes Capraro war 
sehr praktisch veranlagt. Sie malte, tapezierte 
und überwachte den Umbau im Erdgeschoss 
ihres Wohnhauses. Für eine Frau eher un-
gewohnt baute sie im Garten des Henauer 
Hauses eine Eisenbahn-Anlage, sehr zur Freude 
ihres Ehemannes. Als Vorstandsmitglied des 
evangelischen Frauenvereins Uzwil wie auch 
als Sängerin des evangelischen Kirchenchors 

nahm sie interessiert am Dorfleben teil. Längere 
Zeit präsidierte sie die SVP Uzwil, einige Jahre 
zusammen mit ihrem Sohn Daniel. 2004 kandi-
dierte sie für den Uzwiler Gemeinderat, musste 
aber Hanspeter Haltner (FDP) in einer Nachwahl 
den Sitz zugestehen. 2008 kandidierten drei 
Mitglieder der  erst 1995 gegründeten SVP Uzwil 
für Gemeindeämter, dabei auch Agnes Carp-
raro für den Schulrat. Das Trio hatte gegen die 
Kandidaten der anderen Parteien einen schwe-
ren Stand und schaffte die Wahl nicht. Während 
zehn Jahren, von Mitte 1999 bis 2009, war Agnes 
Capraro  beim Bezirksgericht Untertoggenburg  
als nebenamtliche Richterin tätig,  später beim 
Kreisgericht Wil. Im Juni 2009 zügelte das Ehe-
paar Capraro nach Dielsdorf, wo  Agnes Caparo 
ab 2010 sehr engagiert bis zu ihrem Hinschied 
als Mitglied der dortigen Sekundarschulpflege 
wirkte. Auch privat engagierte sie sich sehr für 
ihre Familie, sei es für ein Grosskind oder ihren 
Ehemann, der wegen MS auf den Rollstuhl 
angewiesen ist. Agnes Capraro verzichtete auf 
auswärtige Hilfe und übernahm die Aufgabe, 

für  ihren Mann 
zu sorgen. Sie 
war sozusagen 
eine Kranken-
schwester rund 
um die Uhr.Am 
6. Dezember 
2017 starb sie an 
den Folgen einer 
kurzen, schwe-
ren Krankheit in 
ihrem 63. Alters-
jahr. Auf den  14. 
Dezember luden die Hinterbliebenen, darunter 
der Mann und die zwei Kinder, zur  Urnenbei-
setzung und zum Trauergottesdienst in der 
reformierten Kirche Dielsdorf ein. Eine Freundin 
der Verstorbenen vermerkte: Ich denke, es wäre 
besser, Menschen wie du und ich  zu Lebzeiten 
zu unterstützen, als sie später in einem Artikel 
zu würdigen … Dem kann man nur zustimmen.

Text: Armin Benz

Zum Gedenken an Agnes Capraro-Albrecht,
Dielsdorf (ehemals Henau) *14. Juli 1954   † 6. Dezember  2017

An der Berufsweltmeisterschaft in Riga kämpf-
ten vom 14.-16. November 2018 30 Teams aus 
11 Ländern um die Weltspitze der Gebäudehül-
len-Spezialisten. Als einer der Weltmeister ob-
siegte im Fachbereich Flachdach Patrik Angst 
von der Firma merz+egger ag aus St.Gallen.  

Hinter diesem Weltmeistertitel steckt viel Willen, 
Entbehrung, Wissen und Freude am täglichen 
Tun. Der Vergleich mit einem Spitzensportler ist 
durchaus angebracht. Jahrelange Aufbauarbeit, 
wie Lehrabschluss, praktische Weiterbildung, 
Schweizermeister im Jahr 2016 und nun der 
Weltmeistertitel 2018 zeugen vom Durchhalte-
vermögen von Patrik Angst. Die Leistungsträger 
der merz+egger ag gratulieren Patrik Angst zu 
begangenem Weg und diesem hervorragenden 
Weltmeistertitel. Wir alle sind stolz, dass Patrik 
Angst unsere Firma als Arbeitgeber auserkoren 
hat. 

merz+egger ag
9015 st. gallen, telefon 071 310 00 41, www.merzegger.ch

Ostschweizer Dachdeckerunternehmung als sicherer Weltmeisterlieferant 

St.Galler Weltmeister
Die Genossenschaft Wohnen 60plus baut seit 
August 26 altersgerechte Wohnungen an der 
Fichtenstrasse. Dank gutem Bauwetter konnte 
der anspruchsvolle Terminplan bis jetzt einge-
halten werden. Das Projekt ist auch qualitativ 
auf Kurs. Gut auf Kurs ist auch die Genossen-
schaft selber. Bis heute wurden bereits über 
700 Anteilscheine gezeichnet. Und mit Markus 
Schöb konnte das einhundertste Mitglied aufge-
nommen werden.  

