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Leben mit HIV    Seiten 6 – 7 Ein «Gallus» für die Bretagne   Seite 8

7 Tage, die zusammenschweissen
Über 2000 Kinder und Jugendliche aus der Ostschweiz schlagen beim gemeinsamen kantonalen Sommerlager 
(«Kala») von Jungwacht Blauring vom 14. bis 21. Juli im Rheintal die Zelte auf. Auch – oder gerade – in
digitalen Zeiten gehören für viele die Sommerlager zu den Höhepunkten der Sommerferien. Die Abenteuer 
schweissen zusammen, manche prägen einen fürs Leben. Aktuelle und ehemalige Mitglieder von
«Jubla-Scharen» wie die 92-jährige Hedi Eisenbart aus St. Margrethen erzählen von ihren aufregendsten
und schönsten Lagermomenten.  Seiten 3 – 5

Der Blauring 
Oberriet übt sich 
schon mal im 
Zeltaufbau.



MEINE MEINUNG

Rosalie Manser, 
Redaktionsteam
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Editorial

Was war ich halbwüchsiges «Bienli» – so 
hiess die Mädchengruppe unserer Pfadi – 
aufgeregt, als es hiess: «Ab ins Zeltlager!» 
Völlig im Ungewissen, welche Abenteuer 
einen während einer Lagerwoche erwarten 
und ob wohl die Koch-Crew den eigenen 
Geschmack trifft, fand ich mich beim Be-
sammlungsort ein, der dem emsigen 
Treiben eines Bienenstocks alle Ehre 
machte. Nervöse Mütter wuselten durch-
einander und checkten zum gefühlt 
tausendsten Mal, ob es Taschenlampe, 
Trainer, Sackmesser und die Zahn-
bürste auch ganz sicher in den Rucksack 
geschafft haben. Währenddessen liess 
sich die quirlige Lagerschar vor lauter 
Vorfreude kaum noch im Zaum halten.

Inzwischen ist das ehemalige «Bienli» 
komplett verweichlicht und macht kein 
Auge ohne sein Tempur-Kissen zu. Weit-
aus härter im Nehmen sind Zehn tausende 
von Kindern, die auch im Sommer 2018 
wieder dem Ruf der Freiheit folgen und sich 
mit ihren Jubla-, Pfadi- oder den Cevi-
Gspändli ins Abenteuer Sommerlager 
stürzen. Darunter befi nden sich auch 51 
Jubla-Scharen aus dem Bistum St.Gallen. 
Im Rahmen des Jubla-Kantonallagers 
verwandeln rund 2500 Kinder das Rhein-
tal in die grösste Zeltstätte der Schweiz. 
Das Lagerleben verspricht nicht nur span-
nende Tage ohne nervende Eltern, sondern 
vor allem auch Momente, die fürs Leben 
bleiben: das erste Mal unter freiem Himmel 
schlafen, das erste Mal in einem Fluss 
baden, das erste Mal selber kochen und 
vielleicht fi ndet sich sogar die erste grosse 
Lagerliebe. Dank dem grossen Einsatz 
vieler Freiwilliger und neu geknüpften 
Freundschaften wird die Lagergemeinde 
zur zweiten Familie. Und vor lauter Stau-
damm bauen, Nachtwanderungen und 
Lagerfeuer werden die Kinder bestimmt 
ihre Smartphones, Tablets und Eltern 
vergessen, die sehn süchtig zu Hause auf 
sie warten. Dafür sind ihnen allen Erinne-
rungen fürs Leben gewiss.

Nachhaltig essen trotz 
kleinem Budget?
Fast-Food-Kultur, Wegwerf-Mentalität, 
Super Foods und Veganismus: Gegensätz-
licher könnten die momentanen Ernäh-
rungstrends kaum sein. Wer mit einem 
kleinen Budget auf Nachhaltigkeit und 
eine ausgewogene Ernährung achten 
möchte, steht oft ratlos in der Küche oder 
vor dem Regal im Supermarkt.

Studienbeginn in St.Gallen, Auszug von Zu-
hause und plötzlich hiess es, selber einkaufen 
und kochen. Entgegen den gängigen Klischees 
lernt man als Student doch auch eine ganze 
Menge ausserhalb der Uni. Doch wie so oft – 
der Anfang ist schwer: Wie plane ich einen Wo-
cheneinkauf für einen Ein-Personen Haushalt? 
Wie gehe ich mit einem begrenzten Budget 
um, welche Lebensmittel kann ich mir leisten 
und wie kombiniere ich diese? Oft fehlt es 
nicht nur an Geld, sondern auch an Inspira-
tion. Viele Gewohnheiten übernimmt man von 
den Mitmenschen, ohne sich gross Gedanken 
darüber zu machen.

Kreative Möglichkeiten
Meine persönliche Geschichte begann mit Cor-
don-Bleu aus dem Tiefkühlfach und 200g Spa-
ghetti pro Mahlzeit und ist mittlerweile nach 
fünf Jahren und vielen kulinarischen Erfah-
rungen beim Balkon-Garten und bei Smoothie 
Bowls angelangt. Nicht nur das Portemonnaie 
und die Umwelt danken einem nämlich den 
überlegten Umgang mit Lebensmitteln, son-
dern auch die eigene Gesundheit. Meiner 
Freundin Muriel und mir war es deshalb ein 
Anliegen, unsere Erfahrungen insbesondere 
an die jüngere Generation, die zum Beispiel 
frisch von Zuhause ausgezogen ist, in Form ei-
nes Kochbuches weiterzugeben. Wir möchten 
einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln 
fördern und zeigen, welche kreativen Möglich-
keiten trotz eines kleinen Budgets bestehen.

Pfl änzchen auf Fenstersims
Mit etwas Wissen und der richtigen Planung 
lässt sich Geld sparen und Nachhaltigkeit bes-
tens vereinen. Wer zum Beispiel statt verpack-
ten Kräutern aus dem Kühlregal ein Pfl änz-
chen kauft und dieses auf dem Fenstersims 
pfl egt, gibt nicht nur weniger Geld aus, son-
dern spart auch Plastik und Emissionen, die 
beim Transport der einzeln abgepackten Kräu-
ter entstehen. Verpackungen lassen sich oft 
umgehen. Viele Lebensmittel sind ja von 
Natur aus geschützt gegen Schmutz: Es 

gibt nun wirklich keinen guten Grund, Scha-
lenfrüchte wie Bananen oder Orangen in Plas-
tiktüten zu verpacken. Mit etwas Kreativität 
lässt sich auch «Foodwaste» gut vermeiden.

Portionen reduzieren
Wer seine Nachhaltigkeitsbilanz verbessern 
möchte, sollte ausserdem saisonal einkaufen 
und den Fleischkonsum reduzieren. Wer nicht 
komplett auf Fleisch verzichten möchte, kann 
ganz einfach die Portionen reduzieren: Es 
muss ja nicht immer ein halbes Kilo Fleisch auf 
den Teller! Das schont gleichzeitig das Porte-
monnaie, die Umwelt und auch die Tiere. In 
unserem Kochbuch fi nden sich daher neben 
vielen vegetarischen Rezepten auch solche, 
die mit wenig Fleisch bestens auskommen.

Am wichtigsten fi nde ich aber, sich bewusster 
mit der eigenen Ernährung auseinanderzu-
setzen. Dazu gehört das Kochen von A–Z: wis-
sen, welche Zutaten verwendet werden, woher 
diese kommen und spüren, wie der eigene Kör-
per auf die unterschiedlichen Nährstoffe re-
agiert. Kochen soll in erster Linie Spass ma-
chen und darf durchaus etwas frech sein. Wie 
heisst es doch so schön: «Du bist was du isst»!

Joel Adank, St.Gallen, Student an der 
Universität St.Gallen, hat mit seiner 

Freundin Muriel Widmer das Kochbuch 
«Kochen unter 5 Franken» veröffentlicht. 

Darin zeigen sie, wie man auch mit klei-
nem Budget kreative Gerichte kochen und 

«Food waste» ver-
meiden kann. 

www.koch-
enunter5.ch
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«Die Eltern schickten Fresspäckli»
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Wir Leiterinnen des Blauring St.  Margrethen SG trafen uns manchmal mit anderen 
Leiterinnen, die unter anderem von ihren Lagern erzählten. Daraufhin trug ich 

einen Winter lang den Gedanken mit mir herum, für unseren Blauring ein Lager 
zu organisieren, hatte aber nicht den Mut, dies unserem Pfarrer zu sagen. 

Ich war völlig überrascht, als der Pfarrer auf mich zukam und mich frag-
te, ob ich auch schon an ein Lager gedacht hätte! Die Adresse für ein 
Lagerhaus in Obersaxen, ein altes leerstehendes Bauernhaus, bekam ich 
vom Blauring Flawil. Meine Schwester und eine Freundin erklärten sich 
bereit zu kochen. Gegen 20 Mädchen von der 2. bis zur 5. Klasse 
meldeten sich an, Kosten pro Kind: 20 Franken. Es wurde für alle Be-
teiligten ein unvergessliches Erlebnis! Vieles mussten wir improvisie-
ren: Von den Weissen Vätern in Widnau erhielten wir Wolldecken. Vom 
Zeughaus in St.Gallen besorgten wir Strohsäcke zum Schlafen, das 
Stroh stellte der Vermieter zur Verfügung. Kissen und Leintücher 
nahmen die Mädchen selber mit, auch Bälle, Springseile und Spiele ...

