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Vokalensemble singt
in der Pfarrkirche
Murg. –Am Freitag, 12.September,
ist das Vokalensemble Vivat in der
Pfarrkirche St.Johannes, Murg, zu
Gast.Vivat interpretieren Chorwerke der orthodoxen Liturgie und
volkstümliche Lieder aus Russland. Ihre Stimmen werden unter
anderem beschrieben als «meisterhaft und makellos; von betörender
Klarheit und Brillanz; voller Inbrunst und Hingabe». In ihrer Heimatstadt St.Petersburg unterstützen Vivat die Intensivstation für
Neugeborene am Städtischen Kinderkrankenhaus in St.Nikolaja
Tschudotvorza (St.-Nikolaus-Wun
dertäter). Informationen über diese Einrichtung und die bisher geleistete Hilfe liegen bei dem Konzert aus. Das Konzert beginnt um
20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die
Sänger freuen sich über einen freiwilligen Kostenbeitrag zugunsten
ihres Hilfsprojekts. (pd)
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Erfolgversprechender Start

Heute kommen die
Kühe von Pardiel
Bad Ragaz. – Die Kühe von der Alp
Halden-Pardiel kommen heute
Freitag geschmückt und mit grossen Treicheln via Freudenberg,Weilig, Felsenkeller, Valenserstrasse
über den Dorfplatz zur Kantonalbank, wo sie direkt in die Maienfelderstrasse einbiegen und so zum
Föhrenhof gelangen. Man rechnet
mit einer Ankunft im Dorf zwischen 14 und 14.30 Uhr. (pd)

A NG O L O D E GL I I TA L IA NI

Insieme
a Diepoldsau
Il Comitato Pro Anziani della Valle del
Reno in collaborazione con la Missione Cattolica Italiana e il Pfarreirat di
Diepolsau organizzano domenica 21
settembre una festa campestre preso
la chiesa cattolica di Diepolsau.
Con il seguente programma: ore
10.30 S. Messa in italiano-tedesco; segue festa in famiglia con grigliata e
giochi. Siete tutti invitati, partecipate
numerosi. Resta pertanto sospesa a
Diepolsau la S. Messa in italiano di sabato 20 settembre delle ore 17.00.
Prossimi incontri
• Da venerdì 5 a domenica 7 settembre: gita con il Coro a Bergamo
• Sabato 27 settembre nella sala comunale di Schaan: Festival canoro con
Manuela Villa e con le giovani promesse da tutta la Svizzera e Liechtenstein.
• Domenica 5 ottobre: Madonna di
Pompei. Incontro pensionati a Marbach
• Domenica 12 ottobre ad Azmoos:
Messa e pranzo per i pensionati
• Sabato 18 ottobre a Marbach: castagnata al Centro. Tombola Pro Missioni
• Domenica 19 ottobre: Giornata
missionaria. Tombola Pro Missioni

Ein starkes Fags-Team: Monika Allenspach (Kassierin), Ursi Pfiffner (Vizepräsidentin), Armita Gubser (Ortsvertreterin Walenstadt), Referentin Maya Onken, Ruth
Menzi (Ortsvertreterin Flums), Astrid Gort (Aktuarin und Ortsvertreterin Taminatal), Andrea Bless (Ortsvertreterin Vilters-Wangs), Doris Göldi (Fags-Präsidentin),
Bild Katrin Wetzig
Felizitas Eugster (Ortsvertreterin Quarten, (von links).

Das erste Fags Forum darf
seitens der Frauen Arbeitsgemeinschaft Sarganserland Fags
absolut als Erfolg verbucht
werden. Rund 130 Frauen und
zwei Männer wollten den Balanceakt «Frausein» mit Maya
Onken genauer betrachten.
Von Katrin Wetzig
Sargans. – Als erster Gast des neuen
Angebots der Fags, des Fags Forums
zog die Autorin und Dozentin Maya
Onken am Mittwoch im Restaurant
Bergwerk in Sargans ein erfreulich
grosses Publikum in ihren Bann. Maya
Onken ist die Tochter von Julia Onken, einer jener Frauen, die sich aktiv
für die Emanzipation der Frauen einsetzten. Dennoch ist Maya Onken davon überzeugt, dass sich auf Grund
der biologischen Rolle der Frau als
Gebärerin (trotz Emanzipation) nicht
viel geändert hat. Frei vortragend,
pointiert, humorvoll und ab und zu
schelmisch überspitzt, zeichnet sie ein
anderes Frauenbild, als das von ihrer
Mutter erwartete oder erhoffte. Es ha-

be sich leider doch nicht so viel geändert in Bezug auf den Balanceakt des
Frauseins, so Onken.
«Gesellschaftlich immer falsch»
Mit der Entscheidung zugunsten eigener Kinder habe sie den Blinker rechts
gesetzt, um die von den emanzipierten Frauen frei geräumte Autobahn
wieder zu verlassen. Verglichen mit
dem nachfolgenden weiblichen Balanceakt zwischen Familie und Beruf
seien James Bonds Abenteuer ein
Dreck, sagte Onken einleitend.
Es sei egal, wie frau sich entscheide:
Ihr Entscheid sei gesellschaftlich gesehen immer falsch.Wer als Akademikerin Kinder wolle, werde genau so
schräg angeschaut, wie wenn frau sich
gegen Kinder entscheide. Die drei K –
Kinder, Küche, und Kirche – seien
weiterhin Frauensache, bekräftigte
Maya Onken. Ihre eigene Hoffnung,
frau könne Küche/Haushalt irgendwie umgehen, sei eine trügerische gewesen. Auch sei die männliche Mithilfe im Haushalt zumeist deutlich kleiner, als sie jene selbst einschätzten.
«Hinter dem Stichwort Kirche verbergen sich weiterhin alle sozialen

