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Zuwenig Platz daheim oder im Geschäft?

Halbleer oder halbvoll?

Monatsgedanke

Man erzählt sich folgende Geschichte: Im spä-
ten 19. Jahrhundert reisen zwei Schuhverkäufer 
gleichzeitig aus Manchester in England aus, 
um an verschiedenen Orten in Afrika Schuhe 
zu verkaufen. Nach wenigen Wochen schrei-
ben beide ein Telegramm in die Heimat. Einer 
schreibt: „Situation hoffnungslos – Die tragen 
hier gar keine Schuhe.“ Der andere schreibt: 
„Grossartige Geschäftsmöglichkeiten! – Die 
tragen hier noch keine Schuhe.“

Die zwei Schuhverkäufer trafen eine fast iden-
tische Situation an. Ihr Verhalten gegenüber 
dieser Situation könnte aber kaum unterschied-
licher sein. Einer der beiden würde wohl am 
liebsten das nächste Schiff in die Heimat bestei-
gen. Sein Berufskollege dagegen wittert Erfolg 
und Wohlstand.

Immer wieder begegnet einem das im Leben. 
Der eine Mensch wird mutlos, wenn er mit einer 
schwierigen Herausforderung konfrontiert ist. 
Bei einem anderen setzt die Herausforderung 
neue Kräfte und Kreativität frei.

Ich kann nicht sicher erklären, warum dem so 
ist, habe eines jedoch gelernt: Es mag Situatio-
nen geben, die sich nicht ändern lassen. Mein 
Verhalten zu diesen Situationen kann ich aber 
beeinflussen. Ob mein Glas halbleer oder halb-
voll ist entscheide ich selber.

Es gibt einen Mann, von dem ich viel gelernt 
habe. In jungen Jahren – er hat damals Medizin 
studiert – sprang er in einer Studienpause in 
einen Swimmingpool. Dabei schlug der Mann so 
unglücklich auf, dass er augenblicklich gelähmt 
war. Zuerst ging ihm durch den Kopf: „Jetzt 
ertrinke ich.“ Doch ein Studienkollege eilte ihm 
zu Hilfe und zerrte ihn aus dem Swimmingpool. 
Der Mann sagt – seither in einem Rollstuhl 
sitzend – über diesen Moment: „Als ich auf dem 
harten Boden neben dem Pool lag, dachte ich: 
Jetzt werde ich entweder ein unglückliches Le-
ben haben oder ich werde ein sinnvolles Leben 
haben. Das war für mich eine sehr einfache 
Entscheidung.“ Er setzte sein Studium fort und 
wurde Chirurg. Später wechselte er den Beruf 
und ist mittlerweile ein bekannter Journalist.

Immer wieder kommen mir die Worte dieses 
Mannes in den Sinn. Es lohnt sich, sich von sol-
chen Leuten inspirieren zu lassen. Möge unser 
Glas in schwierigen Situationen stets halbvoll 
und nie halbleer sein!

Rolf Wyder, Pfarrer Evang.-method. Kirche 
Uzwil-Flawil (rolf.wyder@emk-schweiz.ch)

Uzwil-Flawil



Nicht verpassen   

Kinderfasnacht Henau mit  
grossem Umzug
Samstag, 3. Februar 2018, Start 13:03 Uhr beim Sportplatz «Rüti» Henau
 
Der traditionelle Umzug mit der anschliessenden Kinderfasnacht gehört schon seit Jahren fix in 
den Kalender der Henauer Familien. Dieser findet jeweils 1 Woche vor dem Fasnachtssamstag statt. 
Der Umzug besteht aus mehreren Kindergruppen, geschmückten Wagen und Guggen. Der Umzug 
startet um 13:03 Uhr auf dem Sportplatz Rüti und endet nach 1.5 km im Schulhaus Oberberg.
Anschliessend findet in der Thurnhalle die traditionelle Kinderfasnacht statt. Während dem Nach-
mittag dürfen die Guggen die volle Halle mit ihrem Sound füllen und die Familien begeistern. Der 
Höhepunkt ist die Konfettischlacht für Gross und Klein. Die Henauer Gugger beteiligen sich schon 
seit Jahren am Umzug und der Kinderfasnacht. Durch die guten Synergien mit dem OK dürfen die 
Henauer Gugger die teilnehmenden Guggen bestimmen.
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Alte Säcke-Nostalgie
Eine Vorwarnung: Achtung, dieser Text trieft vor Nostalgie, vor Sentimenta-
lität und schwelgerischen Erinnerungen an gute alte Zeiten – die, nüchtern 
betrachtet, wohl so gut auch nicht waren. Wenn Sie angesichts solcher 
Kennzeichnungen an Alte-Säcke-Prosa denken müssen, liegen Sie nicht ganz 
verkehrt. Aber Sie haben ja die Freiheit, diese Kolumne nicht zu lesen (gilt 
übrigens auch für meine kritische, «Moral und Grundanstand» vermissende 
Leserin A.M.).

Also. Wenn ich als Pressesprecher, der ich nun mal geworden bin, im politi-
schen und medialen Berlin des jungen Jahres 2018 mitmischen darf, ist das 
ein spannender Job. Deutschland hat, noch, eine differenzierte Medienland-
schaft, auch wenn immer mehr lokale und regionale Blätter verschwinden, 
weil ihnen das Internet die Geschäftsgrundlage – das Anzeigengeschäft – ge-
raubt hat und noch kein klassischer Zeitungs- oder Magazin-Verlag dagegen 
ein alternatives Geschäftsmodell gefunden hat. Dafür haben die Sozialen 
Medien (die ich grundsätzlich liebe) mit ihren Echokammern und Filterblasen 
den öffentlichen Diskurs vergiftet.

Alles bekannt, alles schon tausendfach beklagt, sagen Sie? In der Schweiz 
genauso? Okay. Aber wenn ich an meine Anfänge als freier Lokaljournalist 
in Uzwil in den späten 1980er, frühen 1990er Jahren zurückdenke, kommt 
es mir vor, als ginge es um eine viel weiter zurückliegende Epoche. Die alten 
Ägypter scheinen mir gleich weit weg, gleich unwirklich.

Ach, war das schön damals! Was gab es damals für eine Vielfalt an Zeitun-
gen, an politischen Haltungen, an Redakteurs-Typen: Goldgräber-Zeiten für 
einen jungen, arroganten, geltungsbedürftigen Schreiberling!

Im freisinnigen «Volksfreund» verantwortete Christian Jud den Uzwil-Teil. 
Jud war ein barocker Genussmensch, ein mystischer Kräuterzauberer und 
eine journalistische Saftwurzel, der seinen Jeremias Gotthelf gelesen hatte. 
Mit Vorliebe porträtierte er Handwerker und Gwerbler, und in keiner seiner 
ausschweifenden, mäandernden Reportagen durfte der Satz fehlen «Hand-
werk hat goldenen Boden». Mich behandelte er mit väterlichem Wohlwollen. 
In der katholisch-konservativen «Ostschweiz» hatten Redakteure wie Georg 
Stelzner oder Lukas Stalder einen klassischeren, intellektuelleren Anspruch 
an Lokaljournalismus, und Stelzner wagte damals auch investigative, 
grosse Stücke, die auch schon mal einen ganzen Gemeinderat in Aufruhr 
versetzten. Wo, frage ich Sie, lesen Sie das heute noch in Uzwil? Mich 
buchte die «Ostschweiz» damals gerne für experimentellere, freiere jour-

nalistische Formate, «Features»: zur Fasnachtszeit eine Nacht unterwegs 
mit der Polizeistsreife; als vermeintlich Obdachloser an Heiligabend vor 
dem Migros in Gossau – ach, es war herrlich. Und dann das liberale «St. 
Galler Tagblatt», publizistisch über allem thronend, mit der komplett ver-
rauchten Redaktion in Wil, von wo der kluge, belesene Philipp Stutz den 
Uzwil-Teil leitete, ein Journalist alter Schule, der rausging, sich exponierte, 
meinungsstark, mit feinstem Gespür für Geschichten. Von ihm lernte ich 
am meisten, weil er, bei aller persönlichen Sympathie, meinen Texten 
gegenüber absolut unbestechlich war. Ein Kritiker, dessen Urteil immer 
nachvollziehbar und fair war. Manchmal durfte ich bei ihm einspringen, 
tage-, mitunter wochenweise, und die Uzwil-Seite «machen». Selten war 
ich nervöser in meinem Leben. Und selten stolzer.

Und rundherum um diese publizistischen Regionaltanker gab es noch 
Anzeigen- und Gratisblätter, redaktionell schmarotzend mit journalisti-
scher Zweit- und Drittverwertung, aber auch im Uzwiler «Allgemeinen 
Anzeiger» – Hoch das Glas auf Sigi Rogger! – gab es Freiräume für journa-
listische Experimente.

Tempi passati! Es kam das Internet, es kam die unselige Fusioniererei, es 
kam der Niedergang der Vierten Gewalt, und heute stecken wir mitten 
im Schlamassel, in Berlin und Uzwil, aus dem uns rückwärtsgewandte 
Verklärung früherer goldener Zeiten auch nicht heraushilft.

Aber wer sagt, dass das nicht für eine Kolumne reicht?

            Grob's Gedanken

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
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In Uzwil machen Roboter
Schule
Elektronische Geräte – Computer, Laptops, Tablets oder Smartphones – gehören heute sozusagen zum Normalinventar 
einer Schule. Eingesetzt werden sie allerdings unterschiedlich oft und unterschiedlich sachgerecht. Ein Grund mag in der 
Tatsache liegen, dass die Weiterbildung der Lehrpersonen im Fachbereich Medien und Informatik auf kantonaler Ebene 
hintennach hinkt. Dass Uzwil eine Vorreiterrolle einnimmt, ist vor allem Hanspeter Züst zu verdanken. Er ist Informatik-
Koordinator der Uzwiler Schulen. Mit Kursen auf Gemeindeebene hat er das mit dem neuen Lehrplan eingeführte Fach 
Medien und Informatik begleitet. Den Fokus hat er dabei auf die pädagogische Umsetzung gelegt, was zur Folge hat, dass 
Uzwiler Schüler seit der Umsetzung des neuen Lehrplanes im Sommer 2017 den Umgang mit Robotern stufengerecht üben. 
Sie programmieren mit sichtlicher Freude und Erfolg den Bee-Bot, den Pro-Bot und in der Oberstufe die Mindstorms und 
nächstens den pi2go.

Pädagogischer Nutzen im
Vordergrund
 
Hanspeter Züst schätzt sich glücklich, in der 
Gemeinde Uzwil als Informatik-Koordinator 
wirken zu können. Die Behörde zeige Verständ-
nis für die Belange der Informatik und unter-
stütze die ausgewiesenen Bedürfnisse, sowohl 
bezüglich der technischen Infrastruktur, als 
auch was die pädagogische Umsetzung betreffe. 
In der durch die Schulrätin Marcelina Schläpfer 
geleiteten Informatik-Kommission werde kon-
struktiv zusammengearbeitet. Hanspeter Züst 
setzt sich neben neun wöchentlichen Unter-
richtsstunden und seinen vielfältigen Aufgaben 
als Informatikverantwortlicher mit voller Kraft 
für die Umsetzung des Lehrplans 21 im Infor-
matik- und Medienbereich ein. 

Roboter für alle Schulstufen
Infolge der atemberaubenden technischen 
Entwicklung sind elektronische Geräte keine 
Langzeit-Anschaffungen mehr. Auch die Schule 
Uzwil wird nicht um die Erneuerung ihres 
heutigen Bestandes herumkommen. Dabei wird 
aber nicht nur darauf geachtet, welche neuesten 
Produkte es auf dem Markt gibt. Wegweisend ist 
der pädagogische Nutzen, der damit zu erzielen 
ist. So wichtig wie optimale Geräte – oder noch 
wichtiger – sind Lehrpersonen, die fachlich auf 
der Höhe ihre Schülerinnen und Schüler zu 
motivieren verstehen. Und wohlverstanden: 
Ziel des Informatikunterrichts ist heute nicht 
mehr, das Tastaturschreiben zu üben oder die 
Möglichkeiten eines Schreibprogramms ken-
nenzulernen. 

Team ist offen für Neues
Der Informatik-Koordinator stellt seinen Kol-
leginnen und Kollegen ein gutes Zeugnis aus. 
Obwohl es oft Zeit brauche, bis sich der Wert 
und die Notwenigkeit von Neuerungen zeigten, 
habe die Überzeugungsarbeit gewirkt. Viele 
Kolleginnen und Kollegen engagierten sich mit 
sichtlichem Spass für die neuen Möglichkeiten 
– und die Schülerinnen und Schüler dankten es 
ihnen mit ebenso freudigem Mittun.

In allen Uzwiler Schulanlagen stehen Roboter 
zur Verfügung. Bereits in der Unterstufe kommt 
der BeeBot (Bienen-Roboter) zum Einsatz. Es 
handelt sich um einen programmierbaren 
Bodenroboter, der eine Sequenz von bis zu 40 
Befehlen speichern kann. Bereits anspruchs-
voller ist der ProBot. Mit ihm (in der Form eines 
Autos) können die Themen der Programmie-
rung, Richtungssprache und Steuerung vertieft 
werden. Er lässt auch komplexere Steuerungs-
möglichkeiten unter Einbezug von Licht- und 
Drucksensoren zu. Der OzoBot schliesslich ist 
ein kleiner Roboter mit eingebautem Akku 
und fünf Farb-Sensoren auf der Unterseite. Der 
Roboter lässt sich einerseits ganz ohne Compu-
ter über Abfolgen von Farben (Farbcodes) auf 
Papier programmieren und andrerseits können 
auf dem Computer erstellte Programme auf den 
OzoBot übertragen werden.

Räumliches Vorstellungs-
vermögen trainieren
 
Freitagmorgen in der 3. Klasse der Lehrerin 
Barbara Schmid im Kirchstrasse-Schulhaus in 

Niederuzwil. In der ersten Lektion ist Kopfrech-
nen angesagt. Während sich der Grossteil der 
Klasse ans Lösen der Aufgaben auf einem Blatt 
macht, bekommt eine Gruppe von Kindern im 
Turnus einen Spezialauftrag. Mit einer Matte mit 
einem Zahlenraster und vier Bienen-Robotern 
beginnen sie ihre Arbeit etwas abseits.