Fast jeden Tag schickten uns die Eltern Fresspäckli mit Gemüse und Bett-
mümpfeli. Wir hatten kein festes Programm, aber die Kinder waren immer 

beschäftigt und fanden es herrlich, zum ersten Mal in einem Ferienlager zu 
sein. Sie konnten ihre Ideen gar nicht alle ausführen. Während der 10-tägigen 

Lagerzeit besuchte uns unser Pfarrer und machte eine Wanderung mit uns auf den 
Piz Mundaun. Am Tag vor der Heimreise war 1. August. Wir hatten keinen bestimmten Plan 

-- die Kinder spielten und bastelten. Aber als die Dämmerung kam, zogen wir auf den nahen 
Hügel. Dort stand ein altes Holzkreuz. In den Stamm steckten wir eine Sonne, die ein Mädchen 
von zu Hause mitgebracht hatte. Diese beleuchtete das ganze Kreuz, und in den umliegenden 
Bergen flammten nacheinander bis zu 25 Höhenfeuer auf. Wir waren alle ergriffen und konnten 
nur noch staunen! In dieser einmaligen Atmosphäre verrichteten wir unser Nachtgebet und 
zogen still ins Lager zurück.  (eg)

Blauring-Mädchen 
beim Spiel in Ober-
saxen 1947

Steckbrief

Hedi Eisenbart-Schick (92), lebt in 
St. Margrethen und hat als 21-Jährige 
1947 das erste Blauringlager von 
St. Margrethen in Obersaxen geleitet. 
Damals trugen die Blauringmädchen 
bei besonderen Gelegenheiten eine Uni-
form: Blauer Jupe, hellblaue Bluse, dun-
kelblaue Krawatte, dunkelblaues Beret. 

Blauring: St. Margrethen

Meine schönste Lagererinnerung:
Leitung des ersten Blauring-Lagers 1947 
von St. Margrethen in Obersaxen 
-- un vergesslich schön!

Das hat mich am meisten beeindruckt:
Es ging sehr einfach zu und her (Waschen 
am Brunnen, kein Telefon), die Kinder 
waren mit wenig zufrieden und glücklich.

Anzahl erlebte Lager:
Mithilfe in mehreren Lagern in Amden, am 
Sarnersee, in Unterschächen... zusammen 
mit Jungwacht
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«Die geheimnisvolle Welt von Akalanis» – ein geheim-
nisvolles Lagermotto

Die meisten Jungwacht- und Blauring-Scharen der Kantone SG/AI/AR/GL organisie-
ren jedes Jahr im Sommer ein Lager. Statt vieler kleiner Sommerlager gibt es 2018 
ein gemeinsames grosses, das Kantonslager, kurz Kala 18. Während einer Woche 
bevölkern 51 Scharen das St.Galler Rheintal. Die Scharen teilen sich einen der acht 
Aussenlagerplätze und verbringen dort den Grossteil der Lagerzeit mit ihrem 
eigenen Scharprogramm. Der Hauptlagerplatz ist in Balgach stationiert. Die 
Aussenlagerplätze befinden sich in den Gemeinden Widnau, Diepoldsau und 
Rebstein. Das Motto «Die geheimnisvolle Welt von Akalanis», einer Fantasiewelt, 
verspricht den Teilnehmenden eine geheimnisvolle Woche. Virtuelle Einblicke vor 
und während des Lagers sind auf den Social-Media-Kanälen möglich:  
www.facebook.com/kala2018 und www.instagram.com/kala18_sgaiargl

 «Ein Naturerlebnis, 
das zusammenschweisst»

Steckbrief

Lukas Stucki, Eschenbach, ist OK-Präsi-
dent des Kala 2018 in Balgach und den 
um liegenden Gemeinden. Sein Team und 
er freuen sich auch über kurzfristige 
Anmeldungen. «Wir freuen uns auf Kinder 
und Jugendliche, die noch nicht bei der 
Jubla sind», sagt er, «und auch Tagesgäste 
sind willkommen: Das ‹Kala-Beizli› ist 
täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.» 

Jubla-Alias: Ebra

Jubla: Eschenbach

Anzahl erlebte Lager: 14

Mein schönstes Lager: in Appenzell

Das sollte man auf jeden Fall dabei 
haben: ein Jubla-Sackmesser
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Über 2000 Teilnehmende, die eine ganze Woche miteinander im Zeltlager verbringen, das ist 
selbst für mich, der schon an vielen Zelt- und Hauslagern teilgenommen hat, ein einmaliges Er-
lebnis: Man erlebt sich nochmals ganz anders als Teil einer Gemeinschaft als bei einem ge-
wöhnlichen Schar-Lager. Die Kinder und Jugendlichen sehen, wie viele sich in der Jubla 
engagieren und dass sie Teil eines grossen Ganzen sind. Wir haben bei anderen Events wie 
zum Beispiel dem nationalen Jublaversum in Bern gemerkt, wie wichtig solche Veranstal-
tungen für Kinder und Jugendliche heute sind. Highlights des Kala werden bestimmt die 
Big Points sein. Bei diesen vier Programmpunkten werden jeweils alle zweitausend Teil-
nehmenden zusammenkommen und Teil einer Performance oder Aktion sein.

Zeltlager sind gerade heute eine wichtige Erfahrung. Man ist draussen in der Natur und 
ihr auch ein Stück weit ausgesetzt: Man weiss nicht, wie das Wetter wird. Auch für die 
Verantwortlichen ist die Herausforderung grösser, ein Hauslager ist etwas besser planbar, 
aber der Aufwand und das Risiko zahlen sich aus. Ich habe es immer als Bereicherung 
empfunden, für ein paar Tage auf den ganzen Komfort zu verzichten. Man lernt die Natur 
ganz anders kennen und entdeckt dabei auch Tiere und Pflanzen, eine tolle Abwechslung in 
unserer heutigen digitalisierten Welt. Für mich persönlich ist das sicher ein Grund, warum ich 
mich auch heute noch ehrenamtlich engagiere und die OK-Leitung übernommen habe.

Die Ansprüche an ein Zeltlager sind heute grösser als in meiner Kindheit. Gewisse Standards 
werden erwartet, wie zum Beispiel sanitäre Einrichtungen oder mobile Toilettenkabinen. Früher 
wie heute spielt es jedoch keine Rolle, nur alle paar Tage mal zu duschen. Die Eltern sind heute 
sensibler was Gefahren betrifft, ein solcher Grossanlass ist für viele Kinder Neuland. Wir mer-
ken, dass wir im Vorfeld mit mehr Vorbehalten und Fragen konfrontiert werden, als dies bei 
einem gewöhnlichen Lager der Fall ist. Wir versuchen, diesen mit einer offenen Informations-
politik zu begegnen. So haben wir auf unserer Website für Eltern eine Sammlung mit Antworten 
auf die wichtigsten Fragen veröffentlicht. (ssi)
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Als Hauptköchin in einem Lager mit dabei zu sein ist eine Premiere für mich. Ich habe aber in 
meiner Vergangenheit einiges an Küchenerfahrungen gesammelt. Töpfe schleppen, Gemüse 

schnetzeln und Umrühren ist jedenfalls kein Neuland für mich.

Ich freue mich auf die zwei Wochen als Lagerköchin. Schliesslich weiss jeder, der schon 
einmal nach einer anstrengenden Morgenübung mit einem Loch im Bauch in die Zeltstadt 
zurückgekehrt ist und dann einen dampfenden Teller Chäshörnli geniessen durfte, dass 
die wahren Helden eines Lagers die Köche sind.

Gekocht wird immer frisch und Klassiker wie Chäshörnli oder Riis Cazimir gehören ein-
fach dazu. Gemüse oder Salat darf bei keinem Menü fehlen und jeden zweiten Tag 
wartet auf unsere Schar ein Überraschungsdessert. Beim Einkauf und der Menüplanung 

müssen wir natürlich sehr genau kalkulieren. Auch wenn wir auf Erfahrungszahlen zu-
rückgreifen können, ist es dennoch schwierig abzuschätzen, wie viel es von welchem Pro-

dukt braucht, da die kulinarischen Vorlieben der Kinder je nach Konstellation sehr unter-
schiedlich sein können. Ich erinnere mich an ein Lager, wo wir in einer Woche fünfzig Liter 

Milch, sieben Gläser Nutella und fünf Kilogramm Nierstück alleine für die Cordon-Bleus benötig-
ten. Bei der Planung für das Kantonal lager achten wir darauf, dass wir allfällige Resten tags 
darauf weiterverwerten können. Zudem versuchen wir, wo immer möglich, auf allfällige Allergien 
Rücksicht zu nehmen. Dabei ist es immer praktisch, wenn die Eltern mithelfen und ihrem Kind 
beispielsweise alternative Lebensmittel einpacken.

Natürlich ist es bei jedem Zeltlager Usus, dass die Kinder mithelfen. In der Küche werden wir 
beim Auftischen, beim Abwaschen, Abräumen oder beim Kartoffelschälen von den Lagerteilneh-
mern unterstützt. Das begehrteste Ämtli ist dabei der Morgen-Abwasch und um das WC-Putzen 
reisst sich verständlicherweise niemand. (rm)
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«Die wahren Lager-Helden»

Steckbrief

Adrina Müller aus Rorschach war als Kind 
ab und zu in Jubla-Lagern mit dabei und 
kann zudem auf einige Skilager zurückbli-
cken. Bei sieben Plussportlagern war die 
23-Jährige als Co-Leiterin mit von der 
Partie. Zudem hat sich die angehende 
Ergotherapeutin als Begleitperson bei 
verschiedenen Klassenlagern engagiert. 

Anzahl erlebte Lager: 12

Mein schönstes Lager: Plussportlager
in Wald AR, 2015

Das sollte man auf jeden Fall dabei
haben: Gitarre und Wollsocken
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Die katholische Jubla – heute offen für alle Religionen
Jungwacht Blauring ist die grösste katholische Kinder- und Jugendorganisation. Zu 
ihrer Gründungszeit (in den 1930er Jahren) war das Angebot der Jubla geschlech-
tergetrennt. In der Jungwacht waren die Knaben, im Blauring waren die Mädchen. In 
den 70er Jahren schlossen sich immer mehr Jungwacht- und Blauring-Scharen 
zusammen. Heute existieren alle drei – Jungwacht-Scharen, Blauring-Scharen und 
gemischte Jubla-Scharen.  Bei Jungwacht Blauring sind alle Kinder und Jugendli-
chen willkommen – unabhängig von ihrer Konfession und Religion. Schweizweit 
machen über 21 000 Kinder und Jugendliche bei der Jubla mit, über 9000 Jugend-
liche und junge Erwachsene sind als Leitende tätig. Hinter der Jubla – und auch 
hinter dem Kala im Rheintal – stehen viele Stunden Freiwilligenarbeit: Die 
Schar-Leitenden engagieren sich ehrenamtlich. (ssi)
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« Menschen mit HIV –  
die Stigmatisierung ist noch 
immer gross»
Interview mit Angela Lagler, einer HIV-Betroffenen, und Myshelle Baeriswyl,  
Geschäftsleiterin der Fachstelle für Aids- und Sexualfragen in St.Gallen, zu  
«35 Jahre HIV-Entdeckung»

Eine Ansteckung mit HIV hat sich von einer 
tödlichen zu einer chronischen Krankheit 
gewandelt, die sich mit Medikamenten in 
den Griff bekommen lässt. Trotzdem sind 
Menschen mit HIV im Alltag noch immer 
grosser Stigmatisierung und Diskriminie-
rung ausgesetzt. Warum dominieren die 
Ängste und Vorurteile bis heute? 