Auf www.wohnen60plus-uzwil.ch finden Sie 
den Baufortschritt und alle weiteren Infos.

Genossenschaft
Wohnen 60plus 
auf Kurs

Von links: Werner Dintheer, Präsident; Markus Schöb,  
einhundertster Genossenschafter; Horst Kämpfen, Kassier

PR-ANZEIGE
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Freitag, 21. Dezember 2018, 19.30 Uhr, Ref. Kirche Uzwil, Kirchstrasse 1 
(mit Violinen-Trio)

Toby Meyer ist mit über 200 Konzerten auf 
seiner Tour 2017-19 einer der aktivsten Live 
Musiker in der Schweiz. Sein Album “Freiheit 
– Mini Gschicht mit Gott” war in der Hitparade 
in den Top 30 eingestiegen, auf Platz 22. 

Er ist Botschafter von Compassion 
(www.compassion.ch), die weltweit Kinder aus 
der Armut befreien. Auf seiner Tour generiert 
er rund 300 Patenschafts Abschlüsse pro Jahr. 
Er erzählt und singt von seinem Leben auf der 
Suche nach Glück und Freiheit, sehr tiefgrün-
dig, offen, ehrlich über Ups und Downs und 
wie er Zugang zu Gott und Sinn und Freiheit 
gefunden hat.

Ein Konzert von Toby Meyer
findet in Ihrer Nähe statt 

Ein Abend voller Überraschungen. So wie das 
Leben auch. Glücklicherweise sterben wir. Es 
wäre sonst viel zu eng auf dieser Erde. Nirgends 
freie Sitzplätze und Theatertickets müsste 
man Jahrzehnte im Voraus reservieren. Der Tod 
schafft Raum für nachfolgende Generationen – 
und ermöglicht so Verlebendigung.

Gardi Hutter alias Hanna hat Übung im Ster-
ben. In bisher acht Stücken war sie am Schluss 
sieben Mal tot. Im neuen Stück «Gaia Gaudi» ist 
sie es schon von Anfang an. Nur findet sie das 
unwichtig und flattert fröhlich weiter. Aber die 
neue Generation poltert an der Türe: sie will ih-
ren Raum. Was ist zu tun, wenn die Jungen ihren 
Platz einfordern, aber die Alten nicht abtreten 
wollen? Denn heute denken die Alten gar nicht 
mehr daran, schnell wegzusterben. Viele lieben 
ihren Beruf, sind voller Ideen und Energie. Was 
sie an physischer Kraft verlieren, gewinnen sie 
an Gelassenheit.

Gleichzeitig wollen sie den Jungen Raum lassen. 
Ein Dilemma. Gardi Hutter hat zusammen mit 
Tochter, Sohn und Schwiegertochter beschlos-
sen, sich mit «Gaia Gaudi» dieser Herausforde-
rung zu stellen. Und so prallen in Gardi Hutters 
neuer poetischer Inszenierung nicht nur die 
verschiedenen Vorstellungen lustvoll aufeinan-

Gardi Hutter & Co – Die Clownerin im 
neuen Programm «Gaia Gaudi»

der, sondern es mischen sich auch die Sparten: 
Musik, Tanz, Theater – und natürlich Clown. 
Heraus gekommen ist ein musikalisches, sym-
bolisches, tragisch-komisches Stück.

In «Gaia Gaudi» geht es um Wurzeln und um 
Flügel. Um Beständigkeit und Erneuerung, und 
um den grossen Strom der Generationen, die 
das Leben immer weitergeben – und sich ab und 
zu auch auf die Köpfe hauen.

Und da eine Clownerin, eine Sängerin, eine 
Tänzerin und ein Perkussionist diese Geschichte 
erzählen, wird der Abend voller Überraschungen 
sein. So wie das Leben auch.

