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Sozialtipp

Krisen: Nichts ist so beständig wie der Wandel
Krise. EinWort, welches in den
letztenMonaten imZusammen-
hang mit Corona häufig zu hö-
ren war. Die Coronakrise hält
die Leute in Bann. Die Men-
schen wissen nicht, wie es wei-
tergeht. Diese Ungewissheit
führt zu Orientierungslosigkeit
undAngst.

Krisen spielen sich aber
nichtnurglobal ab. Siepassieren
auch im kleinen Rahmen und
Verborgenen. Sohabenalle ihre
Krisen zu bewältigen.DasWort
Krise bedeutet «Wendepunkt».
Veränderungen stehen an. Die
Krise stellt eine Aufforderung
zur persönlichen Weiterent-
wicklungdar.Damit verbunden
sindChancen,welchesichdurch
notwendige Entscheidungen
auftun.

Entwicklungen in
derAusbildungszeit
Gerade die Jugend- undAusbil-
dungszeit ist eine krisenanfälli-
ge Lebensphase. Jugendliche
müssen auf dem Weg zum Er-
wachsenwerden eine Vielzahl
von Entwicklungen durchlau-
fen.Anforderungenwerdenge-

stellt, Bindungen eingegangen
und gelöst, Hürden gilt es zu
überwinden, und Schritt für
Schritt soll die Selbstständig-
keit erlangt werden. Dazu stel-
len sich Fragen an die eigene
Identitätwie«Werbin ich?Wer
will ich sein?». Das sind Bau-
stellen, die auch fürKrisenund
Orientierungslosigkeit sorgen
können.

Der Sozialdienst amBerufs-
und Weiterbildungszentrum
Toggenburg (BWZT) inWattwil
ist da, um den Lernenden wäh-
rend ihrer Ausbildungszeit und
in einer Krisensituation Orien-
tierung zu geben. Damit eine
Kriseerfolgreichangepacktwer-
denkann,muss sie alsKrise erst
erkannt werden. Vermeidungs-
strategienwieWegschauenund
Totschweigen führen dabei sel-
ten zurLösung. IndemdieKrise
erkannt wird, kann die aktuelle
Baustelle auchbenanntwerden.
«Jetzt weiss ich: Ich bin in einer
Krise», sindReaktionenderLer-
nenden. Indem der eigenen Si-
tuationeinNamegegebenwird,
gelangt man auch wieder zu
mehrOrientierung.

Mitteilen hilft. So animiert der
Sozialdienst amBWZT die Ler-
nenden dazu, über ihre Proble-
mezu sprechen.Fürdie persön-
licheEntwicklung ist eswichtig,
dass Lernende auch lernen, in
Krisensituationenzukommuni-
zieren. Durch das Reden er-
schliessen sich den Lernenden
auch Ressourcen. Sie stossen
auf Verständnis und Hilfsange-
bote, welche sie in der Bewälti-
gungderKriseunterstützen. Sie

lernen,dass es sich lohnt, fürdie
eigenen Bedürfnisse und Ziele
einzustehen.

Blickaufdie
Lösungenrichten
Krisen sindherausforderndund
können den Blick auf das We-
sentlicheunddieZielerreichung
versperren. Die Lernenden am
BWZT verfolgen mit dem Ein-
tritt indieBerufsausbildungdas
Ziel, ihreAusbildungerfolgreich

abzuschliessen.WerdendieLer-
nendenan ihreFähigkeitenund
Stärken erinnert, erlangen sie
wieder Motivation und Selbst-
bewusstsein. Denn wer an sich
selbst glaubtundLösungenstatt
Probleme insZentrumstellt, er-
reicht sein Ziel.

Sich an die eigenen Fähig-
keiten, Stärken und das intakte
soziale Netzwerk zu erinnern,
spendet Kraft und Zuversicht,
umanstehendeVeränderungen
in Angriff zu nehmen. «Nichts
ist so beständig wie der Wan-
del», so der griechische Philo-
soph Heraklit. Wir sind umge-
ben von grossen und kleinen
KrisenundVeränderungen.Ver-
änderungen sind eine Notwen-
digkeit. Wir helfen mit, diese
während der Berufsausbildung
zu gestalten und zu lösen.