Pfarreiforum: Frau Lagler, vor kurzem 
sendete die SRF-Gesundheitssendung 
«Puls» ein Porträt über Sie. Wie sind die 
Reaktionen darauf ausgefallen?
Angela Lagler: «Ich habe nur Gutes gehört. In 
meinem privaten Umfeld wissen es einige 
schon längstens, da ich sehr offen mit dem 
Thema umgehe. Andere HIV-Betroffene gratu-
lierten mir und bedankten sich dafür.»

Viele HIV-Positive haben Angst, sich  
zu outen. Sie befürchten negative 
Reaktionen…
Myshelle Baeriswyl: «…und dies teilweise zu 
recht. Ich kann gut verstehen, wenn sich HIV- 
positive Menschen nicht outen. Aus Selbst-

schutz, zudem ist eine Ansteckung Teil der Pri-
vatsphäre. Umgekehrt sind wir in der Präven-
tion, zum Beispiel bei Podiumsveranstaltun- 
gen, Interviews oder auch bei unserem Schul-
projekt «Menschen mit HIV» darauf angewie-
sen, dass es Betroffene gibt wie Angela Lagler, 
die HIV ein Gesicht geben. Das trägt dazu bei, 
Vorurteile und Ängste abzubauen. Wie die 
Zahl der Diskriminierungsmeldungen bei der 
Rechtsberatung der Aids-Hilfe Schweiz belegt, 
ist die Diskriminierung und Stigmatisierung 
auch heute noch häufig: Bei Versicherungen, 
bei Krankenkassen, bei Hausärztinnen und 

-ärzten … Es sind Fälle bekannt, wo HIV-Posi-
tive beim Zahnarzt nur den letzten Termin am 
Abend bekommen, weil angeblich alle Geräte 
nach der Behandlung besonders gereinigt wer-
den müssen, oder Pflegepersonal, das Angst 
vor einer HIV-Ansteckung hat. Dabei ist schon 
seit 2008 bekannt, dass HIV-Positive, die in 
Therapie sind und deren Virenlast nicht nach-
weisbar ist, nicht mehr ansteckend sind.»

Angela Lagler: «Ich habe den offenen Um-
gang mit dem Thema immer als befreiend er-
lebt. Jetzt nach der «Puls»-Sendung wissen es 
nochmals einige mehr. Ich kann meine Medi-
kamente auch mal stehen lassen. Aber es ist 
schon so: Während mein soziales Umfeld keine 
Mühe hat, haben andere HIV- Betroffene nega-
tive Erfahrungen gemacht. Es kommt noch 
immer vor, dass Personen, die sich im berufli-
chen Umfeld outen, unter einem Vorwand ge-
kündigt werden.»

In den Medien sorgte kürzlich die Sängerin 
Conchita Wurst für Aufsehen, als sie nach 
einem Erpressungsversuch sich öffentlich 
dazu bekannte, HIV-positiv zu sein. 
Angela Lagler: «Und was ist passiert? Die Re-
aktionen waren, so wie ich es mitbekommen 
habe, doch durchwegs positiv. Das Beispiel 
Conchita rückt noch einen anderen Aspekt ins 
Bewusstsein: Ich kann Karriere machen, ich 
kann Erfolg haben und Teil des ganz normalen 
Lebens sein, auch wenn ich HIV-positiv bin.»

20 000 HIV-Positive in der Schweiz
In der Schweiz leben rund 20 000 Menschen mit HIV. 2016 wurden 542 Neudiagnosen 
gestellt – eine Zunahme von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr. «Da für viele 
Menschen die Hürde, einen HIV-Test zu machen, aus verschiedenen Gründen noch 
immer sehr hoch ist, wissen einige gar nicht, dass sie HIV-positiv sind. Manche 
Infizierte suchen erst einen Arzt oder eine Ärztin auf, wenn die ersten Symptome 
auftreten», so Myshelle Baeriswyl. Ab Herbst 2018 werden HIV-Heim- bzw. Selbst-
tests erhältlich sein. (ssi)

Myshelle Baeriswyl (links) und Angela Lagler

©
 A

na
 K

on
to

ul
is



  7  www.pfarreiforum.ch

Myshelle Baeriswyl: «Ein Erpressungsver-
such in Zusammenhang mit HIV – allein das 
zeigt doch, dass unsere Gesellschaft den Um-
gang mit diesem Thema noch nicht gelernt 
hat.»

Warum sind die Ängste immer noch so 
gross?
Myshelle Baeriswyl: «Viele haben noch im-
mer die Bilder im Kopf, die damals durch die 
Medien gingen: Die ausgemergelten Gesichter 
von Aids-Erkrankten, die Sterbenden. In Prä-
ventionskampagnen wurde dies teilweise auf-
gegriffen. Es geht um Urängste. Eine HIV-In-
fektion kam einem Todesurteil gleich, das hat 
sich bis heute festgesetzt. Auch ist es erstaun-
lich, wie viel Unwissen und falsche Annahmen 
betreffend Ansteckungswege auch bei uns in 
der Schweiz bis heute verbreitet sind. Nur ein 
Beispiel: Eine HIV-positive Person erzählte mir 

kürzlich, dass jemand aus lauter Angst vor ei-
ner Ansteckung auf das gemeinsame Fondue-
essen verzichtete.»

Die «Stop-Aids»-Kampagnen brachten 
das Thema in den letzten Jahrzehnten 
immer wieder in die Öffentlichkeit. Ein 
Fluch oder ein Segen?
Myshelle Baeriswyl: «Die Präventionskampa-
gnen waren und sind bis heute unerlässlich, 
um das Thema in der Öffentlichkeit zu halten. 
Die Kampagnen waren ja auch gut gemacht, 
rüttelten wach und haben sich eingeprägt. Un-
vergessen Charles Clerc mit dem legendären 
Auftritt in der Tagesschau mit der Banane und 
dem Kondom; oder der Slogan «im Minimum 
en Gummi drum». Auf der anderen Seite ist es 
befremdlich, dass in der Schweiz erst wenige 
wissen, dass sich HIV längst von einer tödli-
chen in eine chronische,  medikamentös kont-
rollierbare Erkrankung gewandelt hat. HIV- 

Positive in Therapie und einer Virenlast unter 
der Nachweisgrenze sind nicht mehr anste-
ckend und können auch ungeschützten Ge-
schlechtsverkehr haben. Die damalige Eidge-
nössische Kommission für Aids-Fragen (EKAF) 
hat dies schon vor zehn Jahren im sogenann-
ten «Swiss Statement» publiziert. Aber es 
scheint, als hätten wir es in der Kampag-
nen-Arbeit bisher verschlafen, diese Tatsache 
an die breite Öffentlichkeit zu bringen. Dabei 
könnte dieses Wissen massgeblich dazu beitra-
gen, Ängste und auch die Selbststigmatisie-
rungen von Menschen mit HIV abzubauen.»

Frau Lagler, Sie gehen regelmässig in 
Schulen, um über das Thema aufzuklären. 
Wieviel wissen die heutigen Jugendlichen?
Angela Lagler: «Erstaunlicherweise sind diese 
Schreckensbilder aus den 80er- und 90er-Jah-
ren auch in den Köpfen vieler Jugendlicher. 
Oder sie haben das Gefühl, das Thema betreffe 
sie nicht und sie seien nicht gefährdet, weil sie 
nicht zu einer Risikogruppe gehören. Ich höre 
Vorurteile wie: HIV-Positive sind selber schuld! 
Es gibt aber auch Klassen, die von den Lehr-
personen schon gut aufgeklärt wurden.» 

Myshelle Baeriswyl: «Diese moralische Be-
wertung von Ansteckungswegen ist auch heu-
te noch real. HIV-Betroffenen wird sehr oft 
und sehr schnell die Frage gestellt, wie sie sich 
angesteckt haben. Solche Fragen sind eine 
massive Verletzung der Privatsphäre und zu-
dem völlig irrelevant.»

Die Kirchen führten früher in Basel und 
in Zürich ein Aids-Pfarramt, letzteres wird 
nach dem Ausstieg der evangelisch-refor-
mierten Kirche als hiv-aids-Seelsorge von 
der katholischen Kirche allein geführt. 
Wie erleben Sie die Kirchen im Umgang  
mit dem Thema HIV?
Angela Lagler: «In Zürich schufen die Kirchen 
damals früh ein Angebot für Menschen mit 
HIV und Aids-Kranke. Ich nahm früher oft bei 
den Angeboten des Aids-Pfarramts teil, da 
man dort andere Betroffene traf und sich aus-
tauschen konnte. Diese Gemeinschaft wurde 
für mich wie zu einer Familie. Wichtig und 
sehr erfreulich sind für mich die Gesten von 
Papst Franziskus. Er setzt Zeichen gegen Dis-
kriminierung. Ich denke da zum Beispiel an 
die Medienberichte, als er einem HIV-Positi-
ven die Füsse küsste.» 
 (ssi)

Angela Lagler ist als Sozial- 
arbeiterin FH bei der Zürcher Stadt- 

mission tätig. Die Thurgauerin lebt seit 
zweiundzwanzig Jahren mit HIV. Sie ist 

Mutter einer 20-jährigen Tochter.
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Die Fachstelle für Aids- 
und Sexualfragen

Die Fachstelle für Aids- und Sexual-
fragen (AHSGA) für die Region  
St.Gallen-Appenzell bietet verschie-
dene Angebote im Bereich der 
HIV-Prävention und Sexualpädagogik 
an. Sie berät u.a. bei Diskriminierung 
und leistet Notunterstützung für 
HIV-Positive. Die Fachstelle wird zu 
rund sechzig Prozent von den Kan-
tonen SG, AR, AI und einem Beitrag 
der Stadt St.Gallen finanziert, die 
restlichen vierzig Prozent erwirt-
schaftet die Fachstelle selber mit 
ihren Projekten und schulischen 
Einsätzen. Weitere Informationen: 
www.ahsga.ch

www.positive-frauen-schweiz.ch 
(Vereinigung von HIV-positiven 
Frauen)

«Schon seit 2008 ist be-
kannt, dass HIV-Positive, 
die in Therapie sind und 
deren Virenlast nicht nach-
weisbar ist, nicht mehr 
ansteckend sind.»