Mit: 
Gardi Hutter, Juri Cainero, Neda Cainero und 
Beatriz Navarro
Regie/Co-Autor: 
Michael Vogel (künstl. Direktor Familie Flöz)

Tonhalle, Wil SG 
Freitag, 18. Januar 2019, 20.00 Uhr 

Thurgauerhof, Weinfelden 
Samstag, 19. Januar 2019, 20.00 Uhr 

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:
Telefon 071 552 20 33, medien@dominoevent.ch

Freitag, 18. Januar 2019, 20.00 Uhr in der Tonhalle in Wil

Advent Singanlässe der 
Musikschule Flawil
Am Dienstag, 11. Dezember, um 18 Uhr singen
im Singsaal der Oberstufe die Singgruppe und
der Kinderchor I unter der Leitung von Claudia
Steinlin die Geschichte «Simon und sini vier
Liechter». Der junge Hirt Simon findet auf der
Suche nach seinem davongelaufenen Schaf 
Jesus im Stall. Die vier Lichter, die ihm sein 
Freund mitgegeben hat, verschenkt er dort, wo 
ihm Not begegnet und zündet dort ein Licht an, 
wo Dunkelheit herrscht. Am Freitag, 14. Dezem-
ber, um 19 Uhr gestalten der Kinderchor II und 
der Jugendchor ein Adventssingen, wiederum 
unter der Leitung von Claudia Steinlin. Im Mo-
café an der Magdenauerstrasse 1 steht erneut 
der festlich geschmückte Weihnachtsbaum. Hier 
singen die Kinder gemeinsam mit dem Publi-
kum bekannte sowie neue Advents- und Weih-
nachtslieder. Die Flawilerinnen und Flawiler 
sind zum Mitsingen sowie zum Geniessen der 
feinen Speisen und Getränke eingeladen.
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Massmöbel in 
5 Tagen zum
Onlinepreis.

ecoleo.ch

Jetzt beim 
führenden Schweizer 
Online-Schreiner 
bequem konfi gurieren

Schweizer Handwerk. 
Online Preis.

Das Broadwaymusical «9 to 5» feiert in 
wenigen Monaten als Schweizer Erstauf-
führung in Flawil Premiere. 
Während die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, 
kann man sich schon bald die ersten Tickets sichern.
«Routine wird es nie, jedes Musical bringt neue 
Herausforderungen mit sich», sagt Severin Pfeffer. 
Pfeffer muss es wissen, inszeniert er doch bereits 
zum vierten Mal ein Musical. Und dass, obwohl der 
gelernte Radiomoderator selbst erst 23 Jahre alt ist. 
Mittlerweile hat er mit zwei Kolleginnen den Verein 
Musicalfieber Flawil gegründet. Der neuste Streich des 
Vereins ist das Musical «9 to 5», das im Mai 2019 auf 
die Bühne kommt – notabene zum ersten Mal in der 
Schweiz: «Wir freuen uns sehr, nach dem Grosserfolg 
des Musicals Addams Family vor einem Jahr, jetzt eine 
Schweizer Erstaufführung zu präsentieren.»
Kostüme, Bühnenbild und Choreografien, das junge 
Team macht alles selbst. Der Erfolg gibt ihnen Recht: 
«The Addams Family» war immer ausverkauft. «Da 
wir damals keine Reservierung angeboten haben, 
mussten wir leider teilweise sogar Leute wieder 
wegschicken», erzählt Pfeffer. Das soll sich nicht wie-
derholen – jeder soll einen Platz bekommen. «Darum 
führen wir ein Ticketsystem ein», ergänzt Pfeffer. Der 
Vorverkauf für die Shows in Flawil startet ab dem 
Samstag, 1. Dezember.

Musik von Grammy-Gewinnerin
«9 to 5» handelt von drei gestresste Büromitarbeiterin-
nen, die einen Plan schmieden, um ihren sexistischen 
und egoistischen Chef loszuwerden. Natürlich nur im 
Traum. Oder doch nicht? 

Musik und Liedtexte für das Musical liefert dabei eine 
achtfache Grammy-Gewinner: Dolly Parton, die mit 
dem gleichnamigen Titelsong in den achtziger Jahren 
wochenlang die US-Charts anführte. «Die Musik im 
Stück ist sehr vielfältig, es hat für jeden Geschmack 

etwas dabei», sagt Pfeffer.