Franziska Büchler

Hinweis
Sozialdienst KSD, Berufs- und
Weiterbildungszentrum Tog-
genburg, Wattwil und Lichten-
steig. Telefon 0582288592.
Website www.bwzt.ch.

Speerspitz

Virtuelle
Geschenke
Dieser Tage ist Solidarität
wichtig.Wir alle reduzieren
persönliche Kontakte, auch
wenn es schmerzt, einen lieben
Menschen länger nicht zu
sehen. Dafür gibt es aber auch
technischeMöglichkeiten. Und
wermit demVideochat nicht
vertraut ist, kann auf das
bewährte Telefon zurückgrei-
fen. Allemal besser als gar
keinenKontakt.

Wie sich gezeigt hat, funktio-
niert auch dieNachbarschafts-
hilfe, und diemeisten haben
sichmittlerweile ansMasken-
tragen gewöhnt – Brillenträger
finden sicherlich auch noch
eine Technik, dass dasNasen-
velo bei den kalten Temperatu-
ren nicht beschlägt und gar
vereist.

Auch dasOnlineshopping ist
fast zumAlltag geworden.
Wobei das in der Praxis auf
demRücken der Pöstlerinnen
und Pöstler lastet. Dauerstress
seit Anfang Jahr. Und nun
kommt auch noch die Flut an
Weihnachtspaketen und
Grusskarten hinzu. Die fleissi-
gen Elfen in denVerteilzentren
sind amAnschlag. Natürlich
soll dasGeschenk noch vor
Weihnachten beimEmpfänger
eintreffen –was für eine Frage.

Aber ist nicht gerade jetzt die
Zeit der Besinnung und der
Solidarität? Ist es denn so
wichtig, dass dasGeschenk
punktgenau zuWeihnachten
ausgepackt wird?Hat der oder
die Beschenkte ein paar Tage
später keine Freudemehr?

DerGruppeneffort, einem
Kollegen zu seinem 30.Ge-
burtstag einen 3D-Drucker zu
schenken,misslang. Erstens
waren physische Treffen
limitiert, und zweitenswar das
Gerät zuerst gar nicht lieferbar,
dann hatte die Post Verzöge-
rung. Als derDrucker dann
schliesslich eintraf, war schnell
ein Termin im kleinenRahmen
gefunden und ein Videochat
aufgesetzt, damit alle das
Auspacken livemitverfolgen
konnten.

Das Grinsen auf demGesicht
und die zitterndenHände
verrieten: Der hat sich saumäs-
sig gefreut. Die Zuschauer an
den Bildschirmen übrigens
auch. Der Lohn für das Orga-
nisieren?Man hat sich wieder
einmal gesehen und alle
erhalten kleine Plastikfigür-
chen für den nächsten Brett-
spielabend.Wann der stattfin-
det? Vielleicht zu Silvester,
vielleicht später oder per
Videochat. Dann kannman
sogar virtuell anstossen.
Wasmacht eigentlich die
Swisscom an Silvester?

DinahHauser
dinah.hauser@chmedia.ch

«SP streut Sand in die Augen»
Die SP startet die Unterschriftensammlung für ein ReferendumumdenEntscheid in der Spitalfrage zu kippen.

Sabine Camedda

Praktisch zeitgleich am Don-
nerstagmorgenverschicktendie
FDP Toggenburg und die SVP
Toggenburg eine Mitteilung,
dass sie dasReferendumder SP
in der Spitalfrage nicht unter-
stützen. Ins selbe Horn stösst
auchdieCVP:Sieunterstütztdie
SP in ihremVorhaben nicht.

DieSPbeginnt amDienstag,
22. Dezember,mit einer Unter-
schriftensammlung. Das Refe-
rendumsbegehren wehre sich
gegen den Entscheid des Kan-
tonsrats, den Baukredit für das
Spital Wattwil, der 2014 erteilt
worden ist, und die damit ver-
bundene Schliessung des Spi-
tals Wattwil aufzuheben,
schreibt die SPToggenburg auf
ihrerWebsite.