Resultat in Algorithmen umsetzen
Eine Schülerin wirft drei Würfel: 6, 3, 5. Diese 
Zahlen zusammenzuzählen ist für die meisten 
der Drittklässler nicht schwer. Mit dem Resultat 
aber beginnt die eigentliche Aufgabe erst. Die 
Zahl 14 wird im Zahlenfeld gesucht und mar-
kiert. Jetzt gilt es, Wege zum Feld 14 zu finden. 
Jonathan schlägt vor: 7 Felder senkrecht nach 
oben, 3 Felder waagrecht nach rechts, 2 Felder 
senkrecht nach unten. Das Mädchen program-
miert die drei Schritte und setzt den BeeBot in 
Bewegung. Und es freut sich: der Roboter legt 
den vorgesehenen Weg Feld für Feld zurück, 
macht unterwegs zweimal eine Drehung um 90 
Grad und hält auf der 14.

Eine Vielzahl an Möglichkeiten
Die Lehrerin Barbara Schmid ist begeistert von 
den Möglichkeiten, welche der BeeBot im Unter-
richt eröffnet. Und das, obwohl bis zur 4. Klasse 
das Fach Medien und Informatik fehlt. Der 
Roboter lasse sich beispielsweise in den Fächern 
Deutsch oder Mensch und Umwelt einsetzen, 
komme aber auch für eine Schatzsuche oder 
sogar für einen spielerischen «Rennparcours» in 
Frage.

Momentan befindet sich Barbara Schmid mit 
ihren 3. Klässlern – wie die Schüler aller Stufen 



Algorithmen
Ein Algorithmus ist eine Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von 
Problemen. Algorithmen bestehen aus definierten Einzelschritten. Sie können zur Ausführung in 
einem Computerprogramm, beispielsweise in einem Roboter, eingesetzt werden.

Die Schülerinnen und Schüler können einfache Problemstellungen analysieren, mögliche 
Lösungsverfahren beschreiben und die Algorithmen dann in Programme umsetzen.

DZM 2018 > Seite 5

– bezüglich der Arbeit mit Robotern in der 
Anfangsphase. Diese bezeichnet die Lehrerin 
als in hohem Masse ausbaufähig. Mit ihren 
künftigen 3. Klässlern wird sie auf höherem Ni-
veau einsteigen können, werden sie doch schon 
Erfahrungen mit Robotern aus der Unterstufe 
mitbringen. 

Funktionen speichern und 
repetieren
 
Am Dienstagnachmittag steht in der von Jona-
than Meierhofer unterrichteten 5. und 6. Klasse 
in Algetshausen das neue Fach Medien und 
Informatik auf dem Stundenplan. In einem 
lebensbezogenen Unterricht kommt man in 
diesem Fach nicht um Roboter herum. Ausser 
den PCs stehen den Schülern vier ProBots zur 
Verfügung. Sie sind Spiel-zeugautos vergleich-
bar, aber programmierbar. 

Der Lehrer verteilt Blätter mit geometrischen Fi-
guren, beispielsweise verschachtelte Rechtecke 
oder Dreiecke, die sich an der Spitze berühren. 
Die Schülerinnen und Schüler machen sich 
daran, die ProBots so zu programmieren, dass 
sie diese Figuren nachfahren. Das geschieht 
entweder am PC oder direkt am Roboter. Die 
Schritte lassen sich vom PC auf das Auto oder 
vom Auto auf den PC übertragen. 

Fahrspur als untrügliche Kontrolle
In der Mitte des ProBots lässt sich ein Stift ein-
fügen, der den abgefahrenen Weg aufzeichnet. 
Damit sieht der Schüler sofort, ob er die Aufga-
be richtig oder falsch gelöst hat. Natürlich lässt 
sich das Ergebnis auch am PC verifizieren.

Die Schüler lösen die Aufgaben mit Interesse 
und grosser Ernsthaftigkeit. Nicht ganz einfach 
ist es, repetierte Programmierschritte im rich-
tigen Winkel einzufügen. Misserfolge stacheln 
aber einfach zu neuen Überlegungen und 
Versuchen an. Ein Schüler befasst sich sogar 
schon mit der Programmierung von Sensoren 
für Hindernisse. Als die Pausenglocke läutet, 
führen die Schüler die angefangenen Aufgaben 
unaufgefordert zu Ende.

Vielgestaltiges Fach Medien und
Informatik
Jonathan Meierhofer – er war Mitglied der 
Spurgruppe für das neue Fach – freut sich am 
begeisterten Einsatz, den seine Schüler leisten. 
Für die ProBots sieht er auch Einsatz-mög-
lichkeiten in anderen Fächern. So hat er sie 
kürzlich im Französisch bei der Einführung der 
Richtungsänderungen «tourner à gauche, tour-
ner à droite» eingesetzt. Einige seiner Schüler 
haben den 4. Klässlern im Englischunterricht 
vergleichbar «turn left, turn right» erklärt.

Als nächstes Thema im neuen Fach befasst 
sich Jonathan Meierhofer mit Bildern, deren 
Aufbau und den Manipulationsmöglichkeiten. 
Das geschieht ohne Roboter, aber nicht ohne 
Informatik.

Die Zahl, welche eine Kopfrechnung ergeben hat, muss auf 
dem Zahlenfeld gesucht und der BeeBot so programmiert 
werden, dass er den Weg zu dieser Zahl findet. 

Wenn das Resultat nicht den Vorgaben entspricht, kommt Lehrer Jonathan Meierhofer zu Hilfe.

Der ProBot hat die Form eines Spielzeugautos. Er lässt 
zahlreiche Programmierfunktionen zu. Der Stift in der 
Mitte zeichnet den zurückgelegten Weg auf.

Die Drittklässler hören aufmerksam den Anweisungen 
ihrer Lehrerin Barbara Schmid zu.

Hanspeter Züst hat als Informatik-Koordinator die Uzwiler 
Lehrpersonen für das neue Fach Medien und Informatik fit 
gemacht.
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Rückblick Text Armin Benz / Foto Peter Jenni

Ein kräftiges Lied als Dank für das erschiene-
ne Landhaus-Küchenteam leitete den Beginn 
dieser geschichtsträchtigen Versammlung ein, 
die von Albert Luder und Chäspi Naef versiert 
geleitet wurde.

Ein befrachtetes Jahr
Präsident Luder blickte in seinem Präsidenten-
bericht zuerst auf die Geschehnisse der Grün-
dungszeit (1868) des damaligen Männerchors 
Henau-Niederuzwil. Dann erwähnte er eine Rei-
he gelungener Auftritte, so in der evangelischen 
und katholischen Kirche, zu Hans Bischofber-
gers 100. Geburtstag, am Sommernachtsfest, 
beim Frauenchor in Herisau wie auch an einer 
Weihnachtsfeier im Seniorenheim «Sonnmatt». 
Auch Dirigentin Brigitte Sennhauser blickte mit 
Freude zurück aufs 2018. Sie erwähnte insbe-
sondere den von Hanspeter Nadler am Klavier 
begleiteten Auftritt in Herisau mit dem dortigen 
Frauenchor. «Wir können uns noch steigern», 
schloss sie in positivem Sinn ihren Rückblick.

Ehrungen
Für guten Probenbesuch ausgezeichnet wurden 
Guido Hafner, Peter Jenni, Rolf Isenring, Erwin 
Rutz, Hansjörg Brändle und Hermann Zwys-
sig. Für ihre langjährige Zugehörigkeit wurden 
gewürdigt Hubert Kleiner, Guido Hafner, Thuri 
Helbling, Toni Bürge und Armin Benz. 2017 
schloss die Jahresrechnung mit einem leichten 
Plus ab, während Kassier Thuri Helbling beim 
Budget des Jubiläumsjahres mit einem grossen 
Defizit rechnet.

150 Jahre Sängerbund: zwei Festtage
Gefeiert wird am Freitag/Samstag, 9./10. März 
im Uzwiler Gemeindesaal. OK-Chef Haro 
Niedermann stellte das Programm der beiden 
Festtage vor. Der Freitag ist für geladene Gäste 
vorgesehen. Auf dem Programm ist neben dem 
Nachtessen der von Roman Bislin kompo-
nierte Jubiläumssong, zwei Grussbotschaften, 
der Auftritt des Zauberers Romano, die Frage-
Antwort-Arena mit vier verdienstvollen Sängern 
wie auch die Teilnahme der zurzeit in New York 
lebenden Sängerin Alexia Gardner. Zudem ent-
führt eine von Peter Jenni erstellte Powerpoint-
Schau in die bewegte Vergangenheit des Uzwiler 
Chors.

Am Samstag dann die Sängerstubete, an der 
sechs befreundete Chöre (die Männerchöre 

Oberbüren, Henau, Frohsinn Oberuzwil, sowie 
die Frauenchöre Conbrio Oberbüren und 
Schwarzenbach wie auch der Gemischte Chor 
Egg, Flawil) ihr Bestes geben. Dabei dürfen auch 
die Füürharmoniker nicht fehlen. Zu diesem 
Stelldichein der Gesangesfreudigen der Region 
ist die Bevölkerung herzlich eingeladen; mit ei-
nem gelungenen Flyer wird für diese Begegnung 
geworben.

2018: Jahresprogramm mit einer 
Sängerreise und je einem Auftritt in 
Ettenhausen und Herisau
Auch das restliche Jahresprogramm verspricht 
einiges:
26. Mai Maibummel Niederuzwil-
 Zuckenriet
6. Juli Auftritt auf dem Raiffeisenplatz
31. August Dreitägige Sängerreise nach
 München
17. November Auftritt in Ettenhausen
25.11/ 2.12. Adventskonzerte:  Ebnetsaal
 Herisau/evangelische Kirche
 Niederuzwil
12.12. Weihnachtsfeier im Senioren-
 zentrum „Sonnmatt“

Zukunft des Sängerbunds: Auch 
Projektsänger willkommen 
Dem Chor gehören zurzeit 31 Sänger an; vor 
zehn Jahren waren es 46. Der Vorstand gab im 
letzten Herbst den Mitgliedern in einer schriftli-
chen Umfrage die Gelegenheit, ihre Pläne für die 
Zukunft im Verein zu äussern. Die Auswertung 

ergab, dass einige ältere Sänger nach dem Jubilä-
um mit einem Rücktritt liebäugeln. Die Diskus-
sion um die nahe Zukunft des Sängerbunds gab 
keine klare Stossrichtung; von einem baldigen 
Anschluss an einen Nachbarverein wollte die 
Mehrheit angesichts des jetzigen guten Zu-
stands absehen. Projektsänger, also solche, die 
nur für bestimmte Auftritte in die Probe kom-
men, seien jederzeit willkommen, wurde betont.

Wie konnte es anders sein: Mit dem rassigen 
Lied «Aus der Traube in die Tonne» schloss der 
Sängerbund die zweistündige Jubiläums-HV, 
worauf der Dessert mit Genugtuung eingenom-
men wurde.

150. HV des Sängerbunds an der Thur, Niederuzwil 
 

Mit Volldampf Richtung Jubiläumsfest
 
Die 150. HV des Sängerbunds an der Thur im «Landhaus» Niederuzwil zeigte das Bild eines bestens organisierten Chors. 
Nach einem gut verlaufenen 2017 mit verschiedenartigen Auftritten warten die 31 Sänger gespannt auf das Jubiläums-
Wochenende vom 9./10. März 2018.

Für langjährige Mitgliederschaft wurden geehrt: Thuri Helbling, Guido Hafner, Armin Benz, (Chäspi Naef, Vizepräsident).

OK – Präsident Haro Niedermann
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Laut gedacht

Alles im Wandel
Seit letztem Oktober haben die Angestellten 
der Coop-Filiale in Niederuzwil neue Aufga-
ben dazubekommen. Das ist ja grundsätzlich 
immer positiv zu werten, wenn der eigene 
Aufgabenbereich erweitert wird und neue, 
interessante Tätigkeiten den bisherigen Job 
attraktiver gestalten. Multifunktional und 
kompetent haben sie sich also innert kürzester 
Zeit diverse Postschalter-Geschäfte angeeignet. 
Den begrenzten Platzverhältnisse trotzend,  
füllen sie die Päckli-Quittungen unkompliziert 
durchaus auch mal neben Kopfsalat, Aufschnitt 
und Milchpackungen auf dem Förderband aus. 
Natürlich sinkt mit diesen Zusatzaufgaben die 
„Durchlauf-Geschwindigkeit“ an der Kasse. Was 
leider in der heutigen Zeit sofort zu Unmut und 
Ärger führt. Stand ich doch letzthin an der be-
sagten Kasse, vor mir ein junger Mann mit vier 
Zalando-Rücksendungspaketen auf den Armen. 
Sofort zückte die Mitarbeiterin den Quittungs-
block und füllte in Windeseile vier Zettel aus. 
Was brauchte sie wohl dafür? Zwei Minuten? 
Mehr bestimmt nicht. Aber hinter mir schnauf-
te bereits ein Herr mit Brot unter dem Arm in 
meinen Nacken (ich weiss auch nicht, warum 
gewisse Menschen denken, dass es schneller 
vorwärts geht, wenn sie näher aufrücken) und 
nach gefühlten fünf Sekunden Anstehzeit 
verlangte er bereits lautstark nach der Öffnung 
der zweiten Kasse. Ich ärgerte mich dermassen, 
dass ich ihn ziemlich giftig zurückfragte, was 
denn zwei Minuten Wartezeit auf seine ganze 
Lebenszeit ausmache…meine philosophische 
Zurechtweisung schoss natürlich weit am Ziel 
vorbei und der Herr stürmte kopfschüttelnd an 
die andere Kasse, die vom Personal sofort geöff-
net wurde. Meine Hochachtung gilt deshalb all 

diesen Mitarbeitern, die im Schweisse ihres An-
gesichts konzernstrategische Entscheidungen 
bezüglich Sparmassnahmen und Gewinnmaxi-
mierung auf Kundenebene ausbaden (müssen).  
Will heissen: mehr Aufgaben noch schneller 
und effizienter erledigen und dabei die Kunden-
freundlichkeit nicht vergessen – aber nur, wenn 
dabei keine Zeit verloren geht. Zeit ist Geld!
Der Wandel der Zeit betrifft aber auch uns 
Kunden. Schliesslich sollten wir nicht mehr ein-
fach gedankenlos an irgendeinen Postschalter 
gehen und uns bedienen lassen – nein – heute 
sind wir unsere eigenen Schalterangestellten. 
Touchscreen Automaten führen uns „tubbelisi-
cher“ durch das Programm und unser norma-
les Einkaufserlebnis wird durch ein weiteres 
Erlebnis, nämlich „Frankier dein Paket selber“ 
aufgepeppt. Wir sind ja alterslos lernfähig und 
wenn man den SBB-Billet-Automaten im Griff 
hat, dann ist man ziemlich auf der sicheren 
Seite mit diversen Automaten. 