«9 to 5 – warum eigentlich brin-
gen wir den Chef nicht um?»

Altbekannte und neue Gesichter
Regisseur Pfeffer setzt im neuen Musical auf bewähr-
te Kräfte: Leandra Wiesli, Yara Schmitter und Phillip 
Guldimann standen bereits bei der Addams Family 
auf der Bühne und sind auch jetzt wieder dabei. «Alle 
Darsteller sind unglaublich talentiert und es macht 
grossen Spass mit ihnen zu arbeiten», betont Pfeffer. 
Eine weitere Hauptrolle konnte mit der Basler Sän-
gerin Sibylle Küng besetzt werden, die bereits in den 
Muscials Hair, Chicago und Flashdance mitwirkte. 
Dazu kommt ein 14-köpfiges Ensemble und sieben 
Musiker, die das Stück mit Livemusik begleiten.
Das Muscial «9 to 5» feiert am 03. Mai 2019 in Flawil 
Premiere und spielt danach in Wattwil, Sirnach und 
Goldach. Der Ticketvorverkauf startet am 01. Dezem-
ber 2018 unter www.musicalfieberflawil.ch

Kontakt für Rückfragen
Severin Pfeffer, 9230 Flawil 
info@severinpfeffer.ch , Telefon 078 922 05 59

Die drei Sekretärinnen Violet, Doralee und Judy geraten nicht nur mit ihrem 
Chef in die Haare.

Das 18-köpfige Ensemble mit  
der Band



#FEMALE PLEASURE

Kino City Uzwil
Bahnhofstrasse 85
9240 Uzwil
www.kinocity.ch

Kinotipp
Kino-Programm

MOTAL ENGINES

DER GRINCH DIE UNGLAUBLICHE REISE DES FAKIRS

TABALUGA

Ab 12. Dezember

Ab 12. Dezember

Ab 12. Dezember 

Ab 13. Dezember

Ab 20. Dezember Ab 27. Dezember

AQUAMAN DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS

Fünf mutige, kluge und 
selbstbestimmte Frauen 
stehen im Zentrum von 
Barbara Millers Doku-
mentarfilm #FEMALE 
PLEASURE. Sie brechen 
das Tabu des Schweigens 
und der Scham, das ihnen 
die Gesellschaft oder ihre 
religiösen Gemeinschaf-
ten mit ihren archaisch-
patriarchalen Strukturen 
auferlegen. Mit einer 
unfassbaren positiven 
Energie und aller Kraft set-
zen sich Deborah Feldman, 
Leyla Hussein, Rokudenas-
hiko, Doris Wagner und 
Vithika Yadav für sexuelle 
Aufklärung und Selbstbe-
stimmung aller Frauen ein, 

hinweg über jedwede gesellschaftliche sowie religiöse Normen
und Schranken. Dafür zahlen sie einen hohen Preis – sie werden 
öffentlich diffamiert, verfolgt und bedroht, von ihrem ehemaligen Um-
feld werden sie verstoßen und von Religionsführern und fanatischen 
Gläubigen sogar mit dem Tod bedroht. #FEMALE PLEASURE ist ein Film, 
der schildert, wie universell und alle kulturellen und religiösen Grenzen 
überschreitend die Mechanismen sind, die die Situation der Frau – egal 
in welcher Gesellschaftsform – bis heute bestimmen. Gleichzeitig zeigen 
uns die fünf Protagonistinnen, wie man mit Mut, Kraft und Lebensfreu-
de jede Struktur verändern kann.

PRESSE
#FEMALE PLEASURE begleitet fünf mutige, starke, kluge Frauen aus den 
fünf Weltreligionen und zeigt ihren erfolgreichen, risikoreichen Kampf 
für eine selbstbestimmte weibliche Sexualität und für ein gleichbe-
rechtigtes, respektvolles Miteinander unter den Geschlechtern. Bewe-
gend, intim und zu jedem Zeitpunkt positiv vorwärtsgewandt schildert 
#FEMALE PLEASURE die Lebenswelten von Deborah Feldman, Leyla 
Hussein, Rokudenashiko, Doris Wagner und Vithika Yadav und ihrem 
Engagement für Aufklärung und Befreiung in einer hypersexualisierten, 
säkularen Welt. Der Film von Barbara Miller (FORBIDDEN VOICES) ist ein 
Plädoyer für das Recht auf Selbstbestimmung und gegen die Dämonisie-
rung der weiblichen Lust durch Religion und gesellschaftliche Restrikti-
onen.

