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WAS WANN WO
Familiensonntag
im fabriggli
BUCHS. Diesen Sonntag, 16. Fe-

bruar, um 16 Uhr wird im Werdenberger Kleintheater fabriggli
ein Familienprogramm für Publikum ab fünf Jahren gezeigt.
«Ida hat einen Vogel, sonst nichts»
ist eine berührend-traurige Geschichte, die doch glücklich endet, sehr poetisch inszeniert vom
Figurentheater Lupine. Ida ist
fast immer alleine. Sie lebt bei
ihrem arbeitslosen Vater, der
trotzdem keine Zeit für sie hat. Es
ist kurz vor den Sommerferien.
Alle Kinder erzählen von ihren
bevorstehenden Reisen, nur Ida
nicht, sie wird zu Hause bleiben.
Die Kinder lachen sie deswegen
aus. Ida versteckt sich im Holzschuppen hinter dem Haus. Aus
einem Stück Holz bastelt sie sich
ihren Lieblingsvogel, eine Elster,
damit sie nicht mehr alleine ist.
Ida beschliesst auch zu verreisen. Mit den herumliegenden
Brettern und Latten baut sie eine
Phantasiewelt. Ida und die Elster
bereisen Länder, die es nicht gibt
und erleben die verrücktesten
Geschichten. (wo)

Mitenand-Gottesdienst
über «dicke Freunde»
GRABS. Am Freitag,14.Februar, fin-

det in der evangelischen Kirche
Grabs um 19.30 Uhr ein Jugendgottesdienst zum Thema «I love
you» statt. Ein spannendes Interview mit zwei Spezialgästen,
eine neue Theater-Soap, ein Input, moderne Musik und Videoclips machen diesen unkomplizierten Gottesdienst aus. Wer
gerne singt, ist schon ab 19 Uhr
willkommen, um sich mit der
Band auf den Gottesdienst einzustimmen. Im Anschluss an
den Gottesdienst besteht für alle
Besucher die Möglichkeit, sich in
den Jugendgruppen-Räumen zu
treffen, um sich zu verpflegen
oder einfach zu spielen oder zum
lockeren Zusammensein. Infos:
Diakon Martin Nägele.

Samariter suchen
Nachwuchs
TOGGENBURG. Im Toggenburg su-

chen die Samaritervereine Nachwuchs. Weil zwei Ämter im
Vorstand des Samaritervereins
Mogelsbergvakant blieben,wurde
er aufgelöst Und das, kurz vor
seinem 100jährigen Bestehen.
Eine ähnliche Situation bestand
im Jahr 2009 auch in Wattwil.
«Uns drohte das Ende», sagt
Präsident Albert Bösch rückblickend. Es gelang aber, einen
mit frischen Kräften besetzten
Vorstand zu gewinnen. Heute
präsentiert sich die Lage nicht
viel besser. Altershalber würden
viele der 29 Mitglieder in naher
Zukunft aufhören, befürchtet
Albert Bösch. Die Suche nach
jüngeren Kräften ist schwierig.
«Den Samaritern geht es dabei
nicht anders als anderen Vereinen.» Verschiedene Ausbildungslehrgänge,insbesondereNothilfekurse, sowie der Postendienst bei
Anlässen dominieren das Programm der Wattwiler Samariter.
Die Problematik sei symbolisch für die Situation der Samariter in der Schweiz. «Es gibt
nichts zu beschönigen, wir leiden
unter Überalterung», sagt Regina
Gorza, Zentralsekretärin des
Schweizerischen
Samariterbunds. Den Grund dafür sieht sie
im Trend, dass die Menschen
sich mehr themen- und nicht
mehr vereinsbezogen engagieren. Dadurch stünden kleinere
Vereine vor einer ungewissen
Zukunft. «Überregionale Zusammenarbeit und Fusion bieten
sich als Alternativen zur Auflösung an», so Gorza. (jc)

Spiegelung eines Prozesses
Die neue Ausstellung im Psychiatrie-Zentrum in Trübbach steht unter dem Thema
«Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper». Am Dienstagabend fand die Vernissage statt.
HANSPETER THURNHERR

Formen stimmten. Profitiert
habe sie vom Umgang mit dem
fremden, unbekannten Material
und von der Wahrnehmung des
eigenen Körpers.