Myshelle Baeriswyl, Psychologin und 
Sexualpädagogin
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Ein «Gallus» für die Bretagne

Ab Ende Juli gibt es in der Bretagne St.Gal-
ler Spuren zu entdecken: Als hundertste 
Statue wird im bretonischen Vallée des 
Saints (Tal der Heiligen) eine Statue des 
Heiligen Gallus zu finden sein. Ermöglicht 
hat dies Hermann Hungerbühler, pensio-
nierter Priester aus Andwil-Arnegg.

Im lichtdurchfluteten Büro in seiner Wohnung 
mit Blick auf Gossau stapeln sich die Bücher. 
Auch mit 86 sprüht Hermann Hungerbühler 
vor Ideen. Er arbeite gerade an einem Buch 
über die Mystik, erzählt er. Doch bevor er die-
ses fertig stellt, wird ein anderes Projekt der 
Öffentlichkeit präsentiert. Er öffnet den Lap-
top und zeigt ein Foto. In der französischen 
Bretagne wird im Vallée des Saints eine Statue 
des Heiligen Gallus eingeweiht. «Es werden 
nur Statuen von Heiligen aufgestellt, die einen 
Bezug zur Bretagne haben», erklärt  Hermann 
Hungerbühler. Gallus, der über die Bretagne 
nach St.Gallen gekommen sei, gehöre selbst-
verständlich auch dazu. «Was mich besonders 
freut: Es sind dort auch Heilige zu finden, die 
bei uns unbekannt sind. Es wird dadurch die 
grosse Vielfalt sichtbar. Die Statuen zeigen, 
dass es parallel zur Weltkirche immer schon 
regionale spirituelle Eigenheiten gab.»

Etwas zurückgeben
Die Statuen werden von bretonischen Skulp-
teuren angefertigt, die Finanzierung über-
nehmen Sponsoren. Via Stiftsbibliothek St.
Gallen gelangte die Anfrage aus Frankreich 
zu Hermann Hungerbühler: «Als gebürtiger 
Arnegger habe ich eine enge Verbindung zum 
Bistumsheiligen», sagt er, «er ist Patron unse-
res Bistums und Namensspender unseres Kan-
tons.» Hungerbühler dürfe auf ein glückliches 
Leben zurückblicken. «Ich möchte diese Dank-
barkeit mit einer Statue zum Ausdruck bringen 

und entschied mich deshalb, das Projekt finan-
ziell zu unterstützen.»

Gallus mal ganz anders
Wie genau die Gallus-Statue am Schluss aus-
sehen wird, wird auch für den Priester eine 
Überraschung. «Cornel Dora von der Stiftsbi-
bliothek und ich haben dem Bildhauer unsere 
Ideen unterbreitet, aber es war uns wichtig, 
dass er es nach seinen eigenen Vorstellungen 
umsetzen kann.» Lächelnd ergänzt er: «Ich 
habe schon Fotos von der noch unvollendeten 
Statue gesehen und bin begeistert: Es ist etwas 
ganz Neues und entspricht überhaupt nicht 
den Gallus-Darstellungen, die wir kennen.» 
Er habe schon immer Innovationen befürwor-
tet und schätze es, wenn er auch so einen klei-
nen Beitrag an eine neue Art sakraler Kunst 
leisten könne.

Delegation reist in die Bretagne
Ob Hungerbühler bei der Einweihung am  

29. Juli anwesend sein könne, sei noch nicht 
sicher. «Das hängt davon ab, ob die Gesund-
heit mitmacht.» Aber auf jeden Fall werde 
eine Delegation aus St.Gallen vor Ort sein. 
Hungerbühler ist in seinem Leben viel gereist 
und verbrachte auch mehrere Jahre beruflich 
im Ausland: Fünf Jahre war er als Rektor in 
der deutschsprachigen Gemeinde von Lissa-
bon tätig. Im Vallée des Saints war er jedoch 
noch nie. Er hat aber ausgiebig recherchiert 
– in Büchern und online: «Sehr beeindruckt 
hat mich, welche Bedeutung der Granit für 
die Skulpteure hat. Ähnlich wie bei uns die 
Käser ein sinnliches Handwerk haben und 
den Käse mit den Händen liebkosen, so sinn-
lich bearbeiten die Steinmetze den Granit.»

Heilige aus der Gegenwart
Aber passt es in die heutige Zeit, eine Land-
schaft mit Heiligenstatuen zu bestücken? Viele 
tun sich heute schwer mit Heiligen und deren 
Verehrung. «Das ist ihr Problem!», sagt Her-
mann Hungerbühler und lacht, «für mich sind 
Heilige Vorbilder. Es waren immer besondere 
Menschen, die sich für andere eingesetzt ha-
ben. Solche gab es zu allen Zeiten, also auch 
heute.» Und er erzählt von einem Zeitungs-
artikel, den er gerade an diesem Morgen ge-
lesen hat: «Ein Flüchtling in Paris kletterte wie 
Spiderman in den vierten Stock, um ein Klein-
kind zu retten, das von einem Balkon zu stür-
zen drohte – definitiv ein Heiliger der Gegen-
wart. Es sollten mehr von solchen Meldungen 
in den Medien zu finden sein!»

 (ssi)

Hermann Hungerbühler will mit seiner Unterstützung für die Gallus-Statue  
in der Bretagne seine Dankbarkeit ausdrücken.
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Das «Vallée des Saints» – ein magischer Ort in der Bretagne

Im Herzen der Bretagne haben Dutzende von Statuen, die bretonische Heilige 
darstellen, auf einem Hügel Quartier genommen. Seit 2009 kommen jedes Jahr 
neue Statuen dazu. Die vier Meter hohen Granitstatuen werden im Dorf Carnoët von 
Bildhauern geschaffen. Jede hat einen eigenen Stil: Die eine erinnert an den 
Kleinen Prinzen, eine andere an einen nordamerikanischen Indianer. Im August 2017 
wurde bereits die neunzigste Statue aufgestellt. Führungen finden täglich statt. Im 
Juni und September können Besucher den Bildhauern bei der Arbeit zusehen.  
www.lavalleedessaints.com
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Masken, Lebensgeschichten 
und Confiseriegeräte
Ostschweizer  Geheimtipp-Muse(hen) für verregnete Sommertage
Die Schweiz hat über 1100 Museen – einige 
Perlen davon sind in der Ostschweiz zu 
finden. Frau und Herr Schweizer lieben es, 
in vergangenen Zeiten zu schwelgen.

Dies belegt die Museumsstatistik des Bundes: 
Jährlich besuchen über 70 Prozent der Bevöl-
kerung ein Museum. Somit gehen mehr Men-
schen ins Museum als ins Kino. Im Erhebungs-
jahr 2015 verbuchten die Schweizer Museen 
insgesamt 12,1 Millionen Eintritte. Besonders 
beliebt sind Kunstmuseen und naturwissen-
schaftliche Ausstellungen. Angestrengter um 
Gäste buhlen müssen regionale und lokale 
Museen. Und von dieser Art gibt es viele: In 
mehr als einem Viertel der Schweizer Ge-
meinden befindet sich mindestens ein Muse-
um. Das meistbesuchte Museum im Bistum 
St.Gallen ist mit rund 114 000 jährlichen Ein-
tritten die Stiftsbibliothek. Daneben gibt es 
zahl reiche Kleinode zu entdecken, die auf 
originelle Art Geschichte neues Leben ein-
hauchen. Die Pfarreiforum-Redaktion hat be-
sondere Ostschweizer Museen für Sie heraus-
gepickt. So sollte spannenden Sommerregen- 
tagen nichts mehr im Weg stehen.