2x2 Kinotickets zu gewinnen. Frage: Von wem ist dieser Film? 
Senden Sie uns ein E-Mail:  kino@dzm.ch  

 

Die Gewinner werden jeweils auf unser Homepage www.dzm.ch aufgeführt.



Grob's Kolumne

In meiner Kindheit am schönen Rosenweg in Uzwil kam zu Weihnachten 
das Christkind. Es war immer unsichtbar, aber als kleiner Bub habe ich es 
definitiv gesehen. In meiner Wahlheimat Berlin kommt am Heiligabend 
der Weihnachtsmann, und das ist dann ungefähr so, wie bei uns in der 
Ostschweiz am 6. Dezember der Samichlaus kommt: eine Mischung aus 
Spektakel aus Performance, immer hart an der Grenze zur Peinlichkeit.

Ich hatte in meinem Leben schon viele Jobs; ich war kaufmännischer 
Angestellter bei der Bühler AG, freier Journalist, Werbetexter, Korrektor 
einer Opernzeitschrift, Baustellenbewacher, Sicherheitsmann bei Bundes-
liga-Fussballspielen, Handlanger auf dem Bau, Kohlenaufleser auf einem 
Spree-Dampfer – aber bei keinem Job habe ich so viel über das Leben, über 
die Menschen gelernt, über ihre Vorzüge und Abgründe, wie als Weihnachts-
mann. Es waren tiefe Blicke in die deutsche Seele an Heiligabend.

Weihnachtsmann war ich einige Jahre lang, als Student, in den späten 
1990er Jahren, in Berlin, und das lief so: Gegen ein sehr kleines Geld konn-
ten wir armen Studis ein Weihnachtsmann-Outfit kaufen, dann gab es, 
organisiert von der studentischen Arbeitsvermittlung, in einem grossen 
Hörsaal an der Freien Universität Berlin in deren bester linker Tradition eine 
Weihnachtsmann-Vollversammlung mit dem Oberweihnachtsmann. Er 
belehrte uns Anfänger: „Wir bescheren, wir belehren nicht, und wir strafen 
nicht! Es geht um die Kinder, nichts sonst!“ Die Johnny-Walker-Flasche 
kreiste, und spätestens nach einer Stunde geriet das Ganze freundlich, 
friedlich und situationstisch ausser Kontrolle und wurde ein Spass-Happe-
ning.

Wir kriegten zwölf bis fünfzehn Familien zugeteilt, mit denen wir uns vor-
her besprechen mussten, und dann fuhren wir mit dem Rad die Adressen 
ab. Uns Anfänger schickte man erst mal in die unbeliebten Aussenbezirke 
Berlins; ich landete in Berlin-Marzahn und Berlin-Hellersdorf, tiefer Ost, 
Plattenbau, „soziale Brennpunkte“ war damals noch eine Untertreibung.

Es war äusserst lukrativ: 500, 600 D-Mark bar „auf die Kralle“, und dann 
noch die ganzen Schwarz-Einsätze: Väter, die einem im Treppenhaus einen 
„Hunni“ zusteckten und flehten: „Mensch, Kumpel, komm nachher auch bei 
mir vorbei; ich habe vergessen, einen Weihnachtsmann zu bestellen.“ Und 
es war Schwerstarbeit. Einmal war es draussen fast minus 20 Grad, in den 
völlig überheizten Plattenbau-Wohnungen dann plus 30 – der Schweiss in 
meinem juckenden, künstlichen weissen Bart gefror und schmolz, gefror 
und schmolz: Sauna. Meisten wurde ich – hey, es war die Zeit vor den 
Smartphones! – von angetrunkenen, schwankenden, filmenden Vätern 
an der Tür empfangen, die mir ihre Kamera-Schweinwerfer in die Brille 
richteten.

Hausfrauen sind abtörnend?
Allein schon der Titel als verallgemeinerndes Urteil lässt aufschreien.
Auf die Gleichberechtigung in der DDR kann ich glatt verzichten, bin ich 
froh, dass ich das nicht erleben musste!