Das self scanning im Supermarkt ist ja mittler-
weile Standard und Einkaufen kann man heut-
zutage problemlos, ganz in Eigenregie, ohne 
einen einzigen sozialen Kontakt/Austausch. 
Ausser man kommt in die vielgeliebte Stichpro-
benkontrolle oder muss von einer Angestellten 
als „über 18“ beurteilt werden. (nb: da frage 
ich mich immer, ob der angetippte Jahrgang 
der Realität entsprechen sollte...). Der grössten 
Herausforderung stellen wir uns heutzutage bei 
der Bezahlung. Nämlich die richtigen Mehr-
fachpunktebons einzuscannen (es lohnt sich, 
das Kleingedruckte zu lesen) und zu entschei-
den, welche Spielfigürli oder Sammelmarken 
oder weiss der Geier was für „Treuesammel-

Bons“ wir mitnehmen sollten. Am einfachsten 
sagt man zu allem NEIN, obwohl man damit 
natürlich eine tüchtige Verkäuferin erst richtig 
herausfordert. Mir passiert in einem Parfum-
Geschäft, wo mir die Mitarbeiterin mittels 
Taschenrechner sofort grosse Rabatte vorrech-
nete (das Klick-Tipp-Geräusch der faszinierend 
langen und glitzernden Gelnägel auf den Tasten 
lenkte mich leicht ab), wenn ich nur ihrem 
Treuekarten-Programm beitrete. Man ist absolut 
hilflos und sagt resigniert ja zur gefühlten zwei-
hundertsechsundneunzigsten Kundenkarte, 
denn offensichtliches Geldsparen abzulehnen 
erscheint dann doch sehr elitär und arrogant. 
Die Karte wurde mir auch zuverlässig zwei 
Wochen später zugeschickt. Natürlich eingebet-
tet in Rabatt-Gutscheine und Treueangebote – 
handlich praktisch vorperforiert zum Abreissen. 
Zu guter Letzt muss ich ihnen aber unbedingt 
noch von der allerneusten „alles im Wandel“-
Technologie erzählen: Lernen beim digitalen 
Skilehrer! Gehört am Radio – SRF 3! Da ist tat-
sächlich eine High-Tech Sohle in Entwicklung, 
die per Kopfhörer dem Fahrer Anweisungen/
Korrekturen zum Fahrstil gibt. Die Technologie 
ist noch nicht marktfähig – es soll aber bald 
soweit sein. Was? Wir rationalisieren braun-
gebrannte, gutaussehende, dynamische und 
immer gutgelaunte Skilehrer im roten Swiss-
Skidress (den man selber so gerne hätte) weg 
von den Pisten? Geht natürlich gar nicht – und 
ich bin mir (fast) sicher, dass ich mit meiner 
totalen Verweigerung nicht alleine dastehen 
werde – wenigstens bei der weiblichen Bevölke-
rung . In diesem Sinne - Ski heil all denen, die 
ihre Skiferien noch vor sich haben. 

Monatskolumne 
helen.landolt@dzm.ch

Grosse Velo- und E-Bike Auswahl
Veloziped ist Ihr regionaler Merida, Stevens und 
Tour de Suisse Händler. Bei uns finden Sie eine Auswahl 
ausgewählter Bikes.

Bike Showroom 
Im Showroom stehen diverse Herren- und Damenbikes
zur Probefahrt bereit. 

Guter, Schneller Service
In unserer Werkstatt betreuen wir Sie von A-Z. 
Ob Elektrobike oder Dreirad, wir kennen uns aus.

Bikefitting
Individuelle und Massgeschneiderte Konfiguration 
Ihres Bikes.

Abt Bedastrasse 30, 9245 Sonnental
Telefon 079 449 87 44
Mail: info@velozi-ped.ch   

www-velozi-ped.ch

Ihr regionaler Velo- und E-Bike-Händler

Text Helen Landolt-Maier



Kolumne Ellen Glatzl Buch-Tipp

Monatslacher

Die Party
von Elizabeth Day

Buchtipp aus der Bibliothek Uzwil  
von Jolanda Erismann, Leiterin Bibliothek

Martin Gilmour ist ein Einzelgän-
ger. Aufgewachsen in trostlosen 
Verhältnissen. Seinen Vater hat er 
nie kennengelernt. Seine Mutter 
zieht ihn völlig emotionslos, ohne 
Liebe auf. Martin hasst sie bis zum 
heutigen Tag und meidet den Kon-
takt mit ihr, wo es nur geht. 

Es gibt nur einen Menschen, der 
ihm  wirklich etwas bedeutet: Ben. 
»Mein bester Freund Ben«, sagt 
Martin. Wenn er es sich auch nicht 
eingesteht, so dreht sich in seinem 
Leben doch alles darum, Ben zu 
gefallen und ähnlich zu sein. 

Ben ist das genaue Gegenteil von Martin: attraktiv, beliebt, sehr 
reich und hat eine grosse Karriere vor sich. Durch seinen Freund 
lernt Martin eine andere Welt kennen: die Welt der Oberschicht, der 
Privilegierten. Er geniesst es, dazuzugehören. Und so tut er alles für 
Ben – wirklich alles. 

Nach Jahren des Selbstbetrugs hat auch Lucy das begriffen. Ihr Ehe-
mann Martin mag sie und braucht sie, aber Liebe? Liebe empfindet 
er nur für seinen Freund. Längst hat Martin, in scheinbarer Selbstlo-
sigkeit, dafür gesorgt, dass dieser sich nie von ihm lösen kann. 
»Bens kleiner Schatten«, nennt ihn Bens Ehefrau. Doch grenzenlose 
Hingabe kann lästig werden – so wie eine gemeinsame dunkle 
Vergangenheit. Zu Bens 40. Geburtstag ist eine große Party geplant. 
Natürlich sind Martin und seine Frau Lucy auch eingeladen. Die 
Entwicklungen lassen sich nicht mehr aufhalten. Ein brillant und 
flüssig geschriebener, gesellschaftskritischer Roman. Dank des 
ungewöhnli-chen Aufbaues der Geschichte, weiss der Leser bis fast 
zum Ende nicht, was an der Party wirklich passiert ist. Spannung 
pur!

Das Geschäftsjahr ist abgeschlossen und 
das Ergebnis wurde mehr oder weniger 
schonend am Weihnachtsessen präsen-
tiert. Es ist Zeit zu bilanzieren, korrigie-
ren und optimieren. In den Läden wird 
uns der Wechsel abrupt visualisiert: Was 
gestern noch «in» war, ist heute bereits 
im «Aus»-Verkauf. Wir schaffen Platz 
für Neues. Auch im Privaten ist jetzt an-
scheinend der perfekte Zeitpunkt, aus-
zumisten und aufzuräumen. Happy New 
Year!, «A guats Neus! », Guten Rutsch!, 
tönt es von allen Seiten.

Es wiederholt sich immer und wieder. Wir brauchen jetzt dringend etwas, 
um uns etwas vorzumachen. Wir reden von Neustart, aber muss der wirk-
lich sein? Weshalb benötigen wir das neue Jahr, um uns einzureden, dass 
ein wenig Veränderung vonnöten ist? Wir haben doch das ganze Jahr Zeit, 
um uns oder etwas zu ändern. An dieser Stelle wäre vielleicht eine kleine 
Prise «African way of life» hilfreich - lebe heute und versuche, dein Ding 
gleich jetzt zu machen. Wer weiss, was morgen kommt.

Hier sind wir immer auf der Suche nach etwas Neuem oder möchten es we-
nigstens ausprobieren. Oft bin ich etwas verwirrt. Alles soll besser werden, 
obwohl wir doch sagen, dass früher alles besser war. Manche haben Angst 
vor dem Neuen und wählen schlussendlich doch das neueste Modell. 
So können wir uns gut etwas vormachen, auch wenn es nur für kurze 
Zeit ist. Die Komfortzone zu verlassen ist ja wirklich nicht leicht. Bei der 
Argumentation, weshalb es oft nicht gelingt, sind wir unglaublich kreativ. 
Trotzdem befassen wir uns hier Jahr für Jahr mit dem Gleichen, nämlich 
uns möglichst zum Besseren zu verändern.

Vorsätze oder Wünsche? 
Vorsätze sind so vielfältig wie wir. Während wir Vorsätze fassen, sollte 
uns eigentlich bewusst werden, welche Privilegien wir haben. Wir können 
es uns erlauben, zu reduzieren, zu optimieren oder gar zu verzichten. Für 
viele sieht die Perspektive ganz anders aus und ihre persönlichen Anliegen 
werden eher als Wünsche, anstatt als Vorsätze ausgesprochen. Hier einige 
Beispiele aus einer nicht repräsentativen Umfrage:

Janet: Gesundheit und die Familie vollzählig
Erika: weniger Gewicht auf die Waage bringen
Karim: Aufenthaltsbewilligung
Christian: weniger Alkohol und Rauchen 
Heidi: zur Ruhe kommen und mehr Zeit für sich nehmen
Rigbe: Arbeit finden
Tannasha: Sprache lernen und das Leben wieder selbst in 
 die Hand nehmen
Anuscha: Lehrstelle für die Tochter finden
Moritz: Sport treiben oder wenigstens mehr Bewegung

Von meiner Seite bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich mich wei-
terhin mit Vorsätzen oder Wünschen befassen soll. Ich glaube, ich verlasse 
mich auf mein Bauchgefühl und beschränke mich bewusst auf unspekta-
kuläre kleine Schritte, welche ich auch im April noch umsetzen kann. In 
diesem Sinne: gutes Gelingen und Happy New Year! Apropos Neuanfang: 
Hellokaffi begrüsst sie neutral mit und ohne Vorsatz/Wunsch und freut sich, 
Sie auch im neuen Jahr jeden Dienstag 14:00 bis 16:00 und Donnerstag 9:00 
bis 11:00 in der Bibliothek Uzwil begrüssen zu können. 

Gestern, heute, morgen…
 
Ein anderer Blick auf Uzwil und Umgebung
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Hans kommt spätabends betrunken nach Hause. 
Er weckt seine schlafende Frau: «Hey Gertrud, weisst du 

was mir gerade passiert ist?! Als ich die WC-Tür 
aufmachte, ging das Licht automatisch an und als 

ich sie zu machte, ging das Licht wieder aus. Ich glaube 
ich bekomme Superkräfte.» 

Sagt die Frau: «Nein Hans! Du Ferkel hast schon wieder
in den Kühlschrank gepinkelt!!!»



 DZM-KochideeLeben und Gesundheit

Ich bin ja kein junges Blut mehr (obwohl, ist relativ) und müsste wahr-
scheinlich den Blutdruck wieder einmal messen. Aber mir geht es gut. 
Ich fühle mich fit und stehe beruflich und privat nicht unter Druck, den-
ke ich jedenfalls. Ich sehe keine Notwendigkeit darin, meinen Blutdruck 

regelmässig zu kontrollieren. 

Mit zu hohen Blutdruckwer-
ten ist aber nicht zu spassen. 
Die Gefässe, die Augen und 
die Nieren können Schaden 
nehmen und die Gefahr 
einen Schlaganfall oder ei-
nen Herzinfarkt zu erleiden 
ist nicht zu unterschätzen. 
Das macht Angst vor einem 
zu hohen Blutdruck und 
veranlasst viele diesen regel-
mässig zu kontrollieren. 
Möchten Sie sich kein eige-
nes Messgerät anschaffen, 
können Sie in jeder Apothe-

ke oder Drogerie den Blutdruck messen lassen. Sie sollten sich aber nur 
dann zu einer Messung entschliessen, wenn Sie sich absolut gelassen 
und ruhig fühlen. Das Resultat ist sonst verfälscht. Mit 15 – 20 tiefen 
Atemzügen können Sie den Bluthochdruck sehr schnell regulieren. 

Wird ein Bluthochdruck festgestellt, kann eine erste Massnahme ein 
blutdrucksenkendes Medikament sein, sollte aber nie eine Langzeitlö-
sung sein. Um den Blutdruck dauerhaft und auf eine gesunde Weise im 
normalen Wert zu halten, ist eine Lebensumstellung unerlässlich. 

Der eigene physiologische Druck als Ursache für einen Bluthochdruck 
ist vielfältig und braucht eine offenes und hinhörendes selbst um jegli-
chen Selbstbetrug auszuschliessen. Sie können sich diese Fragen stellen: 
Wo bin ich unter druck? Welche ungelösten emotionalen Probleme habe 
ich? Was möchte ich schon lange ändern in meinem Leben? Beantwor-
ten Sie diese Fragen, seien Sie ehrlich zu sich selbst und fangen Sie an 
zu handeln. 

Vielleicht fangen Sie damit an bewusster auf Ihr Lebenstempo zu 
achten. Essen Sie langsamer, gehen Sie gemächlicher, seien Sie geduldig 
und sorgen Sie für einen geregelten Schlafrhythmus. Achten Sie dabei 
auf gesunde Ernährung und auf mässigen Alkoholgenuss. Rauchen sie 
nicht!

