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WÖRTLICH

Milena Tius
Züberwangen, 4. Klasse

Body-Scanning
Ich habe den Workshop Body-
Scanning belegt. Es war für
mich überraschend, zu erfah-
ren, wie gut ich meinen Körper
wahrnehmen konnte, trotz der
Leute um mich herum. Es fiel
mir leicht, mich zu konzentrie-
ren. Eine Übung, die auch bei
Prüfungsstress anwendbar ist.

WÖRTLICH

Larissa Bleiker
Lütisburg, 3. Klasse

Simulation Alkohol
Ich habe den Parcours mit der
verzerrten Brille absolviert.
Dabei habe ich mich hilflos ge-
fühlt. Ich sah alles doppelt und
die Bewegungen verlangten
Konzentration, das war an-
strengend. Ich war überrascht,
wie stark die Wahrnehmung
beeinflusst wird.

WÖRTLICH

Lea Gröbli
Uzwil, 2. Klasse

Unter Mädchen
Sexualität war vor kurzem
schon Thema im Bio-Unter-
richt. Ich fand es aber interes-
sant, in einer reinen Mädchen-
gruppe zu diskutieren, es
kamen andere Fragen. Nun bin
ich gespannt auf die Auswer-
tung der Diskussion, die unsere
Jungs hatten.

WÖRTLICH

Fabian Remschak
Oberuzwil, 1. Klasse

12000 Schritte
Ich war überrascht zu erfahren,
wie viel Fett und versteckter
Zucker in den Nahrungsmitteln
enthalten ist. Mein Konsum an
Süssgetränken wie Eistee und
Energy-Drinks verlangt, dass
ich täglich 12000 Schritte
machen muss. Das ist schon
eine ganze Menge.

«Wissen ist Gesundheit»
Die rund 530 Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Wil setzten sich im Rahmen einer Wifona-Impulstagung mit dem Thema
der Gesundheitsförderung und -prävention auseinander. Dabei konnten sie auch Referate von namhaften Persönlichkeiten besuchen.

MONIQUE STÄGER

Die Gesundheit steht im Mittel-
punkt. Das beweisen die Aktivitä-
ten, die am Donnerstag in der
Kantonsschule Wil im Rahmen
einer Impulstagung des Wiler Fo-
rums für Nachhaltigkeit (Wifona)
stattfanden, eindrücklich. Rund
530 Schülerinnen und Schüler be-
legten verschiedene Workshops,
hörten Impulsreferate und konn-
ten sich mit dem Thema Gesund-
heit nicht nur theoretisch, son-
dern auch praktisch auseinander-
setzen. Das Wiler Forum für Nach-
haltigkeit wurde im August 2005
von den damaligen Kantonsschü-
lern Philipp Egger und Karen Jent
sowie ihrem Klassenlehrer Beat
Steiger gegründet. Im Jahr 2008
hat sich Wifona als Verein organi-
siert, aktuell mit 40 Mitgliedern.

Wissen um die Gesundheit

«Wissen ist Macht, aber Wissen
ist auch Gesundheit», brachte es
Regierungsrätin Heidi Hansel-
mann auf den Punkt. Die Politike-
rin äusserte ihre Freude darüber,
dass an der Kantonsschule Wil das
Thema Gesundheit in diesem
Rahmen angegangen werde. Es
sei wichtig, dass die jungen Men-
schen erkennen, dass sie selber
einiges für ihre Gesundheit tun
können und sich in dieser Thema-
tik nicht aus der Verantwortung
schleichen dürfen. Mit dieser Ta-
gung sei ein wichtiger Schritt ge-
macht worden, den Jugendlichen
das Wissen um «Gesundheit» at-
traktiv zu vermitteln.

Themen für Jugendliche

Nico Sturzenegger, Lehrperson
für Englisch und Sport an der Kan-
tonsschule Wil und Mitglied des
Organisationskomitees, betonte,
dass die Themenwahl explizit auf
die Altersgruppen an der Kan-
tonsschule ausgesucht worden
waren. «Es war uns wichtig, die
Schülerinnen und Schüler mit
Themen in Kontakt zu bringen,

die sie wirklich bewegen.» Zusam-
mengekommen sind vier The-
menschwerpunkte, die je nach
Klassenstufe besucht werden
konnten. Innerhalb dieser konn-
ten die Schülerinnen und Schüler
aus verschiedenen Workshops et-
was Passendes aussuchen.