Mit unserem Wissen heute ist es absolut unfortschrittlich, die Kinder ei-
nige Wochen nach der Geburt in einer Krippe abzugeben. Man weiss, dass 
die frühkindliche Bindung an eine zuverlässige Bezugsperson für’s Leben 
stärkt, weshalb mir nie in den Sinn gekommen wäre, meine Kinder 
fremdbetreuen zu lassen. Allein schon wegen der Arbeit auf das Stillen 
verzichten zu müssen oder es mit dem Abpumpen zu handeln ist doch 
mehr als schade. Berufstätigkeit für verheiratete Mütter ist nicht das 
Goldene vom Ei. Was bringt mir der tägliche morgendliche Stress? Das 

Meine Erinnerungen verschmelzen zu einer nicht enden wollenden Abfolge 
von kitschig überdekorierten Wohnzimmern mit Weihnachtsbaum, Kunst-
kerzen, überdimensionierten Fernsehern, rauchenden Müttern, hibbeligen 
Kindern – und natürlich den Weihnachtslieder-CDs, für die man deren Her-
steller bei minus 20 Grad nackt nach Berlin-Hellersdorf schicken müsste.

Ich spürte in Sekunden, wo dicke Luft war, wo Entspanntheit, wo An-
spannung oder nur schlecht kaschierte Verzweiflung. Der weihnächtliche 
Erwartungshorizont treibt die Gefühle ins Extrem. Feier, Einkehr, Besinnlich-
keit? Nicht in Ost-Berlin! Meistens gab es Würstchen mit Kartoffelsalat, Bier, 
Sekt, und jeder, wirklich jeder Vater bot mir schon vor der Bescherung einen 
Schnaps an – aber die Ermahnung unseres Ober-Weihnachtsmanns dröhnte 
in unseren Ohren: „Sauft nicht!“ Ein Kollege aus Ghana, der sich wohl auf-
grund seiner kulturellen Prägung nicht traute, diese Angebote abzulehnen, 
ist auf dem Nachhauseweg mit dem Rad gegen ein Strassenschild geknallt. 
Wir haben ihn verarztet – und dann losgeprustet.

Die Geschenke waren alle, alle überdimensioniert, passten nie alle in mei-
nen Jute-Sack, und die Kinder waren alle, alle glücklich. Sie strahlten, trugen 
Gedichte vor, spielten auf ihren Flöten.

Ein kleiner Junge setzte sich glückselig neben mich und fragte: „Bist du jetzt 
der Chef?“ Ich sagte extra laut in Richtung des filmenden Vaters: „Ja!“ Der 
Junge strahlte.

Eine alleinerziehende Mutter in Berlin-Friedrichshain steckte mir beim 
Rausgehen ein dickes Trinkgeld und einen Zettel zu, mit einer, sagen wir, 
recht eindeutigen Einladung, sie nachher zu besuchen.

Es war ein Knochenjob. Es war hart. Es war wunderschön.

DER AUTOR 
Stefan Grob, gebürtiger Uzwiler und hier aufgewachsen, war 

Lokaljournalist und lebt seit den 1990er Jahren in Berlin. 
Er schreibt hier regelmässig. 

stefan.grob@dzm.ch
 

Die deutsche Seele an Heiligabend

Übergeben des Kindes an eine mit Fachkräften unterbesetzte Kita beruhigt 
auch nicht wirklich. Nach der Arbeit die Kinder einsammeln, die Einkäufe 
und den Haushalt erledigen, den anderen Verpflichtungen nachkommen – 
wo bleibt da noch Zeit sich mit den Kindern hinzusetzen und zu Spielen?
Dazu verschwindet das verdiente Geld in den Krippengebühren, da finde 
ich es viel schöner, den Kindern ein Zuhause zu bieten, wo ich die Zeit 
selber einteilen kann und die Freiheit habe, Hobbys nachzugehen, Ehren-
amtlich tätig zu sein usw. diese erfüllenden, glücklichen und fröhlichen 
Jahre genoss ich sehr! Mit dem grösser werden der Kinder konnte ich dann 
wieder Teilzeit in meinem geliebten Beruf einsteigen. Ihr jungen Mütter, 
die Ihr nicht auf Zusatzverdienst angewiesen seid: nehmt Euch diese Jahre 
und investiert sie in Eure Kinder, Ihr habt noch lange genug Zeit, Berufstä-
tig zu sein, wenn die Kinder gross sind!

Martin & Ruth Küstner,  Flawil

LESERBRIEF
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