«Ruhig Blut – Suppe»! 
Zutaten: Knoblauch, Stangensellerie, Zwiebeln, Spinat, Tomaten, Safran, 
Basilikum, Oregano, Estragon Schwarzkümmel-Öl. Aus den aufgeführten 
Gemüsen und Kräutern eine Suppe bereiten, mit Schwarzkümmel-Öl 
verfeinern. Verwenden sie kein Salz. Diese blutdrucksenkende Suppe 
isst man langsam und löffelweise am besten abends.  
 
Viel Spass beim Kochen. 

Bluthochdruck – 
«Ruhig Blut» Sauce Bolognese

Selbstgemacht schmeckt einfach besser
Wird eine Bolognese Sauce richtig zubereitet, ist sie eine Köstlichkeit. 
Meine Kinder lieben diese Sauce (ich koche sie trotzdem mit dem Wein, 
denn nach 2 Stunden Kochzeit, ist von dem Alkohol nichts mehr übrig ;) 
Denn eine Sauce aus dem Glas oder aus der Büchse kann bei dieser 
selbst gemachten Köstlichkeit nicht mithalten. Wichtigste Voraussetzun-
gen: Frisches Gemüse, Hackfleisch und viel Zeit. 

Erika Schneider
Dipl. Farbtherapeutin AGP

Oberuzwil

Zubereitung:
Karotte und Sellerie waschen und mit der Zwiebel und dem Knoblauch 
fein hacken. Die Speckwürfel im heissen Öl anbraten. Das Gemüse hin-
zufügen und andünsten. Das Gehackte dazugeben und gut anbraten. Da-
nach den Wein dazugeben und das Tomatenmark unterrühren. Die Sauce 
mit Salz, Pfeffer, Majoran und Muskatnuss würzen und bei schwacher 
Hitze ca. 2 Stunden köcheln lassen. Evtl. etwas Wasser hinzugiessen. Von 
Zeit zu Zeit umrühren.

Ich serviere zu dieser klassischen Sauce am liebsten Spaghetti. Aber es 
passen auch sehr gut andere Teigwaren dazu. Ich habe diese Sauce auch 
schon zu selbstgemachte Lasagne verwendet – schmeckt sehr fein.

Viel Spass beim Nachkochen und einen guten Genuss wünscht Ihnen
Ihre Corina Kleck.

Zutaten:  
1   Karotte
1/4  Knollensellerie
50 gr. Speckwürfel
1  Zwiebel
1  Knoblauchzehe
2 Essl. Olivenöl
250 gr. Gehacktes
250 ml. Rotwein
2 Essl. Tomatenmark
  Salz
  Pfeffer
  Majoran
  Muskatnuss
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Corina Kleck
corina.kleck@dzm.ch
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Und dann kam der Krebs

Das Leben der damals 29jährigen verläuft zu 
dem Zeitpunkt wie das Leben so mancher Frau 
in dem Alter – sie ist glücklich verheiratet, hat 
zwei kerngesunde Kinder im Alter von 5 und 2.5 
Jahren und geniesst Ihr Dasein als Vollzeitmami. 
Die Kroatin kommt auf Umwegen nach Uzwil 
– sie floh als Kind in den 90ern gemeinsam 
mit ihrer Familie nach Bayern, um dem Elend 
des damals tobenden Jugoslawien-Krieges zu 
entkommen. Geographisch stammt die Familie 
aus Bosnien, Ana ist allerdings (wegen der für 
Nichtkenner etwas komplexen politischen Situ-
ation) kroatische Staatsbürgerin – eine katholi-
sche Minderheit im grundsätzlich muslimisch 
geprägten Bosnien. Als sich die Lage in Bosnien 
also entspannt, kehrt die Familie zurück in die 
Heimat. Ana verliert ihr Herz kurz darauf aller-
dings an Danijel – seines Zeichens ein Emigran-
tensohn kroatischer Einwanderer. Er verbringt 
die Sommerferien in der Heimat der Eltern, als 
sich die beiden kennen- und lieben lernen. Die 
beiden heiraten und Ana zieht zu Danijel in 
die Schweiz. Der Deutschen Sprache mächtig, 
lebt sie sich in der Schweiz problemlos und 
rasch ein. Eigentlich keine aussergewöhnliche 
Geschichte, bis sich eines Tages plötzlich etwas 
anders anfühlt.

Ana stellt im Dezember 2012 im unteren Bereich 
des Rückens einen stechenden Schmerz fest.  
Anfangs denkt sie sich noch nicht viel dabei und 
schluckt Schmerzmittel. Als es nach einigen 
Tagen nicht besser wird, wendet sie sich an 
ihren Hausarzt, der wie erwartet vorerst kon-
servativ behandelt und lediglich Schmerzmittel 
verordnet. Leider bleibt die medikamentöse 
Therapie erfolglos, weshalb sie sich erneut an 
den Hausarzt wendet. Eine Odyssee nimmt 
ihren Lauf: nachdem ein Ultraschall der Niere 
und eine Röntgenaufnahme der Wirbelsäule 
unauffällig bleiben, wird Ana mit Verdacht auf 
Morbus Bechterew (eine rheumatologische 
Autoimmunerkrankung) an einen Rheumato-
logen weiterverwiesen. Eben dieser schliesst 
die befürchtete rheumatologische Erkrankung 
aus, nimmt die Beschwerden aber dennoch 
ernst und bietet die junge Mutter für ein MRI 
und eine sogenannte Skelett-Szintigraphie auf. 
Die Aufnahmen werden daraufhin von einem 
Wirbelsäulen-Chirurgen analysiert und es wird 
ein Hämangiom (gutartiger Blutschwamm) am 
Lendenwirbel diagnostiziert, woraufhin stärkere 

Schmerzmittel verordnet werden und eine 
Nachkontrolle nach 6 Monaten angesetzt wird.  
Ob der harmlosen Diagnose erleichtert, schluckt 
die junge Frau brav ihre Medikamente und hofft 
auf Besserung. Im Januar 2013 gesellt sich eine 
lähmende Müdigkeit zu den immer noch anhal-
tenden Schmerzen in der Wirbelsäule, ihre Haut 
fängt überall an zu jucken und im April entdeckt 
Ana einen geschwollenen Lymphknoten am 
Hals, den der Hausarzt allerdings auf eine ver-
schleppte Grippe zurückführt. Als Ana also nach 
6 Monaten zum Wirbelsäulen-Spezialisten in die 
Nachkontrolle geht und wegen der anhaltenden 
Schmerzen ein weiteres MRI angeordnet wird, 
wird erstmals der Verdacht auf Knochenkrebs 
geäussert. Eine erste Biopsie (Gewebsentnahme 
zur Untersuchung) ergibt nichts Auffälliges. Eine 
zweite, etwas umfangreichere Biopsie vom Len-
denwirbel und dem geschwollenen Lymphkno-
ten bringen allerdings Licht ins Dunkle – oder 
Dunkelheit ins Licht.  

Ana kriegt im Mai 2013 im Alter von 30 
Jahren die Diagnose «Hodgkin-
Lymphom». Also Krebs. 
Krebs? Warum ich? Ich fuhr nach der Diagnose von 
St. Gallen nach Hause und war wie betäubt. Wie soll-
te ich das meinen Kindern erklären? Meinem Mann? 
Meiner Mutter? Ich hatte doch noch so viel vor, ich 
wollte nicht sterben. Mich plagten Schuldgefühle, ich 
wollte nicht, dass andere meinetwegen leiden muss-
ten, dass sich ihr Leben wegen mir nun verändern 
würde. Was würde aus meinen Kindern werden? Sie 
waren noch so klein und eine Mama kann man nicht 
ersetzen, nur eine Mutter kann ihr Kind bedingungs-
los lieben und eben diese Liebe würde meinen Kindern 
noch viele Jahre zustehen. Ich wünschte mir mit jeder 
Faser meines Seins, dass ich bald aus diesem Alb-
traum erwachen würde. Es war alles so unglaublich 
surreal, was geschah hier eigentlich gerade…
 
Zu dem Zeitpunkt waren aber bereits weitere 
Organe befallen, Krebsstadium 4. Es musste 
schnell gehandelt werden und Ana unterzog 
sich ab dem 3.6.2013 insgesamt 8 Chemo-Zyk-
len. Ein Zyklus dauerte 3 Wochen, das bedeutet, 
dass man jeweils am 1., 2. und 8. Tag eine Che-
mo-Infusion kriegt. Daraufhin folgt eine 2wöchi-
ge Erholungsphase, dann geht das Ganze wieder 
von vorne los. Und das insgesamt 8 Mal. Nach 
dem ersten Zyklus musste Ana sich einen soge-

nannten «Port-a-Cath» einsetzen lassen. Das ist 
ein direkter Zugang, respektive ein Katheter für 
die Chemotherapie, den man subkutan direkt 
bei der Hauptschlagader in der Nähe des Schlüs-
selbeins anbringt, damit die Chemo dort und 
nicht wie bei anderen Infusionen üblich über die 
Arme angesetzt werden kann. 

Ich hatte die naive Illusion, dass ich mein Haar nicht 
verlieren würde, wie das bei anderen Chemo-Patien-
ten der Fall war. Ich hatte so dickes, langes Haar, es 
war schlicht unvorstellbar, dass es einfach ausfallen 
könnte. Nach 2 Wochen wurde ich aber eines Besseren 
belehrt – mein Haar fiel natürlich büschelweise aus. 
Wenn ich morgens wach wurde, war mein Kissen 
voller Haare. Also liess ich es mir kurz schneiden 
und bestellte sogleich eine Perücke. Mir persönlich 
war es extrem wichtig, meinen kahlen Kopf mit einer 
Perücke zu bedecken. Ich wollte auf keinen Fall mit 
einem Kopftuch in die Öffentlichkeit, das empfand ich 
als entwürdigend. Wer chronisch oder akut krank ist, 
weiss, dass das Selbstvertrauen unheimlich leidet. 
Mich haarlos zu präsentieren, war für mich persön-
lich nie eine Option. 

Hierzu fällt mir eine kleine, süsse Anekdote ein: Mein 
zu dem Zeitpunkt 2.5jähriger Sohn wusste, dass 
es nach Draussen ging, wenn ich meine Perücke zu 
Hause anzog. Wenn er also zum Spielplatz wollte, 
schnappte er sich die Perücke und brachte sie mir – 
dass hiess dann soviel wie «komm Mami, lass uns 
nach Draussen gehen».  

Nach 2 Chemo-Zyklen zeigte das PET-CT eine 
sogenannte partielle Remission, was soviel 
bedeutete, dass der Krebs merklich zurück-
ging und die Therapie sehr gut anschlug. Nach 
weiteren 6 Zyklen war die komplette Remission 
geschafft, Ana galt soweit als geheilt.  
(Die Positronen-Emissions-Tomographie, kombi-
niert mit einer Computertomographie (PET-CT), 
ist ein modernes nuklearmedizinisches Unter-
suchungsverfahren, welches mit hoher Präzisi-
on Tumore und Entzündungen erfassen kann. 
Quelle: Website Kantonsspital St. Gallen).

Das Haar wuchs nach, die Hoffnungen 
gleich mit. 
Im März 2014 wurde ein weiteres PET-CT zur 
Vorsorge angeordnet, woraufhin leider wieder 
ein Wirbel und ein Lymphknoten am Hals als 

Ana ist gerade mal 30 Jahre alt, als die meistgefürchtete Volkskrankheit ihr Leben für immer verändert. Ungefragt, 
unerwartet und voller Wucht schlägt das Schicksal zu. 



auffällig eingestuft wurden. Ein Rückfall also, 
diesmal wurde allerdings auf eine intravenöse 
Chemotherapie verzichtet, der Lendenwirbel 
wurde bestrahlt. Nach der Bestrahlung galt Ana 
abermals als geheilt, natürlich auch diesmal 
noch mit Vorbehalt. 

Wenn das Haar nachwächst, ist das ein Zeichen der 
Genesung. Ich war natürlich sehr glücklich, dass 
es wieder aufwärtsging, doch meine Ängste waren 
nicht gebannt. Ich hatte nach wie vor so unglaub-
lich grosse Bedenken, meine Gedanken rasten. Der 
Rückfall nahm mir irgendwie die Hoffnung, doch ich 
kämpfte weiter und mein Mann und ich sorgten da-
für, dass die Welt unserer Kinder so heil wie möglich 
blieb und schien. Mein Mann war mein Fels, er trug 
mich und unsere Kinder durch diese unbeschreiblich 
schwierige Zeit und ich war und bin so dankbar, dass 
er dies vorbehaltslos tat.  

Anfangs 2015 kamen die Rückenschmerzen 
wieder, also wandte sich Ana sofort an ihren 
Onkologen, sie brauchte keine Umwege mehr 
zu gehen und fühlte sich auf der Onkologie des 
Kantonsspitals St. Gallen sehr gut aufgehoben. 
Am 20.2.2015 wurde ihr ein Lymphknoten 
entnommen – der Hodgkins war wieder zurück, 
diesmal Stadium 1. 

Der zweite Rückfall. 
Die Onkologen entschieden sich für eine soge-
nannte Autologe Stammzellentransplantation, 
die den Krebszellen den Garaus machen sollten 
– eine weitere Option in der Krebsbehandlung. 
Bevor Ana sich der Stammzellentransplantation 
unterzog, wurde ihr nochmals eine hochdosier-
te Chemotherapie verabreicht, die alle Krebszel-
len vernichten sollte. 