Referendumführe
erst recht zuBauruinen
«Das Vorgehen streut der Be-
völkerung Sand in die Augen»,
findet die FDP und versagt der
SP dieUnterstützung beimRe-
ferendum. Die SVP findet das
Referendumgarunehrlich.Die
SP lasse die Bevölkerung glau-
ben, dass mit einem Referen-
dumdasSpitalWattwil erhalten
bleibe.Doch:«DasSpitalWatt-
wil kommt nicht mehr auf die
Listeder Spitalstandorte, selbst
wenndasReferendumzuStan-
dekommtunddasVolkdasAn-
liegen unterstützt.»

Auch die CVP Toggenburg
ist derMeinung, dassdasRefe-
rendum keinen Nutzen bringt.
«Mit dem Referendum kann
man das Spital Wattwil nicht
retten», lässt die Partei auf
NachfrageunsererZeitungver-
lauten. «WirmüssenanderLö-
sung für die Zukunft arbeiten,
damit möglichst viele Arbeits-

plätze erhaltenwerdenkönnen
und die Gesundheitsversor-
gung funktioniert.» Aus Sicht
der FDP sei es zwar schwer
nachvollziehbar, dass der
Schliessungsentscheid nicht
vorsVolk komme.«Dassdie SP
nun dennoch ein Referendum
ergreift, ist nuneinweiteresun-
glückliches Kapitel», schreibt
die Partei in derMitteilung.

DasReferendumkönneden
Schliessungsentscheid nicht
rückgängig machen. Die rele-
vanten Beschlüsse seien nicht
referendumsfähig. «Das Refe-
rendumführtdeshalberst recht
zuBauruinenundzurVerhinde-
rung zukunftsorientierter Lö-
sungen.» Das könne nicht im
SinnedesToggenburg sein.Die
SVP stört sich ebenfalls daran,

dass der von der Bevölkerung
2014 getroffene Entscheid ge-
kippt werde. «Das stösst der
SVP Toggenburg sauer auf – so
geht man nicht mit Volksent-
scheiden um.» Die SVP Tog-
genburg habe aber erkennen
müssen, dass ein Referendum
gegen diesen Kantonsratsent-
scheidkeineAuswirkungenauf
das SpitalWattwil hätte.

Gesundheitsversorgung
soll gewährleistet sein
DerSVP-Kantonsrat IvanLouis
hat sich dafür starkgemacht,
dassdie Spitalstandorte imGe-
setz festgeschrieben werden
und somit referendumsfähig
werden. Eine Mehrheit des
Kantonsrats lehnte dieses An-
sinnen jedochab. So ist esmög-

lich, dass der Kantonsrat ab-
schliessend darüber befindet,
wo der Kanton ein Spital be-
treibt.Die SP setze sich imgan-
zenKanton füreineguteundre-
gionale Gesundheitsversor-
gung ein, auch an den
Standorten, wo bald nur noch
ein sogenanntes Gesundheits-
und Notfallzentrum (GNZ)
existierenwird.

Für die Partei sei die Erhal-
tung desMehrspartenspitals in
Wattwil zentral. Sonst werde
die inderVerfassungveranker-
te Gesundheitsversorgung der
gesamten Bevölkerung nicht
mehr gewährleistet sein, sagt
Joel Müller, Vorstandsmitglied
der SP Toggenburg und Vize-
präsident der kantonalen SP.
DemhältdieFDPentgegen. Sie

sieht die Chancen für die Re-
gion im neuen Gesundheits-,
Notfall- und Kompetenzzent-
rum für spezialisierte Pflege in
Wattwil.KantonsratKilianLoo-
ser bekräftigt, dass dieNotfall-
versorgung garantiert ist: «Es
wird 24 Stunden ein Arzt vor
Ort sein, auch sind stationäre
Notfallbetten vorgesehen.
Röntgen, Ultraschall oder La-
boruntersuchungen rundendas
Angebot vorOrt ab.»

Die SVP nimmt zur Kennt-
nis, dass die medizinische
Grundversorgung im Toggen-
burg mit einem Gesundheits-
und Notfallzentrum (GNZ)
nachhaltig sichergestellt wer-
den soll. In diesem Punkt neh-
me die Kreispartei die Regie-
rung beimWort, schreibt sie.
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