TRÜBBACH. Im Rahmen eines aus-

sergewöhnlichen, fachlich geführten Projektes der Tagesklinik
erschufen sieben Patientinnen
und ein Patient lebensgrosse Figuren aus Papiermaché her. Dabei waren die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper
und die Sensibilisierung für die
Eigen- und Fremdwahrnehmung
wichtige Ziele des therapeutischen Gruppenprozesses.

Psychiatrie entstigmatisieren
Die Psychiatrie-Dienste Süd
haben Kunst und Kultur als feste
Bestandteile ins betriebliche
Leben integriert. «Dies hat eine
spürbare Öffnung nach aussen
bewirkt und unterstützt die Bemühungen unserer Vision: die
Entstigmatisierung der Psychiatrie», sagte Claudia Gonzales,
Leiterin Psychiatrie-Zentrum. In
den stark frequentierten, öffentlich zugänglichen Räumen des
Zentrums können Kunstschaffende ihre Werke präsentieren.
Diese Kunstobjekte sollen Inspiration und Bereicherung sein für
Patienten, Mitarbeitende und
Besucher.

Selbstvertrauen fördern
«Es war eine Auseinandersetzung mit den eigenen Proportionen, Funktionen, Bewegungsabläufen. Die Figuren sind eine
Spiegelung des eigenen Prozesses, nicht einfach ein Abbild»,
erläuterte anlässlich der Vernissage am Dienstagabend die
Kunsttherapeutin Luzia Hassler.
Zusammen mit dem St. Galler
Künstler Vaclav Elias leitete und
begleitete sie dieTherapiegruppe.
Sich ernst nehmen, Vertrauen
aufbauen, den Mut haben, um
neues zu wagen und sich auf
neues einzulassen und so Selbstvertrauen zu fördern, war ein
wichtiges Ziel dieser «kunstvollen» Therapie, wie Luzia Hassler
ergänzte.
Ein grosserTeil der Ausstellung
in der Tagesklinik und im Fabrikcafé nehmen Figuren von Vaclav
Elias ein. Der in der Tschechoslowakei geborene Bühnenbildner
und Gestalter lebt seit 1985 in
St. Gallen, wo er lange am Stadttheater engagiert war. Der vielseitige, seit längerem freischaffende Künstler gestaltet gerne
plastische Figuren aus Pappmaché, Polyester, Gips und ähnlichen Materialien. «Im Projekt
war spannend zu beobachten,
wie die einen wagemutig, andere
ängstlich an die Arbeit gingen

Autonomie entwickeln

Bild: Hanspeter Thurnherr

Kunsttherapeutin Luzia Hassler und Vaclav Elias betrachten eine
der Figuren des St. Galler Künstlers in der Ausstellung in Trübbach.

und wie diese Angst allmählich
verloren ging», erzählte Elias.
Gefühle erleben
Eine Patientin schilderte bei
der Vernissage ihre persönlichen
Erfahrungen. «Ich war neugierig.

«Like Father, like Son»
besonderen Films zeigt das KiwiKino Werdenberg am Samstag,
15., und Sonntag, 16. Februar, (je
17 Uhr) sowie am Mittwoch, 19.
Februar, (20 Uhr) den neuen
wunderbaren Film «Like Father,
like Son» des Japaners Hirokazu
Kore-Eda.
Nach sechs Jahren unbeschwert miterlebter Kindheit erfährt ein Ehepaar, dass ihr Sohn
nicht der eigene Bub ist, weil er
unmittelbar nach der Geburt
vertauscht wurde. Der Film zeigt
in ungemein unkomplizierter
Art die eigentliche Dramatik des
Themas auf. Insbesondere, wenn
es mit der «Gegenfamilie» – diese
lebt in einer anderen Schicht –
zum Tausch kommt. Das eine
Kind ist nun dort, das andere

Die Figuren des therapeutischen
Projektes sind während der nächsten
drei Monate, jene des Künstlers bis
11. Februar 2015 ausgestellt.