Aufgaben wie Nachbarschaftshilfe,
die Organisation von Geburtstagsgeschenken und Blumen für die Schwiegermutter und noch manch andere soziale Leistung.» Einen Orden, Diplom
oder Dankeskärtchen erwarte frau jedoch vergebens. Jede, die aufblühe
wie ein üppiger Rosenstrauch werde
zwangsläufig innert kürzester Zeit
von anderen drastisch lästernd zurück
gestutzt, bis sie ganz klein und unscheinbar sei. Dabei sei es weitaus
pfiffiger, das Geheimrezept dieser üppigen Blüte herauszufinden und jene
in ihrer Wuchsfreude zu bestätigen.
Die gegenseitige Ermutigung ist eine Haltungsfrage, die an diesem
Abend auch als Körperübung einstudiert wird. Wer sich morgens mit dem
erhobenen Daumen im Spiegel selbst
begrüsse, starte anders in den Tag, ist
Maya Onken sicher.
Das Zauberwort «nein»
Ein weiterer Tipp der Fachfrau lautet:
«Schau nicht auf das, was dir entglitten ist, sondern auf Gelungenes.» Wer
den Tag mit dieser positiven Sichtweise beende, schlafe relaxt und glücklich ein. Wichtig war Maya Onken

Mein Leben in
eigenen Worten

Estrazione lotteria
Alla festa della Madonna della Pietra,
sabato 30 agosto a Schaan, è stata organizzata una lotteria. Questi i numeri estratti non ancora ritirati: 44, 1215,
887, 3, 100, 720, 930, 1524, 2210,
3230, 3656, 5360. I premi si possono
ritirare presso: Gulli Giuseppe a Trübbach, Tel. 081 7831796.
Messa in italiano
Ogni domenica e festa di precetto: a
Buchs ore 9.00; a Balgach (Frongarten) ore 10.30; a Schaan (S. Pietro)
ore 11.00; a Mels (Cappuccini) ore
18.00 (eccetto la prima domenica del
mese); a Flums (Justuskirche) ore
18.00 la prima domenica del mese.
A Mels giovedì 29 maggio (Ascensione): chiusura del mese di maggio
alla Grotta di Lourdes con la S. Messa
alle ore 18.00.

auch, dass man die eigenen Warnleuchten ernst nähme und sich täglich
kleine Möglichkeiten des Auftankens
gönne. Die eigenen Grenzen zu kennen sei ein wichtiger Punkt. DasWörtchen «nein» sei ein Wundermittel, das
man ganz bewusst drei Mal am Tag zu
Übungszwecken einsetzen könne.
Mit ein paar Körperübungen als
Choreografie lockerte die Referentin
das Gesagte auf. Bei der anschliessenden Diskussions- und Fragerunde kamen ein paar interessante Impulse zusammen. Generell betrachtet, scheint
es heute wichtiger zu sein, ein Netzwerk der Kinderbetreuung aufzubauen, so wie dies früher von der Grossfamilie übernommen wurde.Auch riet
Maya Onken zu Unperfektionismus,
denn es entspanne sehr, wenn frau
merke, dass auch bei anderen nicht alles perfekt sei. Vor spontanen Ratschlägen warnte die Coachingfachfrau: Jeder Mensch möge selber entscheiden, wann er offen für eine Idee
oder Hilfe von aussen sei.
Mit einem feinen Apéro schloss der
Abend in angeregten Gesprächen.Am
Büchertisch konnte man sich noch mit
Lektüre von Maya Onken eindecken.

13 neue Ministranten in der Schar
Im Familiengottesdienst vom letzten Sonntag sind in Bad Ragaz 13 neue Ministrantinnen und Ministranten
feierlich in die Schar der Ministranten aufgenommen worden. Aber es hiess auch Abschied nehmen: Nach
langjährigem Dienst werden elf Ministranten aufhören. Im Rahmen des Gottesdienstes wurde der Kirchgemeinde der neue Mesmer Serge Prosdocimo vorgestellt. Er hat seinen Dienst Anfang September angetreten. Richard Iten geht im Oktober in den wohlverdienten Ruhestand.

Sargans. – Pro Senectute bietet in
Sargans wieder den Kurs «Biografisches Schreiben» an. Jedes Leben mit
all seinen Erfahrungen und Erlebnissen ist eine Quelle für Geschichten.
Sich erinnern heisst in den Dialog treten mit dem eigenen Leben. Verschiedenste Anregungen werden diese Erinnerungen wecken. Sie fassen Teile
Ihrer Lebensgeschichte in Worte und
können sie dadurch und im Austausch
mit den anderen Teilnehmenden neu
verstehen und wertschätzen. Voraussetzungen für diesen Kurs sind die Bereitschaft zum persönlichen Austausch in der Gruppe, besondere Vorkenntnisse im Schreiben sind nicht
nötig. Teilnehmen können alle, die
sich voller Neugier auf das Schreiben
einlassen, sich anregen und inspirieren lassen. Der Kurs beginnt am Montag, 22.September, und findet fünfmal montags von 14 bis 17 Uhr im
Kursraum des Altersheims Sargans an
der Grossfeldstrasse 7 statt.
Weitere Informationen sind bei Pro
Senectute Rheintal Werdenberg Sarganserland erhältlich (081 750 01 50,
kurse.rws@sg.pro-senectute.ch). (pd)
www.sg.pro-senectute.ch

