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Clienia Littenheid AG

Ausden «Krallen desRaubvogels» befreit
Wie es ist, wenn man scheinbar
voll imLeben steht unddannun-
vermittelt ausdiesemherausfällt,
schilderteam«TagderKranken»
aus eigener Erfahrung der Ex-
Journalist und heutige Verleger,
Thomas Knapp, in Frauenfeld.
DieClieniaLittenheidAG lädt je-
weils amerstenSonntag imMärz,
am sogenannten «Tag der Kran-
ken» die Bevölkerung zu einer
Veranstaltung ein. Dieses Mal
fand diese unter dem Titel
«Schau mich an: Ich bin voll im
Leben!» im Clienia Psychiatrie-
zentrum in Frauenfeld statt.

ImMittelpunkt standen zwei
vonder ärztlichenDirektorinder
Clienia Littenheid AG, Silke
Bachmann, geleitete Gespräche
mitdemehemaligen Journalisten
und heutigen Verleger Thomas
Knapp, welcher 2004 ein Burn-
out erlitt und langebrauchte, um
wieder ausdenDepressionenhe-

rauszukommen.Erhabe sichaus
den «Krallen des Raubvogels»
nur dank der guten Betreuung
seinesHausarztes, der Liebe sei-
nerFamilieunddemVerständnis
seinerFreundebefreienkönnen,
weiss er heute.Unddochhabeer
sich auf demHöhepunkt derKri-
se auchauf einerBrücke stehend
beim Gedanken erwischt, jetzt
durch einen Sprung ins Leere al-
lemeinEndebereitenzukönnen.

Ein halbes Jahr vor dem Ab-
sturz indieErschöpfungsdepres-
sionmachten sich vermehrt kör-
perliche Beschwerden bemerk-
bar: Von Nackenverspannungen
undVerdauungsstörungenbishin
zu schweren Schlafstörungen.
Von Freunden zog er sich kom-
plett zurück und fand Erfüllung
in der Arbeit. Er sei in einer Ver-
fassung wie ein übertrainierter
Spitzensportler gewesen.Dass er
keinen Hobbies mehr nachging,

störte den Oltener nicht, denn
«dieArbeitwar jameinHobby».

Umso heftiger war der Ab-
sturz: «Daswar das Schlimmste,
was ich je erlebt habe», sagte
Thomas Knapp. Und obwohl er
erfolgreich die schwere Zeit ge-
meistert hat, weiss der heutige
Verleger, dass«michderAbsturz
meinganzesLebenhindurchbe-
gleitenwird».Umsowichtiger sei
es, Burnout-Betroffenen Mut zu
machen: «Wer so etwas mit-
macht, der erlebt, was es bedeu-
tet, ausgegrenzt zuwerden,denn
Burnoutwird in derGesellschaft
von vielen heute noch nicht als
ernsthafte Erkrankung erachtet,
sondern eher als vorübergehen-
dePhase; denn Stress bei derAr-
beit kennenalle ja irgendwie.»Er
selbst habeHoffnungdurchviele
Gespräche und im unbeschwer-
ten Spiel mit der Tochter ge-
schöpft. (art)

Berufs- und Laufbahnberatung

Zwischenjahr als Chance
«Ich bin reifer geworden» und
«ich konnte schulische Lücken
füllen»,warenAntwortenvon Ju-
gendlichenaufdieFrage,was ih-
nen das Brückenjahr gebracht
habe. Es gibt eine Reihe von
Gründen, weshalb Jugendliche
vor dem Eintritt in die Lehre ein
Zwischenjahr einlegen oder ein-
legen müssen. Das Berufswahl-
zentrum Toggenburg (BWZT)
unddieBerufs- undLaufbahnbe-
ratung informierten im katholi-
schenPfarreizentruminWil über
die verschiedenen kantonalen
Brückenangebote und weitere
Möglichkeiten. Am Informa-
tionsabend stellten Verantwort-
liche und Lehrpersonen des Be-
rufswahlzentrums Toggenburg
die kantonalen Angebote «Be-
rufsvorbereitungsjahr» und
«Vorlehre» vor und Jugendliche
erzähltenvon ihrenErfahrungen.