Informationsreihe
«Geburtshilfe ist Teamsache»

KINOTIP

WERDENBERG. In der Reihe des

Während der Arbeit erlebte ich
verschiedene Gefühle, die ich
einbringen konnte. Der Anfang
war das schwierigste, dann
plötzlich hat die Figur Formen
angenommen. Später sei die
Ungeduld gekommen, bis die

Die Oberärztin Lora Vidic, die
Bereichsleiterin der Tagesklinik,
informierte die VernissageBesucher über die Behandlungsformen in der Tagesklinik. Diese
biete den Patienten die Möglichkeiten für sinnvolle Beschäftigung, für soziale Kontakte
und für den Aufbau einer Tagesstruktur. In Einzel und Gruppentherapien werden sie unterstützt, Selbstverantwortung und
Autonomie
zu
entwickeln.
Kreatives Arbeiten sei in unterschiedlichen Bereichen integriert. Sie förderten die Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeiten sowie die Konzentration und stärkten das Selbstwertgefühl.

hier. Bis zu dieser Ausgangslage
bereitet der Regisseur auch den
Zuschauer auf das Ereignis vor.
Oder anders: Er regt die Gedanken an und man fragt sich,
wie sich wohl die familiären
Situationen bei beiden Parteien
ändern werden. «Like Father, like
Son» ist jedoch kein «Problemfilm», vielmehr kann er auf
berührende Art mit einer zwar
nicht alltäglichen, aber ganz und
gar menschlichen Geschichte
sehr gut unterhalten. Der Film
geht mit dem Thema deswegen
jedoch nicht oberflächlich um.
Hinzu kommen noch die aussergewöhnlichen schauspielerischen Leistungen, vorab die der
Kinder.
Es sind zwei Stunden lohnendes
Kino! (H.R.R.)

GRABS/WALENSTADT. Unter dem
Motto «Geburtshilfe – eine Teamsache» erfahren werdende Eltern
bei einem Geburtsinformationsabend alles rund um die Geburt.
Dabei informieren die Teams der
Geburtshilfekliniken auch über
die Themen Schwangerschaft,
Wochenbett und die Betreuung
des Neugeborenen. Zudem besteht die Möglichkeit, im Anschluss an die Informationsveranstaltung die Gebärabteilung und die Wochenbettstation
zu besichtigen und sich so selbst
ein Bild zu machen.
Unabhängig von der Art der
Geburt – in den Spitälern Grabs
und Walenstadt sind die werdenden Mütter bestens aufgehoben.

Durch die Erfahrung von mehr als
1000 Geburten jährlich verfügen
beide Standorte über das Knowhow, um besondere Geburtshilfesituationen wie Zwillingsgeburten oder vaginale Beckenendlagengeburten kompetent zu betreuen – und dies wohnortsnah,
in der familiären Umgebung eines regionalen Spitals. Die Teilnahme an den Informationsabenden ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Infotermine im Spital Grabs
sind am Dienstag, um 20 Uhr, im
Vortragssaal Personalhaus. Die
Daten sind: 25. Februar, 25. März,
29. April, 20. Mai, 17. Juni, 26. August, 30. September, 21. Oktober
und 18. November. (pd)

Jugendrat Liechtenstein
knüpft neue Bekanntschaft

Bild: pd

Die beiden Familien in «Like Father, like Son».

SCHAAN. Nach dem Treffen mit
dem Jugendrat aus Buchs, stand
beim Jugendrat Liechtenstein
am vergangenen Wochenende
eine Zusammenkunft mit dem
Jugendparlament der Stadt Chur
auf dem Programm. Mit diesem
Treffen setzt der Jugendrat seine
Strategie «neue Bekanntschaften
mit benachbarten Jugendparlamenten bzw. -räten zu knüpfen»
fort, wie der Jugendrat in seiner
Mitteilung schreibt.
«Nachdem der Jugendrat
Liechtenstein bei seiner Grün-

dung 2012 noch alleine in der
Grossregion Rheintal stand, ist
es nun sehr erfreulich zu sehen,
dass sich eine wachsende Zahl
junger Erwachsener politisch
engagieren und Jugendparlamente in der Region aufbauen»,
so Jugendrat-Präsident Brian
Haas in seiner Ansprache zu Beginn des Treffens. Am vergangenen Samstag wurde eine Fülle
von Gesprächsthemen von aktuellen politischen Themen bis
möglichen zukünftigen Projekten besprochen. (pd)