• Museum «Post ab!», Weisstannena
Ob Steinbockaussetzung vor 100 Jahren, Aus-
wanderung nach Amerika oder Leben gestern 
– in «Post ab!» kann man mit dem Multi media-
Guide in vergangene Zeiten eintauchen. Im 
alten Postgebäude von Weisstannen werden 
Geschichten lebendig – für Gross und Klein. 

 www.post-ab.ch

• Bäckereimuseum, Benken
Hier werden Bäckerei-, Konditorei- und Confi-
seriegeräte, zahlreiche Osterhasenformen, 
verschiedene Biber- und Tirggelmodelle und 
weitere Arbeitsgeräte zur Getreideernte ge-
zeigt. Im dazugehörenden Restaurant Brezel-
stube kann man sich kulinarisch verwöhnen 
lassen.

 www.baeckereimuseum.ch

• A. Vogel-Museum, Teufen
Das Museum zeigt historische Fabrikations-
vorrichtungen zur Herstellung von Naturpro-
dukten. Angegliedert an das Museum ist der 
Schaugarten mit Heilpflanzen. Dort gedeihen 
über 120 verschiedene Heil- und Duftkräuter, 
Blumen und alte Obstsorten. Beim Sinnespar-
cours und Erlebnispfad wird Wissenswertes 
über die Philosophie des Naturheilkunde-Pio-
niers Alfred Vogel (1902-1996) vermittelt.

 www.avogel.ch

• Polenmuseum, Rapperswil
Die Sammlung widmet sich der Geschichte 
und Kulturgeschichte Polens. Es stellt die 
Beziehungen zwischen der Schweiz, Polen und 
den polnischen Emigranten dar. Hervorgeho-
ben wird die Internierung der 2. Polnischen 
Schützendivision in der Schweiz (1940 – 1945). 
2018 feiert das Museum mit verschieden Ak-
tionen die hundertjährige Unabhängigkeit des 
Polnischen Staates.

 www.muzeum-polskie.org

• Rock- & Pop-Museum, Niederbüren
Im ersten Rock- & Pop-Museum der Schweiz 
werden tausende Original-Signaturen sowie 
rund 250 Original Golden- und Platin-Awards 
von Künstlerinnen, Künstlern und Gruppen 
präsentiert. Das Museum zeigt die gesamte 
Geschichte der populären Musik auf.

 www.rockpopmuseum.ch

• Maskenmuseum Sarganserland
Das Maskenmuseum Sarganserland im Rat-
hauskeller in Flums ist jeden zweiten Samstag 
im Monat von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Vor-
anmeldung ist nicht erforderlich. Zu sehen 
gibt es Skizzen und typische Larven jeder Ge-
meinde von Quarten bis Pfäfers. Neben histo-
rischen Masken sind auch Werke zeit-
genössischer Schnitzer ausgestellt.

 www.schnitzerfreunde-flums.ch

• Museum für Lebensgeschichten,  
Speicher
Das Museum ist im Alterswohn- und Pflege-
zentrum Hof integriert, richtet sich nicht nur 
an dessen Bewohner, sondern versteht sich als 
Kompetenzzentrum für  Lebensgeschichten 
und Altersfragen. Das Museum wurde 2009 
mit dem «European Museum of the Year 
Award» ausgezeichnet. Bis 30. September ist 
eine Ausstellung über Jakob Neff (1896 – 
1977) zu sehen. Der Herisauer gilt als einer 
der bedeutendsten politischen Zeichner der 
Schweiz. In einer der gefährlichsten Episoden 
der jüngeren Schweizer Geschichte prägte der 
Künstler die Ausrichtung des «Nebelspalters» 
ab 1923 entscheidend mit. Mutig, engagiert 
und visionär zeigte er mit hohem künstleri-
schem Anspruch die politischen und gesell-
schaftlichen Missstände seiner Zeit auf.

 www.museumfuerlebensgeschichten.ch

• Seemuseum, Kreuzlingen
Das Seemuseum zeigt Geschichte und Gegen-
wart von Schifffahrt und Fischerei auf dem 
Bodensee, dazu weitere spannende See-The-
men. Die Dauerausstellung (aktuell: «Bau-
meister Biber») wird angereichert durch Son-
derausstellungen und spezielle Angebote für 
Kinder. Das ehemalige Kornhaus der Augusti-
ner von 1680 beherbergt das einzige Schiff-
fahrts- und Fischereimuseum der Ostschweiz. 

 www.seemuseum.ch (rm)Hannelore Schärer, Präsidentin des Museums für Lebensgeschichten in Speicher AR, 
 in der aktuellen Ausstellung über den Herisauer politischen Zeichner 

 Jakob Neff, der u.a. für den «Nebelspalter» gearbeitet hat.
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Wir helfen euch, 
den schönsten La-

ger-Moment in Erinnerung 
zu halten: Schickt uns das wit-

zigste oder schönste Foto von euch 
im Sommerlager. Das Redaktionsteam wählt 

aus allen eingesandten Bildern das originellste aus 
und druckt es in der September-Ausgabe ab. Das Sie-
gerbild gewinnt ein Überraschungspaket mit Süssigkei-
ten für die ganze Schar (im Wert von 100 Franken). 

Fotos mailen an: info@pfarreiforum.ch (mit Betreff: Lager-
Foto). Einsendeschluss: 7. August 2018. Wichtig: Teilt in 
der E-Mail mit, ob alle Eltern der abgebildeten Kinder mit 
der Veröffentlichung des Bildes einverstanden sind.
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Mit Strassen- 

und Tafelkre
ide be-

reiteten sich
 Schülerinnen 

und Schüler 

aus der Pfarrei Kirchb
erg auf das F

ronleichnam
sfest vor. 

Sie malten christl
iche Motive auf den

 Teer des Kir
chen-

platzes – sozusagen al
s «Streetart fü

r Jesus». Zu sehen 

waren Sonnen, Kreuz
e, Fische, Bro

te, Blumen und Regen-

bögen. Frühe
r dekorierten

 die Menschen den
 Prozessi-

onsweg durch den
 Ort mit Blumen. Die Kinder zei

gten, 

dass man das heute
 auch ganz an

ders machen kann. D
ie 

Kunstwerke waren nur für
 den Moment, denn sc

hon 

der nächste 
Regen spülte 

alle Bilder wieder weg …

«Streetart» aufdem  Kirchenplatz 
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Kinderseite
Jubla, Pfadi, 

Ministranten …
 bald reisen viele Kinder 
und Jugendliche in die 

Sommerlager. Macht ihr 
dort Fotos? Dann solltet 

ihr den grossen Foto-
Wettbewerb nicht 

verpassen.
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Dein schönster Lager-Moment
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St.Galler Diakone  
fordern Diakoninnen 
Positionspapier für Frauendiakonat verabschiedet
39 ständige Diakone im Bistum St.Gallen 
fordern in einem Positionspapier die Zulas-
sung von Frauen zum Diakonat. «Dieses 
Papier war eigentlich schon lange überfäl-
lig», sagt Carsten Wolfers, Diakon in Bal-
gach. Zusammen mit den Diakonen Franz 
Kreissl und André Böhning hat er das Schrei-
ben für den Diakonenkreis erarbeitet.

«Im Diakonenkreis wurde das Thema in den 
letzten Jahren immer wieder mal angespro-
chen», erklärt Carsten Wolfers. Als Diakon 
könne man die Tatsache, dass man ein Amt 
ausübe, das Frauen verwehrt bleibe, nicht aus-
blenden. Im Bistum St.Gallen gibt es 32 aktive 
und sieben pensionierte Diakone. Dass das 
Papier gerade jetzt veröffentlicht werde, sei 
von mehreren Ereignissen beeinflusst: «Das 

Thema war plötzlich wieder in der Luft, der 
Papst äusserte sich dazu, in der orthodoxen 
Kirche wurde plötzlich das Frauen-Diakonat 
eingeführt und es erschienen auch mehrere 
neue Bücher zu diesem Thema». Als Beispiel 
nennt er das Buch «Weiberaufstand» von 
Christiane Florin.

Finger in eine offene Wunde 
legen
Der Seelsorgerat der Katholischen Kirche im 
Kanton Zürich hat bereits im Februar das Posi-
tionspapier «Die Kirche braucht Diakonin-
nen!» veröffentlicht. Das Schreiben der St.Gal-
ler Diakone stösst in die gleiche Richtung. 
«Mehrheitlich sprachen sich die Diakone für 
die Erarbeitung dieses Papiers aus. Es gab aber 
vereinzelt Stimmen, ob das sinnvoll sei, da 
man damit ja eh nichts erreiche.» Laut Wolfers 
möchte man mit dem Papier «die Finger in eine 
offene Wunde» legen. Dies macht aber auf eine 
noch viel grössere Wunde aufmerksam: Die 
Frage nach dem Frauenpriestertum. «Natür-
lich treffen viele der Argumente auch auf das 
Priestertum zu», räumt Carsten Wolfers ein, 
«aber als Diakone wollten wir uns bewusst auf 
das Diakonenamt beschränken.»

Argumente längstens geklärt
«Die Gleichstellung der Geschlechter gehört zu 
den unübersehbaren Zeichen der Zeit», heisst 
es im Papier. Innerhalb der katholischen Kir-
che sei die Anerkennung dieser Tatsache über-
fällig – ebenso wie die Zulassung von Frauen 
zum Diakonat. In der Debatte lasse sich nicht 
mehr begründen, warum Frauen nicht zuge-
lassen werden sollten. Papst Franziskus hat 
2016 eine Kommission eingesetzt, die das 
Frauendiakonat prüfen soll. Dass es sich dabei 
um ein zwiespältiges Signal handelt, wird be-
wusst, wenn man das Papier der St.Galler Dia-
kone liest: «Seit mehr als fünf Jahrzehnten 
wird über die Zulassung von Frauen zur Diako-
nenweihe geforscht. Die Argumente für die 
Zulassung sind stichhaltig und theologisch 
fundiert». «Die theologischen Argumente wur-
den eigentlich schon vor dreissig Jahren ge-
klärt», so Wolfers, «für mich ist unser Papier 
auch ein Versuch, den «Spiess umzudrehen»: Es 
sind nicht diejenigen schräg, die ein altes The-
ma immer und immer wieder ansprechen, son-
dern jene, die ausblenden, dass die theologi-
schen Argumente eine deutliche Sprache spre- 
chen: Wir haben den Eindruck, dass Gott kein 
Interesse daran hat, Frauen zu diskriminieren.» 
 (ssi)

Es gebe kein Argument, das gegen Frauendiakoninnen spreche, so die
 Initianten. Im Bild: Diakonen-Weihe in der Kathedrale St.Gallen.

 ©
 S

ab
in

e 
R

üt
he

m
an

n

Was spricht für den 
Frauen-Diakonat?  
Auszüge aus dem Papier
- «Die Kirche kennt über viele Jahr-
hunderte hinweg bis ins 11. Jahrhun-
dert die Tradition, Frauen als Diako-
ninnen zu weihen. (…) Die Aufgaben, 
die Frauen als Diakoninnen in den 
jeweiligen Kontexten wahrnahmen, 
entsprachen den jeweiligen pastora-
len Erfordernissen der Ortskirchen.»
- «Die Kirche betont seit Jahrzehnten 
immer wieder, dass Frauen in unseren 
Tagen zunehmend nicht nur in der 
Gesellschaft, sondern auch in der Kir-
che aktiv tätig sind und Verantwor-
tung übernehmen sollen. Es bleibt 
aber unverständlich, warum dieser 
Wandel, der in der Gesellschaft 
längst weit gediehen ist und positiv 
geschätzt wird, in der Kirche bislang 
nicht adäquat umgesetzt worden ist. 
(…) Der Frauendiakonat wäre ein 
Ankommen der Kirche in der Gegen-
wart der kulturellen Realität. (…) Wie 
lange noch wollen wir uns als Kirche 
in unserer Gesellschaft dieses Defizit 
an Glaubwürdigkeit und Authentizität 
leisten?»

