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ANZEIGE

Nachgefragt

«Eswar ein span-
nendes Jahr»

Andrea Abderhalden-Häm-
merli gehörte dem OK an, das
die Anlässe zum 75-Jahr-Jubilä-
um des Schwingclubs Wattwil
und Umgebung koordinierte.

Siewaren sicherdiejenigemit
dermeistenArbeit. SindSie
froh, dass sichdas Jahr sei-
nemEndezuneigt?
Ich glaube nicht, dass ich am
meisten zu tun hatte. In meinen
Ressorts war das Ergebnis halt
unmittelbar sichtbar. Ich denke,
der Bau oder die Festwirtschaft,
im Speziellen beim NOS im Juni
in Wattwil, hatten um einiges
mehr Arbeit.

Aberalleindie Jubiläums-
schrift hat dochunendlich
viel Zeit inAnspruchgenom-
men?
Sicher, es war aber unglaublich
spannend, in die Geschichte des
Schwingclubs einzutauchen. Da
zähltmandieStundennicht.Hin-
zukommtdieMithilfe ganzvieler
fleissigerMenschen. Icherinnere
mich dabei an Emil Bürer oder
Werner Scherrer. Beide haben
mitgeholfen und auch wichtiges
Bildmaterial geliefert.

WannhabenSieund IhrTeam
damit begonnen, dieUnter-
lagenzusammenzutragen?
Daswarungefähr vor einemJahr.
EntscheidendwardasTreffen im

Frühjahr am Toggenburger Ver-
bandsschwingertag.Dort kamen
wichtige Informationen zusam-
men und wurden die Bilder der
Ehrenmitglieder produziert.

Waswar für Siepersönlich
derHöhepunkt indiesem
Jahr?
Sehr schön fand ich, dass wir als
Familie vieles gemeinsam ma-
chen konnten. Dazu gehören
mein Ehemann Jörg, unsere drei
Kinder, aber auchmeineMutter,
die Schwiegereltern und einfach
alle aus unserem Umfeld. (bl)

Andrea Abderhalden-Hämmerli

HerzenderKinder öffnen
Clowns An der Sprachheilschule Toggenburg sorgen Logopädinnen, Heilpädagoginnen

und Mittagstischbetreuerinnen für die Kinder, aber auch «Sunny» und «Pipeline».

PatriciaWichser
redaktion@toggenburgmedien.ch

Das Clown-Duo «Sunny» und
«Pipeline» geniesst bei den jün-
geren Schülern der Sprachheil-
schule soetwaswieeinenkleinen
Star-Status. «Die Kinder sind
kribbeligund freudvoll,wenn sie
diebeiden imSchulhaus sehen»,
beobachteteCatherineGiordano,
HeilpädagoginanderSprachheil-
schule Toggenburg in Wattwil.
AlexanderundBeatrixOtt bieten
als einzige in der Schweiz die
«Clown-Therapie» an Schulen
an.

EigeneStärkenund
Schwächenkennenlernen

«Viele denken bei Clowns ein-
fachnur anKlamauk», gibtAlex-
ander Ott zu bedenken. Doch
«Sunny» und «Pipeline» sind
facettenreiche Charakteren, die
in den meisten Fällen rasch den
Zugang finden zu den Kindern.
«Wenn ein Kind zu uns kommt,
dannwissenwirnichts von seiner
Vorgeschichteunddas ist gut so»,
erklärt der Clowntherapeut.
Manchmal erleben«Sunny»und
«Pipeline» ein Kind ganz anders
als im regulären Unterricht und
manchmal ist es«dasselbeKind»
wie bei der Lehrerin. Behutsam
undindividuellwerdendieKinder
inSelbstvertrauen, sozialerKom-
petenzundKörperwahrnehmung
gefördert. Die Clowns reflek-
tieren die Kinder. «Wenn wir
ein schüchternes Kind haben,
dannwird es einen noch schüch-
terneren Clown antreffen. Bis es
den ersten Schritt macht», er-
zählt Alexander Ott. «Wenn ein
Kind meint, es sei dumm, dann
wird es erfahren, dass «Sunny»
dieersteKlasseneunmalwieder-

holen musste», fährt er fort. Das
Kind fühlt sichaufgefangen, ver-
standen und geborgen. Jedes
Kindund jederClownhatStärken
und Schwächen. Und es ist in
Ordnung so wie man ist. Selbst-
vertrauen eben.Oder dieKinder
lernen den emotionalen Teil zu
stärken und Gesichts-Mimik zu
deuten. Das macht natürlich viel
mehr Spass mit einem Clown als
mit langweiligen Kärtchen.

DerDigitalisierung
entgegenwirken

«Welches Kind die Clown-
Therapie besucht, entscheiden
wir im Lehrerteam», erklärt
Catherine Giordano. Und auch
wie lange ein Kind die Therapie
braucht, wird von Fall zu Fall
angeschaut. «Wir haben Zeit»,
erklärt Beatrix Ott. «Bei man-
chen Kindern geht der Knopf
nach einem halben Jahr auf. Bei
anderen reicht eine oder zwei
Lektionen.Anderebrauchenhalt
etwas länger»,weiss sie aus ihrer
langjährigenErfahrung. Seit 2011
läuft das Projekt der Clown-
TherapieanderSprachheilschule
Toggenburg und finanziert sich
aus Spenden. «Am Anfang
brauchte es sehr viel Vertrauen
seitens der Sprachheilschule.
DenndieLehrer sindbei unserer
Lektion nicht anwesend»,
erklären Beatrix und Alexander
Ott.