DieHauptziele allerBrücken-
angebote des Kantons St.Gallen
sind die Vorbereitung auf den
Einstieg ineineberuflicheGrund-
bildung, die Förderung von
Sach,- Selbst- und Sozialkompe-
tenz sowiedieUnterstützungbei
der Lehrstellensuche.

Die Vorlehre richtet sich an
Jugendliche, die nicht weiter die
Schulbank drücken, sondern lie-
ber praktisch arbeiten möchten

und trotzdem schulisch den An-
schluss nicht verlieren wollen.
DasModell diesesBrückenange-
botes sieht vor, dass die Jugend-
lichen während vier Tagen pro
Woche einer Beschäftigung in
der Arbeitswelt nachgehen und
an einem Tag pro Woche die
Schule besuchen. Fredi Gmür,
Lehrer bei den Brückenangebo-
ten, informierteüberAufnahme-
kriterien, denStundenplan sowie
auchüberdieErwartungenandie
künftigen Teilnehmer.

Daniel Löpfe, Lehrer im Be-
rufsvorbereitungsjahr, erläuterte
wichtigeDetails zudiesemAnge-
bot.DasBerufsvorbereitungsjahr
ist ein schulisches Vollzeitange-
bot und ist für Jugendliche ge-
dacht, die lernwillig und moti-
viert sind, noch einweiteres Jahr
zur Schule zu gehen.

Nicole Sidlerwies auf private
Anbieter von Zwischenlösungen
hinundgingaufweitereMöglich-
keiten wie Au-Pair-Jahr, Sozial-
jahr und Motivationssemester
ein. Wer sich für ein Zwischen-
jahr in einer anderen Sprachre-
gion entscheidet, muss sich der
Schwierigkeit der Lehrstellensu-
che aus dieser Distanz bewusst
sein.

Jolanda Schmucki

Samariterverein Oberbüren

Neue Kursleiterinnen
DieordentlicheHauptversamm-
lung des SamaritervereinsOber-
büren und Umgebung fand im
Restaurant Frohsinn in Oberbü-
ren statt. Vereinspräsidentin Gi-
sela Frey begrüsste zahlreiche
Mitglieder sowie Gemeindeprä-
sident Alexander Bommeli und
Feuerwehrkommandant Dieter
Zimmermann.

ZuBeginnblicktedieVereins-
präsidentin auf ein erfolgreiches
Vereinsjahr zurück. Besonders
erwähnenswertwardieerfolgrei-
cheWeiterbildungvon IrisMoser
undNadjaScheiwiller.Mitdiesen
beiden hat der Verein nun zwei
neue und engagierte Kursleite-
rinnen. Sehr erfreulich ist auch,
dass zweineueMitglieder imVer-
ein aufgenommenwerdenkonn-
ten. Nadja Schweiwiller konnte
zusätzlich als neueMaterialwar-
tin fürdenVereingewonnenwer-
den, und Lea Ledergerber wird
dem Verein in Zukunft als Revi-
sorin zur Verfügung stehen.

DerVerein freut sich, auch in
diesem Jahr bei vielen sportli-
chen und kulturellen Anlässen
Sanitätsdienst leisten zu dürfen.
Am 13. März findet die nächste
Samariterübung im Schulhaus
Brühlacker in Oberbüren statt,
Interessierte sind herzlich will
kommen.

Stefanie Schmidhauser

Thomas Knapp erzählte davon,
wie er ins Burn-out «stürzte» und
herausfand. Bild: Christof Lampart

Konzert Generell 5, LindenhofWil

Rückschau auf diewilden60er-Jahre
Generell 5 war als legendäre
«Black Bird Beatles Brass Band»
anlässlich der 15. Tour «Let it
brass» zum ersten Mal in Wil zu
Besuch.Die fünfProfimusiker er-
obertendieBühneunderzählten
bei derRückschauaufdiewilden
1960er-Jahremelancholischund
mit viel Fantasie von ihrer schö-
nen Zeitmit den Beatles.