Vollständiger Text:  
www.pfarreiforum.ch 
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Kaum ein anderer Sportanlass weist so vie-
le Parallelen zu einem Gottesdienst auf, 
wie ein Fussballspiel. Bei keiner anderen 
Sportart bekreuzigen sich so viele Sport-
ler, wenn sie das Grün betreten, wie beim 
Fussball. Für viele Fans hat das Fussball-
spiel Kult-Charakter. Denn in den voll-
besetzten Stadien wird Gemeinschaft er-
lebt, hier können ihre Götter angebetet 
werden, der Fangesang versetzt die Men-
schen in Ekstase, so manches Stossgebet 
wird ausgesprochen…

Seit Mitte Juni spielen in Russland die ver-
meintlich besten Nationalmannschaften der 
Welt wiederum um den begehrten Pokal. In 
der Vorbereitung wurde nichts dem Zufall 
überlassen. Die Hotels sind vom Trainerstaff 
schon vor der defi nitiven Qualifi kation begut-
achtet worden, Testspiele organisiert und ein 
akribischer Trainingsplan wurde erstellt, da-
mit die Teams am Tag null topfi t sind. Nun ist 
für einige der Traum bereits wieder ausge-
träumt, andere dürfen noch auf den Finalein-
zug hoffen.

Darf man für den Sieg beten?
Eigentlich liesse sich die Leserfrage mit einer 
Silbe beantworten: Ja! Ja, man darf für den 
Sieg einer Mannschaft beten. Aber warum 
stellt sich jemand diese Frage, habe ich mir 
dann überlegt. Ist sie vielleicht doch nicht so 
eindeutig zu beantworten? Darf man das wirk-
lich? Wenn ich für eine Mannschaft bete, bin 
ich ja gegen die andere. Ist das christlich?
«Bittet, dann wird euch gegeben; sucht dann 
werdet ihr finden», heisst es beim Evangelis-
ten Lukas (Lk 11,9). Warum also nicht für ei-
nen Sieg meiner Mannschaft? Wofür bete und 

 bitte ich denn sonst? Dass eine Operation ge-
lingen möge, dass die Tochter die Aufnahme-
prüfung bestehen möge, dass der Schwieger-
sohn wieder gesund werden möge, dass es 
endlich Frieden werden möge!
Bittgebete haben, wenn man es so sagen will, 
oft einen egoistischen Hintergrund. Aber es 
kann nicht falsch sein, um Gutes zu beten.

Auch der Gegner hat Beter
Allerdings muss ich damit rechnen, dass die 
gegnerische Mannschaft genau so viele Bete-
rinnen und Beter hat. Wenn dem so ist, für 
wen ist dann Gott?
Wird er die Schwächeren unterstützen, wie es 
seinem Wesen entspricht? Müsste er eigent-
lich, oder? Aber warum heissen dann die Welt-
meister der letzten Jahrzehnte: Deutschland, 
Brasilien, Spanien, Frankreich, Italien, Argen-
tinien und nicht Schweiz, Bolivien, Ägypten, 
El Salvador, Haiti und Angola?

Die Hand Gottes
Nicht in jedem WM-Match ist die «Hand Got-
tes» im Spiel. Letztendlich ist es nicht Gott der 
sich für oder gegen eine Mannschaft entschei-
det. Ich bin der festen Überzeugung, dass der 
Glaube, die positive Einstellung und das Gebet 
wichtige Faktoren sind, die das gewisse Etwas 
ausmachen, damit ein Spiel doch noch gewon-
nen werden kann. Ich bin gespannt, wer die 
meisten Beter hat, bzw. wer am 15. Juli den 
Pokal gegen den Himmel stemmen wird.

P.  Andy  Givel,
Pfarradministrator,
Gossau

 Liturgischer Kalender

Lesejahr B/II www.liturgie.ch
L: Lesung Ev: Evangelium

Sonntag, 1. Juli
13. Sonntag im Jahreskreis
L1: Weish 1,13-15; 2,23-24;
L2: 2 Kor 8,7.9.13-15; Ev: Mk 5,21-43.

Montag, 2. Juli
Mariä Heimsuchung
L: Zef 3,14-18; Ev: Lk 1,39-56.

Sonntag, 8. Juli
14. Sonntag im Jahreskreis
L1: Ez 1,28b – 2,5; L2: 2 Kor 12,7-10; 
Ev: Mk 6,1b-6.

Mittwoch, 11. Juli
Hl. Benedikt von Nursia, Vater 
des abendländischen Mönchtums, 
Schutzpatron Europas
L: Spr 2,1-9; Ev: Mt 19,27-29.

Sonntag, 15. Juli
15. Sonntag im Jahreskreis
L1: Am 7,12-15; L2: Eph 1,3-14; 
Ev: Mk 6,7-13.

Sonntag, 22. Juli
16. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jer 23,1-6; L2: Eph 2,13-18; 
Ev: Mk 6,30-34.

Mittwoch, 25. Juli
Hl. Jakobus, Apostel
L: 2 Kor 4,7-15; Ev: Mt 20,20-28.

Sonntag, 29. Juli
17. Sonntag im Jahreskreis
L1: 2 Kön 4,42-44; L2: Eph 4,1-6; 
Ev: Joh 6,1-15.

Biblischer Impuls
Der Apostel Paulus schreibt: «Ich 
will mich meiner Schwachheit rühmen, 
damit die Kraft Christi auf mich 
herabkommt. Ich bejahe meine Ohn-
macht, alle Misshandlungen und 
Nöte, Verfolgungen und Ängste, die 
ich für Christus ertrage; denn wenn 
ich schwach bin, dann bin ich stark.»
(Vgl. 2 Kor 12,7-10)

Leserfrage: «Darf man für
den WM-Sieg beten?»
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 Leserfragen sind willkommen an
info@pfarreiforum.ch

oder per Post an die Redaktion
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Nachrichten

Vatikan
Als vertane Chance bewertet der entwick-
lungspolitische Vertreter des Vatikan, Kar-
dinal Peter Turkson, die Jahre seit der globa-
len Finanzkrise 2008. Die Gelegenheit zu einer 
Reform der Weltwirtschaft sei nicht genutzt 
worden, sagte er vor der UNO-Konferenz für 
Handel und Entwicklung in Genf. Der wach-
sende Einfl uss der Finanzmärkte für den per-
sönlichen Wohlstand des grössten Teils der 
Menschheit bleibe ein Haupthindernis für eine 
ganzheitliche Entwicklung. Besorgt äusserte 
sich der Kardinal über eine «Hyperglobalisie-
rung» in der Veränderung des Verhältnisses 
zwischen Staaten und Unternehmen. Grosse 
Konzerne nutzten ihre Macht, um Einfl uss auf 
nationale und regionale Regulierungen zu 
nehmen, die für viele Entwicklungsbereiche 
entscheidend seien. Der Vatikan müsse sich zu 
Wirtschafts- und Finanzsystemen äussern, weil 
es bei der Entwicklung um Menschen gehe.

Unter dem Titel «Amazonien – neue Wege 
für die Kirche und eine ganzheitliche Öko-
logie» fi ndet 2019 eine Bischofssynode in Rom 
statt. Die Kirche habe auch eine Seite, die eng 
mit Amazonas verbunden sei. Deshalb brauche 
es eine Auseinandersetzung mit Themen wie 
Nachhaltigkeit, Solidarität und Verantwor-
tung gegenüber Mitmenschen und der Natur. 
Dies ist dem Vorbereitungspapier zu entneh-
men, das Anfang Juni im Vatikan vorgestellt 
wurde. Es sei für die Kirche wichtig, auf die 
indigenen Völker im Amazonasgebiet zu hö-
ren, der Amazonas sei «die Lunge der Welt».

Schweiz
Forscher und Lehrmittelentwickler der Pä-
dagogischen Hochschule Luzern und der 
Fachhochschule Vorarlberg haben eine neue 
Lern-App zum Thema Holocaust für Jugendli-
che entwickelt. Die App «Fliehen vor dem Ho-
locaust. Meine Begegnung mit Gefl üchteten» 

soll mit Zeitzeugenvideos das schwierig zu ver-
mittelnde Thema näherbringen. Die Schüler 
können anhand von Fluchtgeschichten ver-
schiedene Aspekte vertiefen: www.erinnern.at
/app-fl iehen

Ostschweiz
Die in Wattwil lebende reformierte Theo-
login Ina Praetorius ist eine von 25 Frauen, 
die vom deutschen Online-Magazin «Edition 
F» mit einem Award ausgezeichnet wurden. 
Unter den Preisträgerinnen sind Forscherin-
nen, Unternehmerinnen, Digitalexpertinnen 
und andere Vordenkerinnen. Die Auswahl sei 
von einer 20-köpfi gen Jury sowie von Leserin-
nen und Lesern getroffen worden. Praetorius 
setze sich mit dem von ihr mitgegründeten 
Verein «Wirtschaft ist Care» für die Anerken-
nung von Care-Arbeit ein, die mehrheitlich 
von Frauen geleistet werde. Mit dem engli-
schen Begriff «Care» meint der Verein ein 
«Sorgen für die Welt», nicht nur durch pfl ege-
rische und sozialarbeiterische Tätigkeiten, 
sondern «auch durch den Einsatz für einen 
kulturellen Wandel. «Es freut mich, dass der 
Preis meine Arbeit anerkennt und unserem 
Verein ‹Wirtschaft ist Care› zu mehr öffentli-
cher Aufmerksamkeit verhilft», so Praetorius. 
«Care-Arbeit, also das, was vor allem Frauen 
täglich in Privathaushalten tun, ist die wich-
tigste Arbeit überhaupt.»