«Bei der autologen Transplantation sind 
Empfänger und Spender dieselbe Person. Das 
heisst, der Patient spendet für sich selbst. Der 
grosse Vorteil der autologen Transplantation 
von Blutstammzellen ist, dass sich Zellen und 
Körper vertragen und es nicht zur Transplantat-
gegen-Wirt-Erkrankung kommt. Hier kann vor 
allem die Chemotherapie zu den verschiedenen 
Nebenwirkungen und Komplikationen führen. 
Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass mit den eigenen Blutstammzellen auch 
wieder kranke Zellen in den Körper gelangen. 
Trotzdem kann diese Therapie bei bestimmten 
Krankheiten erfolgreich angewandt werden». 
(Quelle: Blutspende SRK Schweiz)

Am 3.6.15 wurden mir die Stammzellen entnommen 
und am 10.6.15 erneut eingesetzt – die autologe 
Stammzellentransplantation war geschafft. Das 
Ganze verlief verhältnismässig reibungslos und ich 
musste in der Zeit natürlich stationär im Kran-
kenhaus bleiben und war im Isolationszimmer 
untergebracht. 
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Was aber danach kam, war die wohl 
schrecklichste Zeit der gesamten 
Krebserkrankungsphase, ja meines 
bisherigen Lebens.
Ich kriegte sehr hohes Fieber und eine Lungenentzün-
dung inkl. Pilzbefall an der Lunge wurden diagnos-
tiziert. Die behandelnden Fachärzte und Pflegeleute 
mussten mit Mundschutz zu mir rein – nicht nur zu 
meinem, sondern auch zu deren eigenem Schutz. Ich 
erlebte diese Zeit als praktisch komatösen Zustand. 
Zeit und Raum verschwammen, ich war extrem 
schwach, wurde künstlich ernährt, kriegte Sauerstoff 
und konnte mich nicht selber waschen. Mein Mann 
und meine Kinder durften mich kaum mehr besuchen 
– mein Kleiner hätte am 21.6.2015 den Schnuppertag 
im Kindergarten gehabt und ich hatte es mir zum 
erklärten Ziel gemacht, meinen Sohn dorthin zu 
begleiten. Unnötig zu erwähnen, dass dies ein Traum 
blieb. 

Doch ein Wunder geschah und das 
Fieber verschwand.
Ich hatte vor der Stammzellentransplantation voller 
Zuversicht und Optimismus einen Flug nach Bosnien 
gebucht für mich und die Kinder. So unglaublich 
schlecht es mir noch ging im Spital, so erstaunlich 
schnell kam ich wieder auf die Beine. 3 Wochen nach 
dem Spitalaustritt flog ich also alleine und ohne Hilfe 
mit meinen 2 Kindern zu meiner Mama. 
Ich hatte über Sternentaler (A.d.R.: Verein Sternen-
taler: Ermöglichung schöner Momente und Inseln im 
Alltag für Familien schwerkranker-, behinderter- oder 
Sternenkinder) eine junge Bosnierin kennengelernt, 
die für die Onkologische Abteilung des Kinderspi-
tals in Sarajewo Spenden aller Art sammelte. Ich 
schloss mich ihr an und fuhr Ende Juli mit meinem 
Bruder nach Sarajewo und brachte den betroffenen 
Kindern gespendete Spielsachen. Es war eine so 
unglaublich berührende Erfahrung, diese haarlosen, 
kleinen Geschöpfe dort anzutreffen, die um ihr Leben 
kämpften – so wie ich kurz davor. Als eine Mutter, 
deren Teenager-Tochter auch am Hodgkins erkrankt 

war, von meinem Schicksal erfuhr, umarmte sie mich 
innig und wollte mich kaum mehr loslassen. Ich hat-
te ihr Hoffnung geschenkt und diese Begegnung wird 
mir für immer in wunderbarer Erinnerung bleiben. 

Während der akuten Phase hat mal jemand zu mir 
gesagt, dass ich es meinen Kindern schulden würde, 
ihnen reinen Wein einzuschenken. Sprich zuzugeben, 
dass ich sterben könnte. Aber das war nie eine Op-
tion für mich. Bei allem Elend glaube ich immer fest 
daran, dass ich den Krebs besiegen und das Ganze 
überleben würde. Meine Liebe für meine Kinder war 
und ist mein Motor. Obschon ich im Spital zugegebe-
nermassen über meine Beerdigung nachgedacht habe 
und ich Abschiedsbriefe für meine Liebsten verfassen 
wollte.

Heute lebe ich viel bewusster und sehe jeden Tag als 
Geschenk. Ich habe die Einschulung meines Sohnes 
und die Erstkommunion meiner Tochter erlebt. Ich 
setzte für mich so kleine Meilensteine. Mein Traum 
ist es, noch viel mehr zu erleben, ich möchte das 
Leben zelebrieren. Deshalb investieren wir Erspar-
tes und Zeit In schöne Ferien und Kurzurlaube, wir 
geniessen die Zeit als Familie und leben im Hier und 
Jetzt. Der Krebs hat mich natürlich verändert, das 
ist nicht von der Hand zu weisen. Die Haare sind 
wieder lang, äusserlich sind keine Spuren erkennbar, 
aber die Seele humpelt an manchen Tagen etwas 
hinterher. Eine Krebsdiagnose und zwei Rückfälle zu 
überleben, ist nicht gerade mal ein Spaziergang und 
ja, manchmal fühle ich mich unverstanden. Trotzdem 
relativiert diese Erkrankung praktisch alles bisher 
Erlebte. Ich erzähle hier meine Geschichte, um den 
Leuten da Draussen Hoffnung zu schenken – denn 
Wunder geschehen. 

«You don’t know how strong you are, until being 
strong is the only option you have»
(Du weisst nicht wie stark Du bist, bis Starksein 
die einzige Option ist, die Du hast)

Das ist mein Credo. 
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Spielend 
Tennis lernen

Der Tennisclub Flawil und Camp 21 bieten seit 
kurzem die Kids Tennis High School an. Diese 
zeigt den Kindern von fünf bis zwölf Jahren den 
Tennissport. In Gruppen lernen die Nachwuchs-
sportlerinnen und -sportler in verschiedenen 
Stufen das Tennisspielen – ohne Leistungs-
druck.

Dank kindergerechtem Übungsmaterial feiern 
die Kinder schneller Erfolge. Dies fördert die 
Motivation und stärkt das Selbstvertrauen. Die 
Schnuppertrainings finden jeweils am Mittwoch 
oder Samstag in der Tennishalle in Flawil statt. 
Anmeldungen sind beim Juniorenobmann des 
TC Flawil, Volker Scherzinger möglich (Mail an: 
volker.scherzinger@camp21.ch).

Flawiler Schwinger mit
neuer Führung
65 Mitglieder des Schwingclubs Flawil trafen sich zur jährlichen Hauptversamm-
lung im Restaurant Hirschen auf der Flawiler Egg. Die Versammlung stand im 
Zeichen des Präsidentenwechsels.

Nach zwölf Jahren im Vorstand hat Werner 
Gähler per Hauptversammlung 2018 seinen 
Rücktritt als Präsident und Vorstandsmit-
glied verkündet. Der gelernte Elektriker war 
während sechs Jahren als Vizepräsident 
tätig, bevor er im Jahre 2012 das Amt des 
Präsidenten übernahm. Gähler führte das 
Vereinsschiff gekonnt und man spürte, dass 
er mit einer grossen Leidenschaft für den 
Schwingclub Flawil lebte. Sein Amt als Prä-
sident übernimmt in Zukunft der bisherige 
Vizepräsident David Roth aus Dietfurt. Der 
noch aktive Schwinger wohnt mit seiner 
Familie im Weiler Kengelbach und ist selbst 

noch Aktivschwinger. An der Hauptversammlung wurde er von den 65 anwesenden Mitgliedern 
zum neuen Präsidenten gewählt. Für den zurücktretenden Werner Gähler musste der Vorstand 
ein neues Mitglied suchen, welches in der Clubführung Einsitz nimmt. Simon Albisser wurde der 
Versammlung vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Der Techniker für Sicherheitsanlagen ist als 
guter Helfer und OK-Mitglied im Jubiläumsjahr – der Schwingclub feierte 2017 sein 50-Jahr-Jubiläum 
– bei allen Mitgliedern bekannt. Er übernimmt das Amt des Vizepräsidenten im Schwingclub Flawil.
Beim schönsten Traktandum, den Ehrungen, wurde der zurücktretende Werner Gähler in die Garde 
der Ehrenmitglieder aufgenommen. Für seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein und den 
Schwingsport erhielt der Flawiler einen grossen Applaus. 

Die neue Maschine wurde bereits im Dezem-
ber übergeben. Es handelt sich dabei um einen 
sogenannten Efilator. Die Spezialmaschine für 
Mozzarellakäse wurde von der Züger Frischkäse 
AG in Oberbüren gesponsort und im Beisein 
von Markus Züger, stellvertretender CEO des 
Unternehmens, der Schulleitung und der Be-
rufskundelehrer des BZWU in Betrieb genom-
men.

Praxisbezogener Unterricht
Die Bereichsleiterin der Gewerblichen Berufe, 
Alma Tsipoylidis, unterstreicht die Bedeutung 
der neuen Maschine im Praxisraum, die ihrer 
Meinung nach «den Horizont der Lernenden in 

Schaukäserei Flawil – Produktionsprozess erweitert

der Käseproduktion erweitert». Die angehenden 
Milchtechnologinnen und Milchtechnologen 
können nun im Berufskundeunterricht, nebst 
den bereits vorhandenen Möglichkeiten, auch 
die Produktion des Mozzarellas im praxisbezo-
genen Unterricht erlernen.

«Die Unterstützung der Berufsfachschule und 
der jungen Milchtechnologinnen und Milch-
technologen ist für mich eine Herzensangele-
genheit», betonte Markus Züger. Er erzählte aus 
seiner Schulzeit und der vielfältigen Förde-
rung, die er erfahren hatte. Dies sei der Grund, 
weshalb er Projekte an der Berufsfachschule 
unterstütze, und er freue sich, somit auch 
etwas von dieser positiven Erfahrung zurückge-
ben und zur Weiterentwicklung und Förderung 
des Berufs Milchtechnologe und der Lernenden 
beizutragen.

Der erste Mozzarella in Flawil
Für die erste Herstellung des Mozzarellas im 
Praxisraum in Flawil lieferte die Züger AG den 
Rohstoff. Unter der Anleitung von Markus Züger 
und seinem Mitarbeiter Martin Dörig brachte 
die Mozzarella Maschine die ersten Mozzarella-

Stücke hervor. Gleichzeitig bekamen die anwe-
senden Berufskundelehrer, Ernst Friedli und 
Benno Nietlispach, eine Schulung im Umgang 
mit der Maschine, um zu sehen, worauf bei der 
Herstellung des Mozzarellas in puncto Ablauf 
und Qualität geachtet werden sollte. Bei der 
Übergabe der Maschine betonte Felix Tschirky, 
Prorektor der Gewerblichen Berufe, die gute Zu-
sammenarbeit zwischen der Berufsfachschule 
und der Milchbranche.

Die Zukunft bringe sowohl im schulischen 
als auch im beruflichen Bereich viele neue 
Herausforderungen wie beispielsweise die 
Digitalisierung oder Veränderungen auf dem 
Arbeitsmarkt. Diesen müssten sich alle Akteure 
stellen. Felix Tschirky unterstreicht in die-
sem Zusammenhang: «Deshalb ist es wichtig, 
gemeinsame Ziele und Visionen zu entwickeln 
und diese nicht aus den Augen zu verlieren, 
um den Beruf des Milchtechnologen zu stärken 
und mit den Anforderungen in der veränderten 
Berufswelt mitzugehen.»

Die Schaukäserei der Milchtechnologen am Standort Flawil des Berufs- und Weiterbindungszentrums Wil-Uzwil wurde 
um einen Produktionsprozess erweitert: Neu kann hier Mozzarella hergestellt werden.
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Gemeinde Uzwil

Gemeinde Uzwil

Wer hat nicht schon einen Namen ver-
gessen oder einen Schlüssel gesucht? 
Schnell fragen wir uns dann: «Ist dies 
der Beginn einer Demenz?». Nein – die 
Vergesslichkeit, eine lästige, ärgerli-
che oder gar peinliche Einbusse gehört 
zu den häufigsten Phänomenen unse-
res Lebens – und zwar nicht nur unter 
Stress oder im höheren Lebensalter.
 
Die demographische Entwicklung und der 
medizinische Fortschritt wird den Anteil alter 
Per-sonen an der Bevölkerung in den kommen-
den Jahren deutlich steigen lassen. Da das Alter 
der Hauptrisikofaktor für Demenz ist, werden 
künftig mehr Menschen mit Demenz in der 
Schweiz leben. Die körperlichen und geistigen 
Abbauprozesse sind eine natürliche Begleit-er-
scheinung des Älterwerdens. Demenz ist in die-
sem Sinn schlicht eine Variante des Alterns. Von 
Demenz direkt betroffen sind auch die Bezugs-
personen der Erkrankten. Familienmit-glieder, 

Der friedliche Umgang miteinander 
muss erlernt und geübt werden. Die 
Schule ist wichtiger Ort dafür. Ein Ein-
blick in die Aktivitäten am Beispiel der 
Schulanlage Oberberg-Algetshausen.

Seit Jahren integrieren die Lehrpersonen des 
Kindergartens und der Unterstufe der Ge-
meinde Uzwil das Programm «Faustlos» in den 
Jahresablauf. Sein Ziel: Das Sozialverhalten 
der Kinder fördern und ihr Selbstbewusstsein 
stärken. Die Schülerinnen und Schüler lernen, 
eigene Gefühle und jene der andern Menschen 
zu erkennen und auch darauf zu reagieren. Sie 
erfahren, wie Probleme angegangen werden 
können und trainieren verschiedene Verhal-
tensweisen. Für die Mittelstufe haben sich die 
Lehrpersonen eigene Materialien zusammen-
gestellt, um das Thema rund um Gewaltprä-
vention in ihren Unterricht einzubauen. Die 
Schuleinheit Henau-Algetshausen hat nun zu-
sammen mit Eva Wechsler von der Schulsozial-
arbeit etwas Passendes entwickelt, welches das 
Miteinander fördert. So entstand der Titel «Tous 
ensemble» – «Alle zusammen». Mit dem Buddy-
bär war auch gleich das passende Maskottchen 
bereit, durchs Jahr zu begleiten. Der Bär spielte 
im Schulmusical von 2016 die Hauptrolle, ist bei 

Demenzbetreuung im Senioren 
Zentrum Uzwil

Freundinnen und Freunde, aber auch Perso-
nen aus der Nachbarschaft leisten in grossem 
Umfang Unterstützung. Von Demenz wird also 
früher oder später jede und jeder einmal, direkt 
oder indirekt, betroffen sein. Die Lebensqualität 
der unterstützenden und betreuenden Angehö-
rigen kann mit einer gut ausgebauten, breiten 
und bedürfnisgerechten Palette an Entlastungs-
angeboten deutlich verbessert werden. 