ICH,
ROLF UND BENZ

Träume

E

s ist so. «Bin bald zurück»,
tröste ich Benz, der mich
auf Schritt und Tritt
verfolgt, seit ich meinen Koffer
zmitzt im Schlafzimmer ausgebreitet habe. Schliesslich ist der
Benz ein schlauer Hund und
spannt genau, wenn eine Reise
ansteht. Nützt ja nichts, denkt
er sich und hilft drum fleissig
mit beim Packen; kontrolliert,
dass ich sicher nichts vergesse.
Besonders nicht das wichtigste,
ein Andenken an ihn, meinen
besten Freund, während ich
und Rolf auf Reisen sind. Und
um ganz sicher zu sein, dass
sich seine Prachtshaare auch
wirklich auf jedem Tiischi, in
jeder Socke, in jeder Hosenfalte
verteilen, legt er sich dann auch
noch hin. In meinen Koffer.
Aber item. Was soll’s. Ich mag
Kofferpacken. Kofferpacken ist
schön, ist Vorfreude und überhaupt: Seit Tagen pfeift mir hier
der Pföhn um die Ohren. Frau
Holle streikt. Und ich? Ich kann
nicht mehr! Kommt der Winter
nicht zu mir, geh ich halt zum
Winter. Voilà!
Schon gut, ich weiss…
Olympische Winterspiele sind
nicht mehr, was sie einmal
waren. Sind nicht mehr wie damals, als wir Kinder früher von
der Schule heim und die Fozelschnitte in der Stube vor dem
TV essen durften, während die
Marie-Theres Nadig und der
Klammer Franz zu Gold rasten.
Heute geht’s nur noch ums
Geld. Und überhaupt, warum
nicht grad den ganzen Sport
verbieten? Man überlege: Gäb’s
keinen Sport, gäb’s keine Sportler, gäb’s keine Olympischen
Spiele, gäb’s keinen Gigantismus.
Gäb’s keine Korruption, keine
Menschenrechtsmissachtungen,
keine Schwulen- und Lesbendiskriminierung, keine Masseneinwanderung, keine Massentierhaltung, keine Bad-HairDays, keine abgelaufene Milch
im Kühlschrank! Von wegen «Ich
habe einen Traum». Sollen die
Sportler halt «mol ötschis
Gschiids go schaffa», dann
verginge ihnen das Träumen!
Wir Hundskommunen haben
schliesslich auch Träume. Ich
träume zum Beispiel davon,
dass Benz nicht furzt und Rolf
nicht schnarcht. Gopf nomol!
Pause.
Jesses! Jetzt ist es schon
wieder passiert. Excüsi! Das bin
nämlich nicht ich, die hier
spricht, also schreibt. Das ist
der Pföhn, der elende, der aus
meinem innersten Ich das
dunkelschwarzeste Schwarz ans
Licht bringt. Im Ernst, wenn’s
pföhnet, wird mein Kopf zum
Dschungel. Werden die Affen zu
Tarantulas. Zu bösen, giftigen,
behaarten Monstern. Denn –
unter uns – insgeheim freue ich
mich auf diese Spiele. Auf Sport
und Spannung, auf Emotionen,
Hoffen und Bangen, auf coole
Typen und mutige Frauen,
auf Freudentränen und Siegestaumel und darauf, meine Brust
zu schwellen, wenn’s mein
Favorit tatsächlich packt und
einen «Plämpu» heimbringt.
Denn das ist es doch, was den
Sport ausmacht. Heute sowie
anno dazumal. Eben!
Doris Büchel
doris.buechel!wundo.ch
Doris Büchel ist Redaktorin beim
W&O. Sie schreibt in dieser
Kolumne über Mögliches und Unmögliches im (fiktiven) Alltag mit
ihrem (fiktiven) Liebsten Rolf und
dem (fiktiven) Hund Benz. Ähnlichkeiten mit realen Personen oder
Handlungen sind zufällig, meistens.