Zehn Postkarten – zehn Gesprächseinladungen
Das Pilgerinnen-Projekt «Kirche mit* den Frauen» hat einiges ausgelöst und zum
Nachdenken über Frauenbilder und die Bedeutung und Rolle der Frauen in der Kirche 
angeregt. Während der Pilgerreise ist eine Fülle an Fotos entstanden. Eine Gruppe von 
Seelsorgerinnen aus dem Bistum St.Gallen hat zehn Bilder davon ausgewählt und als 
«Kirchenpostkartenset» veröffentlicht. Auf jeder Karte ist ein anderes Fotosujet des 
Pilgerweges von der Kathedrale St.Gallen nach Rom zu sehen – jedes Sujet ist sym-
bolträchtig und deshalb ein Gesprächsimpuls. Die Karten eignen sich somit nicht nur 
zum Verschicken wichtiger Botschaften, sondern u.a. auch als Einstieg in eine Dis-
kussion oder einen spirituellen Impuls usw. für Gruppen und Gremien: Pfarreiräte, 
Frauenvereine, Firmgruppen ... Die jeweiligen Titel der Karten («Durchzug», «Glän-
zend», «Aufeinander zu» ...) laden ein, über die Frage «Was und wie ist Kirche für 
mich? Was macht Kirche für mich aus?» ins Gespräch zu kommen.

 Das Kartenset kann kostenlos bestellt werden bei: DAJU, Webergasse 15, 
9000 St.Gallen, b.brechbuehl@daju.ch, Tel. 071 223 87 70
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«Die Mädchen sind nicht dafür verantwortlich, was ihre 
Kleidung bei Lehrern oder Mitschülern auslöst. (...) Es 
geht eher darum, zu sagen: Wenn du dich so ankleidest, 
hat das eine Wirkung auf dein Umfeld. Schüler in diesem 
Alter probieren aus, spielen mit Möglichkeiten und Gren-
zen. Erst wenn eine Reaktion kommt, realisieren sie die 
Wirkung.» 
Autorin Michèle Binswanger nimmt eine Schule in Schutz, die Kleiderregeln für Schülerinnen  
aussprach. (20 Minuten, 13. Juni 2018)

 Nachrichten von Tag zu Tag www.kath.ch
Quelle: kath.ch, Zusammenstellung: ssi



  14  Pfarreiforum 7 / 18

Agenda

Kinderdorf: Ehemaliger erzählt
Sonntag, 1. Juli, 14 – 15 Uhr: Mit seinen Ge-
schichten und Anekdoten erlaubt ein ehemali-
ger Bewohner des Kinderdorfes Pestalozzi eine 
Innenansicht dieser einmaligen europäischen 
Friedensidee in Trogen. Der Anlass ist kosten-
los und für Kinder ab 10 Jahren geeignet.

 Kinderdorf Pestalozzi, Trogen

Altstätter Chorakademie: Sänge-
rinnen und Sänger gesucht
Unter der Leitung von Chordirektor Bartholo-
mäus Prankl wird bereits zum siebten Mal in 
Altstätten die «Chorakademie» durchgeführt. 
Der Chor studiert für Allerheiligen (1. Novem-
ber 2018) die «Missa Sancti Nicolai» (Hob. 
XXII:6) von Joseph Haydn ein und führt sie mit 
Solisten und Orchester im Festgottesdienst 
auf. Anmeldeschluss für die aktive Teilnahme: 
1. Juli 2018, Proben: ab 6. September Weitere 
Informationen und Anmeldung: www.kir-
chenmusik-altstaetten.ch

Jakobustag - Regionale Feier
Mittwoch, 25. Juli, 19 Uhr: In der Kirche Lin-
senbühl wird der Jakobustag besinnlich gefei-
ert. Der Verein Pilgerherberge Sankt Gallen 
organisiert den regionalen Anlass. Gestaltet 
wird er von Bruno Dörig, Jakobspilger und 
Autor. Anschliessend steht gemütliches Bei-
sammensein auf dem Programm, kombiniert 
mit Leckereien vom Grill.

 Kirche Linsenbühl, Flurhofstrasse 1,
St.Gallen

Weltjugendtag in Panama 
22. – 27.Januar 2019: Die Anmeldephase für 
die Reise an den Internationalen Weltjugend-
tag (WJT) 2019 in Panama ist gestartet. Die 
Anmeldung erfolgt über die Website www.
weltjugendtag.ch. Die Organisatoren weisen 
darauf hin, dass es für gewisse Reiseangebote 
eine begrenzte Platzzahl gibt. Die Kosten für 
die Reise hängen davon ab, ob man aus-
schliesslich Panama besucht (2560 Franken)
oder seine Reise auf Mexico, Nicaragua und 
Costa Rica ausdehnt (5330 Franken). Für jene, 
die sich dies nicht leisten können, hält die 
Website Tipps bereit, wo und wie Unterstüt-
zung organisiert werden kann. Informations-
veranstaltung für Unentschlossene und zur 
Klärung weiterer Fragen: 2. Juli, 19.30 Uhr, 
Zürich

Appenzeller Bachtage
15. – 19. August: Die dritte Ausgabe der Ap-
penzeller Bachtage findet zum Thema «Bach'-
sche Bilderwelt» statt. Einer der grössten 
Komponisten trifft diesen Sommer er neut auf 
das Appenzellerland. «Die Appenzeller Bach-
tage» ist ein kleines Festival, das bewusst mit 
Konventionen bricht. Zuhörendes Erforschen, 
gemeinsames Erleben und der Austausch in 
ungezwungener Atmos phäre stehen im Vor-
dergrund der Appenzeller Bachtage. Pro-
gramm und Tickets unter: Tel. 071 242 16 61, 
www.bachtage.ch
  verschiedene Kirchen im 
Ausserrhoden und in St.Gallen

Nachtwallfahrt nach Stans-Ranft
Seit 1986 pilgert jedes Jahr und bei jeder Witterung eine lose Gruppe durch die 
Nacht. Ziel ist die Bruderklausenkapelle im Ranft. Der Sinn dieser nächtlichen 
Wanderung? Den Frieden tief einatmen. Einfach Zeit haben. Den Seelentank füllen. 
Lob- und Danksagung. Am Freitagabend, 10. August (HB-St.Gallen: 18.34 Uhr /
HB-Wil: 19.08 Uhr), beginnt die Reise. Ab Stans wird dann Schritt für Schritt 
gemeinsam dem Morgen entgegen gewandert. Bevor die Pilgergruppe um 6 Uhr
im Ranft ankommt, erfolgen mehrere Zwischenhalte. Um 6.15 Uhr wird in der
Bruderklausenkapelle gemeinsam mit Bruder-Klausen-Kaplan Josef Rosenast die 
Eucharistie gefeiert. Danach wird im Klausenhof ein stärkendes Frühstück einge-
nommen. Am Samstag, 11. August, 12.25 Uhr, kommen die Pilger wieder in St.Gallen 
an. Auskunft und Anmeldung bis Dienstag, 6. August, an: Regina Sczepek, Täger-
wilen, Tel. 077 426 64 56, rv_seidler@hispeed.ch oder Michaela Cadisch, Flumser-
berg, Tel. 076 303 12 30, m.cadisch@bluewin.ch.

 Freitagabend/Samstagvormittag, 10. und 11. August
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Buch-Tipp:

Schweizer «Foodsaver» 
erzählen
Für jede verkaufte Karotte bleiben zwei 
weitere beim Bauern zurück, obwohl 
sie qualitativ einwandfrei sind, sechzig 
Prozent des angebauten Brotweizens 
landet nie auf einem Teller. Menschen, 
denen Food Waste, «nicht wurst» ist, 
erzählen in diesem schön gestalteten 
Buch, mit welchen Ansätzen und Ideen 
sich die Verschwendung von Lebens-
mitteln vermeiden lässt. Die Autorin 
Claudia Graf-Grossmann vermittelt in 
ihrem Buch «Über Reste und zu Taten» 
einen Überblick über die heutige Situa-
tion der Lebensmittelindustrie und 
welche Abfälle in den verschiedenen 
Phasen der Nahrungskette entstehen. 
Ein informatives Buch, das nicht bei 
Bestandsaufnahme oder Schuldzuwei-
sungen stehen bleibt, sondern lustvoll 
die Macht und Gestal-
tungsmöglichkeiten 
der Konsumenten ins 
Bewusstsein rückt. 
(ssi)

rüffer & rueb Verlag, 
208 Seiten, ISBN 
978-3-906304-28-1, 
CHF 34.50

Pater 
Josef Rosenast, 
Bruder-Klausen-
Kaplan
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Medientipps

Fernsehen
Ärzte vs Internet mit
Dr. med. Fabian Unteregger
Wohl jeder hat schon im Internet nach Symp-
tomen und Diagnosen gesucht. Manchmal 
stimmen die Erkenntnisse, teilweise nicht. 
Was denken Ärzte darüber, und wie schlagen 
sie sich gegen Personen ohne medizinisches 
Hintergrundwissen, dafür aber mit Internet? 
Wer stellt die richtige Diagnose? Die Show 
zeigt, wie wichtig es ist, offen über seine 
Symptome zu sprechen. Sie thematisiert, wie 
man richtig nach einer Diagnose sucht und 
weshalb auch für Ärzte gut informierte Pati-
enten hilfreich sein können.

 Montag, 9. Juli, SRF 1, 20.05

Europas dreckige Ernte
Die Supermarktregale sind voll mit günstigem 
Obst und Gemüse aus Spanien und Italien. Wie 
schaffen es die beiden Länder, so viel und so 
günstig zu produzieren? Die Dokumentation 
begibt sich auf Spurensuche und verfolgt den 
Weg der Produkte von den Plantagen über die 
Zwischenhändler bis in den Supermarkt. Da-
bei deckt sie katastrophale Lohn- und Arbeits-
bedingungen auf: Menschen in Not werden 
versklavt, die Mafi a verdient mit, Kontrollbe-
hörden versagen, der Handel schaut weg.