Wer bietet Unterstützung an?
Hausärztinnen und Hausärzte stellen nicht nur 
die Diagnose, sondern informieren die Betroffe-
nen und ihre Angehörigen über die Krankheit. 
Die Schweizerische Alzheimervereinigung 
St.Gallen-Appenzell ist Informationsstelle für 
Fragen rund um das Thema Demenz im Kanton 
St.Gallen. Die regionalen Spitex-Vereine infor-
mieren und beraten die Betroffenen und deren 
Angehörige individuell. Das SeniorenZentrum 
Uzwil bietet Tages- und Nachtstrukturen sowie 
Entlastungsangebote an. Im Zusammenhang 
mit der Erweiterung des SeniorenZentrum Uz-
wil soll das Angebot an temporären Angeboten 
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ausgebaut werden. Nebst Tages- und Nacht-
strukturen ist die Notwendigkeit von Pfegeferi-
en für Angehörige in Fachkreisen unbestritten, 
denn nur so können sie ohne psychische oder 
körperliche Erschöpfung über längere Zeit ein 
demenzkrankes Familienmitglied zu Hause pfe-
gen. Bedürfnisgerechte Betreuung kann nur im 
Verbund mit allen Beteiligten realisiert werden. 
Dabei wird es im Interesse Aller liegen, indivi-
duelle und gleichzeitig finanzierbare Angebote 
zu gestalten. 

Text Kurt Marti  Foto ZVG

Text Robert Signeri

den Kindern noch sehr präsent. Er hatte damals 
schon gesagt, wie ein friedliches Miteinander 
möglich wird. Als beinahe zwei Meter hohe Sta-
tue steht er im Schuleingang und begleitet so 
die Kinder durchs Jahr. Neu trägt er auf seinem 
Herzen das Faustlos-Logo.

Wenn mir der Kragen platzt…
Vier Blöcke sind geplant, um Schülerinnen und 
Schüler für die Thematik zu sensibilisieren. 
Während die Unterstufen- und Kindergarten-
kinder an Faustlos weiterarbeiten, sind auch 
die grösseren dabei, spielerisch und durchaus 
herausfordernd über die eigenen und fremden 
Gefühle nachzudenken, das Einfühlungsver-
mögen zu trainieren und sich immer wieder 
mit Perspektivenwechsel und dem Umgang mit 
Vielfalt auseinander zu setzen. Im September 
ging es um die eigenen Gefühle und wie man 
auf andere wirkt. Wie geht es mir, wenn ich ein 
Spiel verliere? Wie fühlt es sich an, wenn ich 
ein Lob erhalte? Und wie, wenn ich jemandem 
ein Lob schenke? Und was geschieht, wenn ich 
so richtig wütend werde? Im November gings 
dann um unterschiedliche Sichtweisen. Nach 
einer Geschichte machten die Kinder mit ihren 
eigenen Augen die Erfahrung, dass man in Bil-
dern nicht immer dasselbe sieht wie der Bank-
nachbar. Mit Rollenspielen und Diskussionen 

ging es im Schwerpunkt um das Einfühlungs-
vermögen. Was kann in einem Haus gemacht 
werden, wenn die verschiedenen Bewohner 
verschiedene Bedürfnisse haben und dies zum 
Streit führt? Es wurde auch den Fragen nachge-
gangen: Wie erkläre ich eine Aufgabe, damit sie 
das Gegenüber versteht? Wie helfe ich richtig? 
Was ist, wenn ich etwas nicht kann? Etwas 
nicht verstehe? Vielleicht führt das Gelernte 
dazu, in schwierigen Situationen einmal anders 
zu reagieren, als man dies gewohnt ist. Die 
Kinder haben die Möglichkeit, in ihrem Alltag 
darauf zurückzugreifen, bevor der Kragen platzt.

Ernsthaft
In den nächsten Monaten werden weitere 
Themen aufgegriffen. Die Fähigkeit, Konfikte zu 
lösen; andere Perspektiven einnehmen; Kom-
munikation und Zusammenarbeit. Themen üb-
rigens, die auch im neuen Lehrplan enthalten 
sind und so integriert werden. Für die Schule 
war eindrücklich, mit welcher Ernsthaftigkeit 
die Kinder diskutierten und sich des Themas 
annahmen. Wie heisst es in der ersten Strophe 
des Liedes von Buddybär? «De Buddy seit gönd 
mitenand so um wies ihr gern händ. Gliich wo-
her du bisch… De Traum vom Mitenand.»  

Gewaltprävention
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Text Ilaria Fosca / Fotos ZVGRegionalsport
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Jana hat bereits in jungen Jahren durch ihren 
Grossvater, ein passionierter Curlingspieler, das 
Spiel auf dem Eis entdeckt. Demnach besuchte 
sie, als sie elf Jahre alt war, gemeinsam mit einer 
Freundin einen Schnuppertag des Curling Club 
Uzwil. Dabei wurde ihr sofort klar, dass sie diese 
Sportart auch zukünftig praktizieren möchte, 
denn es habe ihr von Beginn an sehr viel Spass 
gemacht. Anfangs hätten sie sich auf spieleri-
sche Art und Weise und mit leichteren Curling-
steinen die Grundtechniken angeeignet. 

Curling ist eine auf dem Eis gespielte Winter-
sportart, bei welcher zwei Mannschaften mit je 
vier Spielern gegeneinander antreten. Das Ziel 
jedes Spieles ist es in erster Linie den Curling-
stein so nahe wie möglich an den Mittelpunkt 
eines Zielkreises, was auch «Haus» genannt 
wird, zu spielen. Dies erfolgt durch einen 
schwungvollen Ausfallschritt, bei welchem der 
Stein im richtigen Augenblick und mit dem 
passenden Drall losgelassen werden muss, 
um möglichst genau dem Ziel entgegenzuglei-
ten. Das Curling spielen erfordert jedoch stets 
körperlichen sowie auch mentalen Einsatz jedes 
Spielers. Die Mannschaft ist klar strukturiert 
und besteht aus vier Spielern und mindestens 
einem Ersatzspieler. Die Spieler heissen Lead, 
Zweiter, Dritter und Skip, was zugleich die 
Reihenfolge des Spiels aufzeigt. Der Reihe nach 
wird abwechslungsweise ein Stein gespielt, so 
beginnen beispielsweise die Leader von beiden 
Mannschaften. Zur selben Zeit verfolgen der 
zweite und dritte Spieler aufmerksam den 
gleitenden Stein mit einem Besen, mit welchem 
sie durch das Wischen auf dem Eis die Länge 
steuern können. Durch die Reibung wird das 
raue Eis mittels der entstandenen Wärme glat-
ter. Die oberste Schicht des Eises schmilzt, der 
Stein gleitet länger und die Richtung des Steines 
kann gehalten werden. Währenddessen geht 
der Skip, der vierte Spieler, seiner Aufgabe nach, 
welche darin besteht, dem Spieler mit dem 
Curlingbesen aufzuzeigen, in welche Richtung 
und mit welchem Drall er diesen zu spielen hat. 

Die 19-jährige Curlingspielerin Jana Rüegg aus Zuzwil berichtet von ihrer grossen 
Leidenschaft, ihren bisherigen Erfahrungen und künftigen Zielen und was sie an 
dieser Sportart besonders fasziniert. 

«Spirit of Curling»

Dazu steht er im Haus, wodurch er eine gute 
Spielübersicht bewahrt, denn er ist gleichzei-
tig der Leiter des Spiels. So werden abwechs-
lungsweise alle 16 Steine der beiden Teams (je 
acht) gespielt, was man ein «End» nennt. Bei 
einem Match werden normalerweise zehn Ends 
gespielt, welche zwei Stunden beanspruchen. 
Gewonnen hat die Mannschaft, die am meisten 
Punkte hat und nach einem End möglichst viele 
Steine näher beim Zentrum des Hauses platziert 
hat, als der am besten platzierte gegnerische 
Stein.

Seitdem Jana aktiv ist, konnte sie sich jedes Jahr 
an der Schweizermeisterschaft qualifizieren und 
teilnehmen. Sie spielte lange Zeit beim Cur-
ling Club Uzwil. Im letzten Frühjahr nach den 
Meisterschaften löste sich dieses jedoch auf, da 
alle Teammitglieder bis auf Jana zurücktraten. 
Anfangs war die junge Sportlerin enttäuscht, 
da sie ohne ein Team nicht Curling spielen und 
weiterhin an der Meisterschaft teilnehmen 
konnte. Aufgeben kam für sie jedoch nicht in 
Frage, denn sie wollte auch weiterhin ihrer 
Passion nachgehen. So fand sie glücklicher-
weise einen Platz im Curling Club St.Gallen im 
Juniorinnen Team, mit welchem sie nun fleissig 
trainiert. Jana trainiert zwei Mal die Woche auf 
dem Eis, wobei ein Training jeweils als Gruppe 
absolviert wird und das andere zu zweit, bei 
welchem intensiv an der Technik gefeilt werden 
kann. Dazu kommen mehrere Turniere, die 
das ganze Wochenende beanspruchen. Diese 
seien jeweils eine gute Übung und würden der 
Qualifikation für die alljährliche Schweizermeis-
terschaft dienen. Dabei dauert ein Spiel zwei 
Stunden, weshalb die Schweizermeisterschaft in 
sechs Tagen, was drei Wochenenden entspricht, 
durchgeführt wird. 

Janas grösster Erfolg bisher war, dass sie und 
ihr Team an der A/B Qualifikation mitspielen 
konnte und die Möglichkeit erhielt, sich für die 
Kategorie Juniorinnen A zu qualifizieren. Zurzeit 
spielt sie im neuen Team in der Kategorie Junio-

rinnen C, in welche sie erst vor kurzem abgestie-
gen sind. In diesem Team seien sie sechs Spie-
lerinnen, wobei zwei als Ersatz gedacht sind. 
Sie pflegen jedoch einen sehr sozialen Umgang 
miteinander und legen viel Wert darauf, dass sie 
sich mit dem Spielen abwechseln und es nicht 
„den Ersatzspieler“ in der Mannschaft gibt. Im 
Allgemeinen fasziniert sie an dieser Sportart 
die Fairness und der geringe Konkurrenzkampf. 
„Man nennt es auch «Spirit of Curling». Das ist 
meiner Meinung nach das, was diesen Sport 
so einzigartig macht!“ Das freundschaftliche 
dabei gefalle ihr besonders gut. „Vor jedem Spiel 
geben wir einander die Hand und wünschen 
ein gutes Spiel. Nach der Partie bedanken wir 
uns beim Gegner und trinken anschliessend 
etwas zusammen.“ Für eine ausserordentlich 
gute Leistung würden sie durchaus auch der 
Konkurrenz ein Lob aussprechen, wobei Jana ab 
und an auch eines erhält. Ein weiterer wich-
tiger Pluspunkt des Curlings, ist in den Augen 
der Zuzwilerin, dass die Sportart kein Alter 
vorschreibt. „Ob jung oder alt, beim Curling 
spielen gibt es kein Limit. Ich spiele auch heute 
noch manchmal mit meinem Grossvater.“ Das 
gesamte Spiel erfordert höchste Konzentration 
und Präzision, wodurch man nach zwei Stunden 
sehr erschöpft sei. Für Jana sei insbesondere 
das Wischen während dem Spiel physisch 
anspruchsvoll. Es erfordert demzufolge viel 
Ausdauer, körperlich als auch nervlich.

«Mein Ziel für die Zukunft ist es in erster Linie, 
meiner Leidenschaft auch mit dem angehenden 
Studium weiterhin nachgehen zu können. Eben-
so wichtig ist es mir, dass ich den Spass und die 
Freude am Curling nie verliere.» 

Jana hat die Fachmittelschule Gesundheit (FMS) 
in St.Gallen bereits absolviert und arbeitet der-
zeit als Praktikantin im Kantonsspital St.Gallen. 
Demnächst würde sie gerne das Physiotherapie 
Studium anpacken, weshalb sie sich bereits für 
die bevorstehende Aufnahmeprüfung vorberei-
tet. Schule, Arbeit und Sport habe sie bis anhin 



immer ohne Probleme unter einen Hut bringen kön-
nen. «Wenn Turniere anstanden, an welchen ich das 
ganze Wochenende in der Eishalle war, habe ich die 
Bücher zum Lernen einfach mitgenommen.» In ihrer 
Freizeit geht die Curlingspielerin nebenbei ins Fitness 
und fährt gerne Snowboard. 

Auf die Frage, ob Jana im November 2017 an der 
Curling-Europameisterschaft war, welche ausgerech-
net in St.Gallen stattfand, antwortete sie mit leuchten-
den Augen: «Ja, ich bin als Zuschauerin hingegangen 
und habe mit der Schweizer-Mannschaft mitgefiebert. 
Die Stimmung und die raffinierte Spielart mit deren 
Techniken war für mich wirklich sehr überwältigend 
und inspirierend!»