DiePhantasieweltvon«Sunny»
und «Pipeline» ist eine etwas
autonome. Doch die Kinder tau-
chengernedarin einund stärken
ihreAktivität, PhantasieundVor-
stellungskraft,welchemit zuneh-
mender Digitalisierung verloren
geht.

www.alexanderott.ch

«Sunny» bringt zusammen mit «Pipeline» die Sonne in die Kinderherzen und fördert sie in ihrer Entwicklung. Bild: Patricia Wichser

Befragt

«SpezielleMomente»
WievieleKinderbesuchen
dasAngebotderClown-The-
rapie inder Sprachheilschule?
Das sind vier Kinder pro Woche.
Je zwei Kinder aus zwei Klassen.
Eine Lektion dauert 25 Minuten.

WiesiehtderLohnaus für
einenClown-Therapeuten?

Wenn die Kinder während des
Arbeitens«wachsen».Wennman
in der Therapie sieht, dass es et-
was bringt. Und wenn man diese
speziellen Momente erfährt, bei
denen man merkt, dass das Kind
an diesem Punkt früher noch nie
war.

Gabesauch schonKinder,
die zu Ihnensagten, siewoll-
ten später auchClownwer-
den?
In den Therapiestunden nicht.
Aberbeim«Projekt Ja» imAlters-
heim, bei welchem ältere Men-
schenundSchulklassenmitmach-
ten, sagten die Kinder, wenn
ich gross bin, werde ich Clown.
Aber es gibt ja auch die Vorstel-
lung von Kindern, dass man als
Clown mit roter Nase geboren
wird. (pwi)Clown Sunny Bild: Patricia Wichser

«Sunny» und «Pipeline» sind facettenreiche Charaktere.

Wieweiter nach
demNein zur

Bachsanierung?

MosnangDieStimmbürgerschaft
hat am24.April denBaukredit für
die Sanierung des Dorfbachs ab-
gelehnt. In der Zwischenzeit hat
der Gemeinderat in Gesprächen
mit Gegnern der Abstimmungs-
vorlage sowie den zuständigen
kantonalen Behörden Alterna-
tiven geprüft. Das Ergebnis soll,
wie der Gemeinderat in seinem
jüngstenMitteilungsblatt festhält,
der neu gewählten Gemeindebe-
hördealsEntscheidungsgrundlage
dienen.

BewilligtesProjekt,
aberkeinAusführungskredit
Am11.November2014hatderGe-
meinderat das Sanierungsprojekt
DorfbachMosnanggenehmigtund
öffentlich aufgelegt.Allewährend
der Auflagefrist eingegangenen
Einsprachen konnten mit den be-
troffenen Grundeigentümern be-
reinigt und das Projekt im Januar
2016 den kantonalen Behörden
zurGenehmigungeingereichtwer-
den.Diesewurdeam24.Juni 2016
erteilt.Damit sindBauprojekt und
Baulinienplanrechtskräftig.Mitder
AblehnungdesBaukreditesbestehe
nun zwar ein rechtskräftiges Pro-
jekt, dem Gemeinderat aber fehle
aberderKredit, dieses auchumzu-
setzen, schreibt die Behörde.

Nach ersten Abklärungen mit
denkantonalenBehörden traf sich
der Gemeinderat am 19. August
2016mitVertreternderPolitischen
Parteien und der Dorfkorporation
Mosnang sowie mit Personen, die
sich im Vorfeld der Abstimmung
öffentlich und namentlich gegen
das Projekt aussprachen. Ziel war
es, die Gründe der Ablehnung so-
wieVorschläge fürdasweitereVor-
gehen zu erfahren. Im Ergebnis
wurde dem Gemeinderat signali-
siert, dass vor allem die Bach-
öffnung im Bereich Hofwis zur
mehrheitlichen Ablehnung des
Projektes führte, dass aber ein
Kreditbegehren für die Sanierung
desoberenTeils (Stampfen–Ober-
stufe) aus Hochwasserschutz-
gründen mehrheitlich wohl ange-
nommen würde.

Etappierung
möglich

DieAusführungeinesTeilsdesGe-
samtprojektes ist nur möglich mit
ZustimmungderSubventions-und
Bewilligungsbehörden von Bund
undKanton.DerGemeinderat hat
die entsprechenden Abklärungen
getroffen und die Bestätigung er-
halten, dass eine Etappierung des
Projektes bewilligt würde, und
auch bei der Ausführung nur der
ersten Etappe Beiträge erhältlich
sind, vom Bund unverändert 35
Prozent, vom Kanton 32 Prozent
(zwei Prozent weniger wegen des
geringeren ökologischen Wertes).
Diese Zusicherung gäbe dem Ge-
meinderat die Möglichkeit, der
BürgerschafteinenTeilkredit fürdie
Ausführungeiner erstenEtappezu
beantragen. Der amtierende Ge-
meinderathatbeschlossen, einen
entsprechenden Entscheid der
neu gewählten Behörde zu über-
lassenunddasDossierDorfbach
damit abzuschliessen. (gem)
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