 Montag, 9. Juli, ARD, 22.35

Das Geschäft mit dem Blut
Blut ist nicht nur eine lebenswichtige Körper-
fl üssigkeit, sondern auch begehrter Rohstoff 
für Medikamente. Die Reportage blickt hinter 

die Kulissen der Pharmaindustrie und berich-
tet über Rohstoffl ieferanten, die Plasma spen-
den – nicht nur um anderen zu helfen, sondern 
um selbst zu überleben. Die Dokumentation 
folgt dem Weg einer Blutkonserve aus einem 
Armenviertel in den USA nach Deutschland, 
Frankreich und in die Schweiz und zeigt auch 
Blutspender, die gegen die Kommerzialisie-
rung des menschlichen Körpers protestieren.

 Dienstag, 10. Juli, Arte, 20.15

Die Lektion
In einer bulgarischen Kleinstadt wird einem 
Mädchen in der Schule der Geldbeutel gestoh-
len. Nadja, die Englischlehrerin, ergreift die 
Gelegenheit, um die Klasse über moralische 
Prinzipien zu belehren. Doch als sie sich selbst 
in Not befi ndet und nach Geld sucht, um die 
Schulden ihres Mannes begleichen zu können, 
muss Nadja ihre moralischen Einstellungen 
hinter sich lassen, um die Familie zu retten. 
Wie kann man die eigenen Prinzipien in einer 
gewissenlosen Gesellschaft verteidigen?

 Donnerstag, 26. Juli, Arte, 22.55

Radio
Die Faszination der Bäume
Tief verwurzelt und hoch aufstrebend verbin-
den Bäume Himmel und Erde. Die Lieder-
sammlung Edda beschreibt den Weltenbaum 
Yggdrasil, im Alten Testament wird der Baum 
des Lebens erwähnt, für Christen entsteht aus 
dem Kreuzesbaum neues Leben. Die Linde war 
Gerichtsort, Treffpunkt des Dorfes, Baum der 
Fruchtbarkeit. Doch das Christentum wollte 
die heidnische Baumverehrung unterbinden, 
aber die Faszination der Pfl anzen war zu gross. 
Es entstanden neue, christliche Mythen und 
Heiligengeschichten um markante Bäume.

 Sonntag, 1. Juli, BR2, 8.05

Bibelnotstand
Selbst bei ihren Studierenden diagnostiziert 
Brigitte Kahl einen Bibelnotstand. Die jungen 
Intellek tuellen würden der Bibel von Hass bis 
Gleichgültigkeit so ziemlich alles entgegen-
bringen ausser Interesse. Dabei werde die Bi-
bel aktuell gerade so viel zitiert wie lange 
nicht. Es seien nämlich vorrangig Rechtspo-
pulisten und Kriegstreiber, die mit Bibelver-
sen hantierten. Die Neutestamentlerin ruft 
zur Rückeroberung der Bibel auf.

 Sonntag, 15. Juli, SRF 2 Kultur, 8.30

www.medientipp.ch

 Eine Taube sitzt ...
... auf einem Zweig und denkt über das 
Leben nach: Sam und Jonathan sind 
zwei ziemlich erfolglose Vertreter, was 
womöglich mit ihrer Ware zusammen-
hängt. Es handelt sich nämlich um 
Vampir zähne, Lachsäcke und Grusel-
masken. Ihr Ziel ist es, mit den Arti-
keln Freude in das Leben anderer zu 
bringen. Der schwedische Regisseur 
Roy Andersson zeigt ein amüsantes, 
skur riles Bild der bürgerlichen Gesell-
schaft, in der Tragik, Komik, Depres-
sion und absurde Weisheiten nahe 
beieinanderliegen.

 Donnerstag, 28. Juni, SRF1, 23.50 Uhr
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Brot füreinander!

Viele von Ihnen, vor allem wenn Sie schul-
pfl ichtige Kinder haben, werden in den 
kommenden Wochen Ihre Ferien geniessen 
und viel Schönes und Nachhaltiges
erleben. Gerne erinnere ich mich an meine 
Sommerferien auf dem Bauernhof
meiner Grosseltern. Diese Zeit hat mich 
geprägt. Geblieben ist mir im Speziellen
die Ehrfurcht vor dem Korn und dem
Brot. Nie vergesse ich den fast liebevollen 
Blick meines Grossvaters, wenn er die 
Roggenähren vor der Ernte in seine Hände 
nahm und begutachtete. In seinem Blick 
äusserten sich eine tiefe Dankbarkeit und 
Ehrfurcht. Diese Wertschätzung begleitete 
ihn bei der Ernte und später, wenn wir
das «aus unserem Korn» gebackene Roggen-
brot assen. Natürlich empfand ich Gross-
vaters Roggenbrot als das Allerbeste! Dieses 
Kindheitserlebnis kam mir später bei 
meinen Frankreichaufenthalten oft in den 
Sinn. Wie klein waren doch die Korn-
felder meiner Grosseltern im Vergleich zu 
diesen riesigen Getreidefeldern. Und mit 
welch Ungetümen von Maschinen wurde die 
Getreideernte getätigt. Aus Millionen
von Körnern wird Brot hergestellt. Brot 
nährt und sättigt uns; Brot stiftet Tisch-
gemeinschaft; Brot festigt und stärkt unsere 
Beziehungen, wenn wir wie bei einem 
Brunch oder einer französischen Käseplatte 
und Baguettes sitzen und Zeit füreinander 
haben. Jesus war zu Gastmahlen einge-
laden, er schenkte seine Zeit und vor allem 
sein Herz den Menschen, die ihn suchten.
Er wurde für sie zum Brot des Lebens. 
Werden auch wir füreinander Brot!

Sr. Marianne-
Franziska
Imhasly, Kloster 
Wurmsbach
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«Wie man Dorn-
röschen wachküsst»

Prinzessinnen, Schlösser und Burgen faszinieren 
Miriam Derungs (25) schon seit ihrer Kindheit. 
«Heute kann ich mit Ausfl ügen in die Märchen-
welt bestens Abstand vom Alltag gewinnen», sagt 
die Studentin, die sich in ihrer Freizeit als Kultur-
beauftragte der Pfarrei Flums engagiert.

Zum Interview auf dem Lindenplatz in Flums 
erscheint Miriam Derungs im Prinzessinnen-
kleid. «Wenn ich in dieses Kleid schlüpfe, 
schlüpfe ich in eine andere Haut und kann 
mich noch besser mit der Welt der Märchen 
identifizieren», erklärt sie, «und auch meinen 
Zuhörern fällt es leichter einzutauchen.» Bei 
ihr zuhause hängen mehrere solcher Kleider 
im Schrank. «Früher war es ganz normal, 
dass man zusammensass und sich gegenseitig 
erzählte», so Derungs, die Kunstgeschichte 
und im Nebenfach Mittelalterliche Archäo-
logie studiert, «das hat für einen Zusammen-
halt gesorgt. Das freie Erzählen ist viel mehr 
als einfach eine Geschichte vorzulesen.» Die 
Zuhörer seien noch mehr gefesselt und näher 
«dran» am Geschehen. «Es ist ein Verlust, 
dass das Erzählen in unserer Gesellschaft fast 
nicht mehr gepflegt wird.» Dies will die 
25-Jährige ändern.

Tschechische Märchenfi lme
In ihrer Freizeit tritt Miriam Derungs regel-
mässig als Märchenerzählerin auf. Sie erzählt 
vor allem vor erwachsenen Zuhörern, um ge-
rade bei dieser Zielgruppe wieder die Faszi-

nation für Märchen zu wecken. In ihrem Re-
pertoire sind auch einige Märchen zu finden, 
die sie selber geschrieben und als Buch ver-
öffentlicht hat. Inspirationen dafür finde sie 
oft im Alltag. Sie selber habe als Kind sehr 
viele Hörspiele gehört und es geliebt, wie 
man allein mit Stimmen und Geräuschen die 
Zuhörer in den Bann ziehen kann. In Mär-
chen steckt laut Derungs eine grosse Kraft. 
Märchen seien eine Hilfe, Abstand vom Alltag 
zu bekommen und eine «völlig andere Welt zu 
geniessen und gleichzeitig lernt man immer 
etwas dazu». 

«Auch wenn manche Märchen brutal sind 
und darin zum Teil ziemlich hef tige Dinge 
passieren, gehen sie doch immer wieder 
gut aus. Man weiss, dass man mit ei-
nem Happyend rechnen kann.» Ein 
Lieblingsmärchen habe sie nicht: «Aber 
als Kind hat mich die tschechische Ver-
filmung ‹Wie man Dornröschen wach 
küsst› sehr verzaubert.» Den meisten der heu-
tigen Märchenverfi lmungen könne sie nicht so 
viel abgewinnen: «Hier fehlt es oft an der Lie-
be für Details.»

Mit Heimat verbunden
Miriam Derungs fühlt sich mit ihrer Heimat 
sehr verbunden. Obwohl sie inzwischen in Zü-
rich studiert, ist sie weiterhin in den Gottes-
diensten ihrer Heimatpfarrei als Lektorin im 
Einsatz und hat sich sofort gemeldet, als die 
Pfarrei eine neue Kulturbeauftragte suchte: 
«Zu meinen Aufgaben gehören vor allem Kir-
chenführungen.» Wie bei den Märchen lege sie 
auch hier Wert darauf, Brücken zwischen der 
Vergangenheit und der Gegenwart zu bauen. 
So etwas könne sie sich später auch berufl ich 
vorstellen. Deshalb absolviert sie in diesem 
Sommer ein Praktikum im Rätischen Museum 
in Chur. «Ich hoffe, einiges dazu lernen und 
dieses dann später als Kulturbeauftragte in 
Flums umsetzen zu können.» (ssi)
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NICHT OHNE…

Miriam Derungs, Flums

Adressänderungen
Adressänderungen sind an das zustän-
dige Pfarramt Ihrer Wohngemeinde zu 
richten. Bitte keine Adressänderungen 
an die Redaktion. Sie hat keinen Zugriff 
auf die Adressverwaltung.
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