DZM 2018 > Seite 17

«Mein Ziel für die Zukunft ist 
in erster Linie, meiner 
Leidenschaft auch mit dem 
angehenden Studium weiterhin 
nachgehen zu können».
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Bahnhofstrasse 22
9242 Oberuzwil
079 364 7112
www.wantalunga.ch

Zeitgenössisches Pilates
Wellness-Massagen
Meditationen

yoga & ayurveda
finde die balance

HATHA YOGA  AYURVEDA  TIBETISCHES HEILYOGA
www.kaivalya.ch www.tibetischesyoga.ch

Flexibel an zwei Standorten - Wil und Jonschwil - 079 781 90 90

Hatha Yoga
Der Weg zu Dir selbst

Ayurveda
Das Wissen von der 

Gesundheit

Lu Jong Yoga 
Das Gesundheitsgeheimnis der 

tibetischen Mönche

Sandro Hegglin Reisen, Flawil
Wilerstrasse 74, CH-9230 Flawil, Telefon 071 393 52 52

info@hegglinreisen.ch, www.hegglinreisen.ch

Hegglin Reisen 071 393 52 52

2018
27.02.-02.03.   Zitronenfest Menton, wunderschön HP Fr. 530.–
 geschmückte Wagen und Pärke mit 
 Zitrusfrüchten 

PLAN-L  // FAHRSCHULE ARNO TREUTLEIN

Dein Fahrlehrer in Uzwil  >  Telefon 079 690 97 67, mail@plan-l.ch

Einfach  
autofahren lernen.
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Gewerberaum 
Oberuzwil
Schöner Büro per sofort an der Wiesentalstrasse 20 
in Oberuzwil zu vermieten. 45 m2, Parkplatz direkt vor 
dem Eingang A. Monatliche Miete inklusive Neben-
kosten und Parkplatz Fr. 530.-. Zwei weitere, 
öffentliche Besucherparkplätze stehen gratis zur 
Verfügung.

Besichtigung: Telefon 079 679 74 24



Regionales 

DZM 2018 > Seite 19

Erste Personalkantine der Schweiz 
servierte täglich 150 Mahlzeiten
1918 wurde bei der Bühler AG in Uzwil das erste Personalrestaurant der 
Schweiz eröffnet: Früher galt es, die hungrigen Mägen der Fabrikarbeiter 
mit möglichst nahrhaften Speisen zu füllen, heute stehen täglich meh-
rere Menüs und ein Buffet zur Auswahl.⋅
In der Kantine wird nicht nur gegessen, sondern auch der Teamgeist 
gefördert. Das war schon vor hundert Jahren so. Am 12. Januar 1918 
eröffnete bei Bühler in Uzwil die erste Kantine der Schweiz – auch als 
Massnahme gegen Arbeiterproteste.
100 Jahre später spielen die Personalrestaurants und Mensen im Gast-
ronomieangebot eine wichtige Rolle: Alleine die SV Group serviert jeden 
Arbeitstag rund 100'000 Menüs für Mitarbeitende und Schüler, wie es in 
einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstag heisst.
1914 von Else Züblin-Spiller als Non-Profit-Organisation «Schweizer 
Verband Soldatenwohl» (SV) gegründet, bestand das ursprüngliche Ziel 
darin, Schweizer Soldaten mit preiswerter und ausgewogener Kost ohne 
Alkohol zu versorgen.

Prekäre Lebensmittelversorgung
Gegen Ende des Ersten Weltkrieges erkannte Else Züblin-Spiller neue 
Herausforderungen ausserhalb der Armee. Die Lebensmittelversorgung 
in der Schweiz war äusserst prekär. Besonders alleinstehende und aus-
wärtige Mitarbeiter in Fabriken fanden kaum noch ausreichend Verpfle-
gungsmöglichkeiten in Wirtschaften und bei Logisgebern.
Else Züblin-Spiller entwickelte die Idee einer Arbeiterkantine. Diese Ver-
pflegungsmöglichkeiten für Mitarbeiter wurden im Auftragsverhältnis 
eingerichtet und mit einer Defizitgarantie geführt.
Im Unterschied zu den improvisierten Soldatenstuben, die der SV von 
1914 bis 1917 betrieb, stellten die dauerhaften Kantinen mit ihrer umfas-
senden Verpflegung weitaus höhere Anforderungen an das Personal, die 
Logistik und die Infrastruktur.

85 Rappen für ein Mittagessen
Am 12. Januar 1918 wurde die erste Arbeiterkantine im Beisein des 
Firmenpatrons Adolf Bühler in der Maschinenfabrik Bühler AG in Uzwil 
eröffnet. 150 Mitarbeiter kamen an diesem Tag in den Genuss einer 
Mahlzeit, die anfänglich als «Portionenplättchen» angeboten und am 
Platz serviert wurden. Alkohol gab es keinen, dafür erhielten die Arbeiter 
gratis ein Glas Lindenblütentee. Zu Beginn kostete das Mittagessen 85 

Rappen, später einen Franken, was in etwa einem Stundenlohn entsprach.
Zu dieser Zeit waren die Lebensmittel im Vergleich mit den Einkommen 
deutlich teurer als heute. Eine Arbeiterfamilie musste rund die Hälfte ihres 
Haushaltsbudgets für Nahrungs- und Genussmittel einsetzen.
Das Geschäftsmodell von Else Züblin-Spiller erwies sich als so erfolgreich, 
dass auch weitere Fabrikanten eine solche Kantine haben wollten. Bis 1919 
entstanden so 30 Betriebe unter der Leitung des SV, namentlich in der 
Textilindustrie, aber auch im Maschinenbau, in chemischen Fabriken und 
in der Uhrenindustrie.

Bühler AG war auch beim Selbstbedienungsbuffet Vorreiter
Im Jahr 1938 wurde bei Bühler in Uzwil - wiederum als Premiere - ein 
Selbstbedienungsbuffet eingeführt. Nach anfänglicher Skepsis auf Seiten 
der Bühler-Mitarbeiter stiess dieses Buffet auf grossen Erfolg, wie es in der 
Mitteilung weiter heisst.

Heute essen die Mitarbeitenden in einem zeitgemässen Mitarbeiterrestau-
rant und können täglich aus drei Mittagsmenüs auswählen. Zudem stehen 
ein grosses Salatbuffet und ein Selbstbedienungsbuffet zur Verfügung. 
Rund 600 Gäste verpflegen sich jeden Tag bei Bühler in Uzwil. 

Blick in den Speisesaal der Bühler-Kantine 1941 (Foto: Bühler AG)
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Massgeschneiderte
Lösungen aus einer Hand 
• Solarthermie
• Solarstrom
• Wärmeerzeugung
• Wärmeverteilung
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AGENDA 31

I n der Galerie Fafou in Oberuzwil treffen 13 Welten im Comic-Uni-
versum aufeinander. Diese Ausstellung soll einen Eindruck in die 
vielfältigen Umsetzungen dieser Form vermitteln, geschaffen von 

leidenschaftlichen Vertreterinnen und Vertretern der 9. Kunst.
Dass der Comic nicht nur Geschichten mit den altbekannten Figuren 
von Asterix, Micky Maus und Superman erzählen, zeigen die Werke der 
versammelten Zeichner und Zeichnerinnen, welche aus der Umgebung
von Winterthur oder St. Gallen nach Oberuzwil gereist sind.
Im Unterschied zur bildenden Kunst  liegt der Fokus mehr auf der ge-
druckten Seite. Da wird mitunter geschnipselt, korrigiert, oder sogar 
nur digital gearbeitet, wo das Original quasi verschwunden ist. Auf der 
anderen Seite gibt es auch eine Wertschätzung der Originalzeichnung.
Die Ausstellung läuft bis zum 13. Dezember und ist nebst den Tagen 
der offenen Türe an der Fabrik am Freudenberg jeweils Donnerstag von 
19 – 21 Uhr und Sonntag von 14 – 17 Uhr geöffnet.
Alle Infos unter www.fafou.ch

Ausstellung «Gezeichnete Welten» vom 7. November bis 13. Dezember

Comics und Illustrationen im Fafou

Tage der offenen Tür in Oberuzwil 
vom 13. bis 15. November 2015

D ie beiden Gebäude der Fabrik am Freudenberg, einst Produkti-
onsstandort für Schuhe und Strümpfe, entwickelte sich in den 
letzten Jahren zu einem vielseitigen und kulturellen Treffpunkt.

Vom 13. bis 15. Nov. erhalten die Besucher die Gelegenheit, die Räum-
lichkeiten zu erkunden und kennen zu lernen. Nebst dem Atelier ARTf1, 
dem t to tonatelier und der Galerie Fafou (mit der laufenden Ausstellung 
«Gezeichnete Welten»), geben das Fotostudio PJP, Bildprojekt, einfall7 
und Art & Raum Einblick in den kreativen Teil der Partien. Mit Chin Woo 
Kampfkunst, sowie Gravostar, die Sonderwerkzeuge herstellen, wird das 
Angebot mit Sport und Industrie ergänzt.
Abgerundet wird der Anlass mit einem Kunsthandwerksmarkt mit ca. 10 
Ständen, die mit einem breitgefächerten Angebot zum Stöbern einladen. 
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Öffnungszeiten an der Freudenbergstr. 1 & 2 in Oberuzwil: Fr. 13.11. von 
17 – 21 Uhr, Sa. 14.11. von 11 – 20 Uhr und So. 15.11. von 11 – 16 Uhr. 
Weitere Informationen unter: www.fabrikamfreudenberg.ch

Einblicke in die 
«Fabrik am Freudenberg»

9245 Oberbüren ● Tel. 071 951 79 51 ●  w-kalberer.ch 

  Winter-Service Aktion
für alle Gartengeräte

10% Rabatt auf die Arbeit, gültig bis 31. Januar 2015

ANZEIGE

Die Aktion gilt auch für andere Marken.

Der neue  
Hybrid-Crossover.  
3,8 l/100 km,  
88 g CO2/km. 

New Kia Niro

Abgebildetes Modell: New Kia Niro 1.6 L GDi Hybrid- 
Crossover Style aut. (inkl. Option: 18" Leichtmetall-Felgen  
CHF 450.– und Metallic-Lackierung CHF 590.–  
= CHF 1’040.–) CHF 37’440.–, 3,8 l/100 km, 88 g CO2/km,  
Energieeffizienzkategorie A,  
New Kia Niro 1.6 L GDi Hybrid-Crossover Style aut.  
CHF 36’400.–, 3,8 l/100 km, 88 g CO2/km,  
Energieeffizienzkategorie A, Durchschnitt aller in der 
Schweiz verkauften Neuwagen: 139 g CO2/km  
(unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.). 

Mehr Auto
fürs Geld
www.kia.ch

JAHRE

Hybrid-Crossover. 

New Niro 
1.6 L GDi Hybrid Style aut.

Listenpreis CHF

36’400.–
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1.6 L GDi Hybrid-Crossover  
Style aut. 141 PS CHF 36’400.–

153802_54x175_dfi_ZT_KIA_Haendleranz_New_Niro.indd   130.09.16   15:46

Nocera & Strub AG
Hirzenstrasse 1, 9244 Niederuzwil
Telefon 071 951 78 78

www.kia-center-ost.ch

Wilen, 9240 Niederglatt-Uzwil, Telefon 071 951 74 65, abends 079 209 92 85

• Holzschläge

• Parkholzerei

• Häckseldienst

• Parkplatz-
 Schneeräumungen

• Brenn- und
 Cheminéeholz
 (auf Wunsch komplett nach Mass)

Max Bruderer
Holzerei

2018

copy creative ag hirzenstrasse 2   9244 niederuzwil
tel. 071-951 96 66   fax 071- 952 64 81
e-mail: info@copycreative.ch

S/W- und Farbkopie

Plakate / Poster

Textildruck / T-Shirt

Broschüren / Flyer

Hochzeits- Geburtskarten

Ihr Spezialist in Niederuzwil

www.copycreative.ch

copy creative ag hirzenstrasse 2   9244 niederuzwil
tel. 071-951 96 66   fax 071- 952 64 81
e-mail: info@copycreative.ch

S/W- und Farbkopie

Plakate / Poster

Textildruck / T-Shirt

Broschüren / Flyer

Hochzeits- Geburtskarten

Ihr Spezialist in Niederuzwil

www.copycreative.ch

Andrea Gratz
Bahnhofstrasse 22
Telefon 071 390 03 72 
9230 Flawil 
www.only-hair.ch

Only Hair
FOR YOUR STYLE

c o i f f e u r s a l o n

Nächste DZM-Ausgabe: 21. Februar 2018
www.dorfzytig.ch
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 Mehr Infos: www.volleyuzwil.ch
                      Agenda

Flugshow der Patrouille 
Suisse an der Riga18 in Uzwil
Eine Sensation ist geglückt – die Patrouille Suisse wird ihre 
grossartige Flugshow über dem riga18-Gelände in Uzwil 
präsentieren.

Etwas Glück, ganz viel Daumendrücken und die Tatsache, dass Haupt-
mann Michael Duft, Mitglied der Jet-Kunstflugstaffel, aus Uzwil kommt, 
sind Faktoren die uns zu diesem Ereignis verholfen haben. Wir sind uns 
bewusst, dass dies Grosses bedeutet für die riga18-Messe und wir mit 
einer überregionalen Ausstrahlung rechnen dürfen. Am Samstag, wenn – 
aller Voraussicht nach um 14 Uhr – die Jets über das Messegelände düsen 
werden, rechnen wir mit mehreren tausend Besuchern.  Allein aus dem 
Patrouille-Suisse-Fanclub dürften bis zu 5000 Interessierte anreisen. 
 

Das Rahmenprogamm riga18
Zu einer rundum spannenden Messe gehört natürlich auch ein tolles 
Rahmenprogramm. Trends entdecken, Innovationen testen, interessante 
Gespräche führen und gute Musik hören. An der riga18 ist für Klein und 
Gross, Jung und Alt, Büezer oder Hausfrau alles dabei. Fortlaufend stellen 
wir Neuigkeiten und Updates was das Programm betrifft auf unsere 
Homepage – https://www.riga18.ch/programm/

Fasnacht – CHaltstart
Am Freitag, 26. Januar 2018 
findet der CHaltstart mit 6 Top-
guggen statt!

Ursprünglich veranstalteten 
die 3 Uzwiler-Guggen am 
Freitagabend ein Monsterkon-
zert im Zentrum Uzwil. Da der 
Verkehrsverein Uzwil nach 
einer geeigneten Location für 
die Kinderfasnacht suchte, 
packte er diese Gelegenheit 
und organisiert seit einiger Zeit 
jeweils ab 18:00 die jährliche 
Kinderfasnacht.