Schon mit «Yesterday» und
einem «Grüezi wohl Frau Stirni-
maa» zogen sie alle Register an
musikalischen Darbietungen.
EinmaldominiertendieTrompe-
tenklänge von Christoph Luch-
singer und Patrik Arnold, dann
überraschte Xaver Sonderegger
wieder mit der Posaune. Auch
ThomasGmünder amWaldhorn
und Markus Hauenstein über-
zeugten.AlleSongswurden indie
Geschichte eingebettet, vomers-
ten Scheidungssong der Popge-
schichte«Hey Jude»bis hin zum
letzten Stück vor der Trennung
«Come together». In der Ge-

schichte begleitete die «Black
BirdBeatlesBrassBand»diePilz-
köpfe vonHamburgnachAmeri-
ka, vomAufstieg bis zumBruch.

Die Besucher aus den vorderen
Reihen liessen sich sogardie fünf
Alphörner auf die Schultern le-
gen.DasPublikumwarbegeistert

und forderte eine Zugabe, wel-
che,wieman es erwarten durfte,
in einer origineller Form vom
Stück «Blackbird» folgte. (pd)

Die Formation Generell 5 begeisterte mit ihrem Programm. Bild: PD

Abteilungsversammlung St.Galler Turnverband

StandingOvations für die Sportler
Wertschätzung und Ehrung der
Sportler und Funktionäre waren
derMittelpunkt der diesjährigen
Versammlung.

ZuVersammlungsbeginnbe-
grüsste Präsident Dominik Meli
zahlreiche Gäste aus Sport und
Politik. Laut ihren Grussbot-
schaften sind sie allesamt dem
Turnsport zugetan. Regierungs-
rat Marc Mächler sagte, die Re-
gierung investiere zunehmend in
ein besseres Fuss- und Velover-
kehrsnetz, umauchder nochun-
sportlichen Bevölkerung den
Wegfürdie täglicheBewegungzu
ebnen. SämtlicheRessortmitglie-
der präsentieren ihre Jahresbi-
lanz in sportlicher Rekordzeit.
Rechnung und Budget werden
vorbehaltlos genehmigt.

Turnvereine sind auch ver-
sierte Organisatoren. Entspre-
chend vielfältig und vollbefrach-
tet präsentiert sichdas Jahrespro-
gramm (www.sgtv.ch), das nebst
sportlichen diverse Weiterbil-
dungsangebote für Funktionäre

beinhaltet.Nicht zudenMutigen
zählt der Verband, wenn es dar-
um geht, die verkrusteten Ver-
bandsstrukturen aufzubrechen
und in fortschrittlicheBahnenzu
lenken.Künftigmüssenmassge-
bende Verbesserungen erreicht
werden. Ein Sekretariat als Ge-
schäftsstelle wäre ein professio-

nellesVorgehen.AktiverDank ist
Verpflichtung für die Funktio-
närstätigkeit. Yvonne Hilperts-
hauser alsKampfrichterinKunst-
turnen,FelixTschirkyundWalter
Schlegel, langjährige Vereins-
und Verbandsfunktionäre, wur-
den durch Paul Egloff von der IG
St.Galler Sportverbände für ihr

immensesEngagement erwähnt
und beschenkt. Der Verband er-
muntert die Vereine, das «Sport
verein-t»-Label anzustreben,das
vonder IGSt.Galler Sportverbän-
de vor zehn Jahren lanciert wor-
den ist.

Die grösste Bühnenpräsenz
gehörte den aktiven und siegrei-
chenSportlern.Die Jahresbesten
wurden namentlich geehrt und
beschenkt. Besonders stolz ist
man auf die beiden erfolgreichs-
ten Spitzensportler der Nation.
Giulia Steingruber, die erste
Schweizer Kunstturnerin, die
eineOlympiamedaille gewonnen
hat und als Doppel-Europameis-
terin (Sprung, Boden) an der
Heim-EM in Bern das Stim-
mungsbarometer explodieren
liess. PabloBrägger erreichtemit
seiner Herrenmannschaft den
sensationellendrittenRang.Bei-
de Athleten sind beste Botschaf-
ter für den nationalen Turnsport
unddieAushängeschilder fürden
St.Galler Turnverband. (ea)

Pablo Brägger und Giulia Steingruber (vorne in der Mitte) mit weiteren
erfolgreichen Sportlern aus dem St.Galler Turnverband. Bild: PD

Daniel Löpfe, Lehrer bei den Brückenangeboten der BWZT, informiert
über das Berufsvorbereitungsjahr. Bild: PD

Die Mitglieder waren an der
Hauptversammlung zahlreich er-
schienen. Bild: PD