In Zusammenarbeit mit dem 
Verkehrsverein  und dem Jod-
lerclub wurde im Jahr 2015 der 
CHaltstart ins Leben gerufen, um der steigenden Anzahl an Anfragen für 
Gastauftritte am HEGU-Fest eine Alternative zu bieten.

Im Zentrum Uzwil von 19:15 – 21:30 Uhr

Mit den Guggengruppen:
Henauer Gugger – Henau
Uzepatscher – Uzwil
Gräppälä-Schränzer – Bichwil-Oberuzwil
Chesselflicker – Bischofszell
Tüüfelshusare – Wil 
Worlfs-Hüüler – Wolfhalden

MyLife – Der Lebenskurs
Es geht um dich und dein Leben! 

Was hat mich zu dem 
gemacht, was ich heute 
bin? Was hat mich po-
sitiv oder auch negativ 
geprägt? Wie kann ich 
Heilung meiner Verlet-
zungen erfahren? Wohin 
führt mein Leben?

MyLife beleuchtet die in-
dividuelle Einzigartigkeit, 
die Entwicklung und das 
Verlangen jedes einzel-
nen Kursteilnehmers. 
Verblüffende Zusammen-
hänge treten dabei zutage, 
welche die Qualität des 

Lebens erhöhen. Der Kurs findet an sechs aufeinander folgenden Mitt-
wochabenden im Hotel Uzwil statt. Er startet am 21. Febr. 2018, um 19.30 
Uhr. Eingeladen sind Erwachsene, die sich selber erforschen und entde-
cken wollen, dass es nicht Zufall ist, dass sie so sind, wie sie sind. Der 
Kurs wird von Hans-Jörg Rätz, dem Pastor der FEG Uzwil, geleitet. Mehr 
Informationen, sowie die Möglichkeit, sich anzumelden, sind auf www.
feg-uzwil.ch aufgeschaltet.

Gott, wo bist du?
Schon als Kind hörte Roman Meury, 
dass es einen Gott gibt. Doch wenn 
das so ist, müsste man ihn dann 
nicht sehen können? Immer wieder 
erlebt er die Realität des „unsichtba-
ren“ Gottes, was sein Leben bis heute 
prägt. Er ist überzeugt davon, dass 
Gott mit uns nicht Verstecken spielt, 
sondern dass wir ihm begegnen und 
ihn finden können, auch wenn wir 
ihn nicht sehen.

Roman Meury ist verheiratet und 
Vater von fünf Kindern. Am Sonn-
tag, 28. Jan. 18, wird er in der Freien 

Evangelischen Gemeinde (FEG) Uzwil seine Gedanken und seine Erleb-
nisse mit Gott weitergeben. Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr an 
der Gewerbestrasse 6 in Oberuzwil. Alle sind herzlich eingeladen. Parallel 
zum Gottesdienst wird ein Kinderprogramm angeboten. Der Anlass endet 
mit einem Apéro. Weitere Infos sind auf www.feg-uzwil.ch unter dem 
Stichwort „Lebensfragen“ aufgeschaltet.
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Deluxe Moebel 

Fabrikstrasse 26a 

9220 Bischofszell 

Tel. 071 230 10 70

16.05.17
Datum:

- Das Gut zum Druck ist nicht Farb- und Formatverbindlich. 
- Die Ansicht kann variieren wenn Sie dies auf Ihrem Smartphone, Monitor, etc. anschauen.
- Der Ausdruck vom Gut zum Druck kann auf jedem beliebigem Drucker vom endgültigen Druckergebnis abweichen. 
- Ein freigegebenes Gut zum Druck ist für uns unbedingt verbindlich. 
- Für übersehene Fehler (auch Rechtschreibung) kann die Firma RH Marketing GmbH, Gossau, nicht haftbar gemacht werden.
- Dieses GzD wurde von der RH Marketing hergestellt. Es darf weder kopiert noch produziert werden. Für Schäden haftet der Kunde der RH Marketing.

Achtung: 

Visum:

Intern: D.J.

www.deluxe-moebel.ch

Inserat: 1/2 Seite 
190x135mm SSP

Deluxe Moebel 

Fabrikstrasse 26a 

9220 Bischofszell 

Tel. 071 230 10 70

16.05.17
Datum:

- Das Gut zum Druck ist nicht Farb- und Formatverbindlich. 
- Die Ansicht kann variieren wenn Sie dies auf Ihrem Smartphone, Monitor, etc. anschauen.
- Der Ausdruck vom Gut zum Druck kann auf jedem beliebigem Drucker vom endgültigen Druckergebnis abweichen. 
- Ein freigegebenes Gut zum Druck ist für uns unbedingt verbindlich. 
- Für übersehene Fehler (auch Rechtschreibung) kann die Firma RH Marketing GmbH, Gossau, nicht haftbar gemacht werden.
- Dieses GzD wurde von der RH Marketing hergestellt. Es darf weder kopiert noch produziert werden. Für Schäden haftet der Kunde der RH Marketing.

Achtung: 

Visum:

Intern: D.J.

www.deluxe-moebel.ch

B A E F L O R
R A U M K O N Z E P T  M I T  D E S I G N

Im Dorf 10 · 9245 Oberbüren
Tel. 071 951 47 30 · info@baeflor.ch · www.baeflor.ch

Teppiche · Parkett · Bodenbeläge · Vorhänge

Wilen, 9240 Niederglatt-Uzwil, Telefon 071 951 74 65, abends 079 209 92 85

• Holzschläge
• Parkholzerei
• Häckseldienst
• Parkplatz-
 Schneeräumungen
• Brenn- und
 Cheminéeholz
 (auf Wunsch komplett nach Mass)

Max Bruderer
Holzerei

Des Teufels General

Freitag 
9. Februar 2018, 
20 Uhr 
im Gemeindesaal Uzwil
Schauspiel von Carl Zuckmayer 

Gas gibt Kultur gibt Gas gibt Kultur gibt Gas in Uzwil.

2 Tickets gewinnen!

auf uzwil24.ch

Nächste DZM-Ausgabe: 21. Februar 2018
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Unterhaltung
Samstag, 24. Februar 2018, 20.30 Uhr, Casino Herisau
«Waves» - Tournee 2018

James Gruntz mit neuen Songs im
Casino Herisau
Der Schweizer Musiker mit Charakterstimme, Songwriter 
und Produzent James Gruntz steht seit über zehn Jahren 
auf der Bühne und veröffentlichte im letzten September 
mit «Waves» bereits sein sechstes Album. Am Samstag, 
24. Februar 2018, um 20.30 Uhr, geben James Gruntz und 
Band im Casino Herisau eines ihrer raren Konzerte in der 
Ostschweiz.
Sein letztes Album «Belvedere» landete bereits in den Top Ten der Schwei-
zer Album-Charts und dessen Single «Heart Keeps Dancing» vermochte 
sich über Monate problemlos in der Heavy-Rotation aller Schweizer 
Radiostationen zu halten. Es folgten zahlreiche Konzerte, die Mehrzahl 
davon ausverkauft. Kein Wunder, dass er bereits zwei Swiss Music Awards 
in Empfang nehmen durfte.

Nachdem Gruntz im letzten Mai seine neue Single «You» veröffentlich-
te, folgte mitte September 2017 sein neues Album «Waves». «You» fand 
sofort Einzug in die Playlists von Apple Music und Spotify und auch in der 
Schweizer Radiolandschaft wird der Song rauf und runter gespielt, Top-
Platzierungen in der Schweizer Hitparade waren die schöne Folge davon. 
Wie schon die Vorgängeralben, wurde auch sein neustes Werk «Waves» 
in James Gruntz' Homestudio produziert. Er liess sich dafür ganze drei 
Jahre Zeit. Trotzdem bastelte er bis zur allerletzten Sekunde daran herum. 
«Ohne Deadline kriege ich sowieso nichts fertig», meinte Gruntz. Die drei 

Sie sind Kult, sie sind unsterblich 
und weltweit haben Menschen ihre 
Songs im Ohr: ABBA lebt! Mit einer 
furiosen Live-Show lässt "ABBA Gold 
- The Concert Show" die Glitzerwelt 
auferstehen und bringt mit Super-
hits wie "Waterloo" oder "Super 
Trouper" das Publikum von der 
ersten Sekunde an zum Kochen. Von 
den Originalkostümen über die Cho-
reographie bis zum schwedischen 
Akzent - jedes Detail ist authentisch 
ABBA. Ab 23. Januar 2018 sind "ABBA 
Gold" unter dem Tourneetitel "The 
way old friends do" in Thun, Bern, 
Cham, Wil SG, Schaan, Zürich und 
Basel zu erleben.

Dass diese einzigartige schwedische 
Band nicht in Vergessenheit gerät, 
das ist das erklärte Ziel des Pro-
duzenten Werner Leonard, seines 
Zeichens auch Gründungsmitglied 
des Palast Orchesters mit seinem 
Sänger Max Raabe. "ABBA Gold" ist 
in punkto musikalischer Qualität 

Jahre Arbeit lohnten sich, mit «Waves» ist ein ganz und gar gelungenes 
Album entstanden. Tritt er mit seinen neuen Liedern auf die Konzertbüh-
ne, dann als der, der er war – und der, der er geworden ist. So ist in seinen 
neuen Songs so viel wiederzufinden wie neu zu finden.James Gruntz 
ist wiedererkennbar, aber weitergekommen mit dem ihm eben eigenen 
Sound. Damit zeigt er deutlich auf: wie viel mehr noch geht, dass sein 
Sound nicht stillsteht. Vorverkauf und weitere Informationen bei Ticket-
corner, Starticket und auf dominoevent.ch.

Vorverkauf:   Ticketcorner, Starticket, www.dominoevent.ch, 
  Die Post, Coop City, Manor und SBB-Billettschalter, 
  Tickethotline 0900 800 800 (CHF 1.19/Min.)
Website Künstler:  jamesgruntz.com
Informationen:  dominoevent.ch

Samstag, 27. Januar 2018, 20:00 Uhr, Stadtsaal Wil / SG
Die ABBA-Superhits in einer grandiosen Live-Tribute-Show
 

ABBA Gold – The Concert Show auf 
Tournee

und Bühnenshow Spitzenklasse! 
"Abba-Coverbands gibt es bekannt-
lich wie Sand am Meer. Weniger 
gute, gute und ganz tolle. "ABBA 
Gold" zählt zu hundert Prozent zu 
den "Stars der Szene", wird über die 
Show geschrieben.

"ABBA Gold – The Concert Show" 
bringt die ABBA-Superhits zurück 
auf die Konzertbühnen. Wochenlang 
wurde im Tonstudio am unverwech-
selbaren ABBA-Klang gearbeitet. Mit 
Superhits wie "Waterloo", "Mamma 
Mia", "SOS", "Super Trouper", "Dan-
cing Queen" oder "Fernando" lässt 
"ABBA Gold - The Concert Show" die 
ABBA-Glitzerwelt auf Plateauschu-
hen wieder auferstehen. Doch nicht 
nur musikalisch ist "ABBA Gold – The 
Concert Show" ein eindrucksvolles 
Revival, auch die Show ist absolut 
authentisch und lässt nichts zu 
wünschen übrig. Das Original ABBA-
Feeling der 70er und 80er wird dem 
Publikum mit Originalkostümen und 

schwedischem Akzent vermittelt. 
ABBA ist retro, ABBA ist zeitlos, 
ABBA ist hochaktuell. "ABBA Gold – 
The Concert Show" bringt das Pub-
likum von der ersten Sekunde an in 
Bewegung. Keine Frage, auch 2018 
gilt: The ABBA-Feeling is still alive! 
Vorverkauf und weitere Informati-
onen bei allen Ticketcorner-Stellen 
sowie unter www.dominoevent.ch.

Vorverkauf:   Ticketcorner, 
 www.dominoevent.ch,  
 Die Post, Coop City,
 Manor und SBB-Billett 
 schalter, Tickethotline  
 0900 800 800 (CHF 1.19/Min.)

Website 
Künstler:  www.abbaGold.de
Info:  www.dominoevent.ch
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S'BLOCH
Ein lebendiger Brauch im
Appenzellerland

Kinotipp
Kino-Programm Uzwil

FRONTALIERS DISASTERDOWNSIZING

Ab 23. Januar Ab 24. Januar

Ab 8. Februar Ab 15. Februar

Ab 1. Februar Ab 1. Februar

WUNDER

FIFTY SHADES OF GREY

DI CHLI HÄX

BLACK PANTHER

Appenzeller Hinterland, mitten im Winter. 5.00 Uhr morgens: Unzählige 
bunt verkleidete Männer und Knaben lassen sich vor einen Wagen span-
nen, darauf liegt ein langer und schön verzierter Baumstamm: S’BLOCH. 
Begleitet vom Peitschenknallen, Zauern (Naturjodeln) und dem Rasseln 
der «Kässeli-Bueben» wird dieses nun den ganzen Tag auf Umwegen um 
das Dorf gezogen. Am Abend wird das Bloch auf dem Dorfplatz verstei-
gert. Wozu?
In seinem neusten Schweizerfilm geht der bekannte Filmer Thomas 
Rickenmann (SILVESTERCHLAUSEN / ALPZYT) diesem uralten Wald- und 
Holzer-Brauch auf den Grund. Begleitet von wunderschönen Naturauf-
nahmen werden wir in eine spannende Welt mitgenommen, die abseits 
von Hektik und urbanem Stress stattfindet. Wir sind dabei, wenn die 
Bloch-Gesellschaft die schönste Fichte im Wald fällt, wenn junge Bur-
schen mit Feuereifer ihr Bloch schmücken und wenn die Sennen-Knaben 
das Zauern für das grosse Fest üben. Dabei erzählen Kinder, Jugendliche 
und Männer uns, warum das Bloch für sie eine so grosse Bedeutung hat 
und was Tradition für sie bedeutet.  
Ab 25. Januar im Kino Uzwil.

2x2 Kinotickets zu gewinnen… 
Beantworten Sie folgende Frage:  Was versteht man unter «zauern»?  

Senden Sie uns ein E-Mail:  info@dzm.ch   