Die erste Klasse befasste sich
mit dem Thema Bewegung und
Ernährung. «Es geht nicht ums
Kalorienzählen», sagte Claudia
Kälin-Treine von der ckt gmbh
(Gesundheitsförderung und Prä-
vention). Vielmehr gehe es dar-
um, den Jugendlichen zu zeigen,
dass die Energiebilanz ausgegli-
chen gestaltet werden muss. Die
Schülerinnen und Schüler der
zweiten Klasse befassten sich mit
dem Thema Körperwahrneh-
mung und Sexualität. Suchtprä-
vention stand für die Jugend-
lichen der dritten Klasse auf dem
Programm. Selbstkompetenz war
der Inhalt der Impulstagung für
die Viertklässler. «Was wollen wir
den Schülerinnen und Schülern
mit auf den Weg geben, was er-
warten sie vom Studium?» Diese
und andere Fragen gelte es zu the-
matisieren, erklärte Beat Steiger,
Präsident der Wifona.

Namhafte Referenten

Die Impulstagung wurde durch
Referate von Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Medizin, von Univer-
sitäten und Organisationen be-
gleitet. «All diese hochkarätigen
Referenten haben zugesagt, ob-
wohl die Entschädigung mehr
symbolischer Art ist», zeigte sich
Steiger erfreut. «Gesundheitsför-
derung gehört in unsere Schul-
kultur, denn wir wollen überfach-
liche Kompetenzen fördern», er-
klärte die Schuldirektorin Doris
Dietler. «Die Auswertungen der
Impulstagung werden zeigen, ob
diese Form der richtige Weg ist.»

Bild: mst.

Selbstverteidigung für Mädchen war einer der Workshops, für den sich die Schülerinnen der 2. Klasse anmelden konnten.

Die zehnte Ausstellung
Die Galeristin Helga Ritter lädt zu einer Präsentation
mit vier Künstlerinnen und einem Künstler ein.

Bereits die zehnte Ausstellung fin-
det in der Galerie Kunstsicht und
im Aussenbereich an der Bergtal-
strasse 15 in Wil statt. Hanni Pauli
aus Zuzwil zeigt dabei die Umset-
zung der Gegenständlichkeit in
ihrer Malerei. Sie versucht, die
empfundene Schönheit der Natur
in Ehrfurcht wiederzugeben. Ihre
Motive sind in der Natur zu finden,
im Speziellen in der Wiedergabe
von Blumen und ihrem Blattwerk.

Hanni Pauli ihrerseits beteiligte
sich schon an Gemeinschaftsaus-
stellungen des Kunstkreises Wil
sowie präsentierte ihre Werke an
Einzelausstellungen. Yvonne und
Dominik Schleich aus Wigoltin-
gen sind bereits zum zweitenmal
darstellende Gäste bei der Galerie
Kunstsicht. Sie kreieren schon seit

25 Jahren individuelle Skulpturen
aus Stein, Mörtel, Ton, Holz und
Metall. An der diesjährigen Aus-
stellung «Giardina» in Zürich stell-
ten sie in einer Gartenpräsentati-
on von Winkler und Richard ihre
Skulpturen aus.

Mathilde Reber-Jaussi aus Belp
stellt ihre filigranen Objekte in
Raku-Keramik aus. Die Spannung
von Beeinflussbarem und Unbe-
einflussbarem im Zusammen-
spiel mit dem Feuer und Rauch
bringt der Künstlerin immer wie-
der eine ungeheure Faszination
und intensive Neugier. Die Aus-
stellung dauert noch bis und mit
Sonntag, 13. Mai. Sie ist täglich
von 14 bis 17 Uhr geöffnet, oder
andere Termine sind nach Vor-
anmeldung möglich. (rro.)

Bild: rro.

Die Zuzwilerin Hanni Pauli mit ihrem Aquarell «Hortensie».
Bild: zVg

Früh übt sich, wer einst die grossen Töne spielen will.

Sein Instrument auswählen
Am Samstagnachmittag finden in der Aula Lindenhof
die Beratungsstunden der Musikschule statt.

Musiklehrpersonen beraten am
Samstagnachmittag jedermann,
besonders Schülerinnen und
Schüler, die mit Instrumenten-
Unterricht beginnen wollen oder
das Instrument wechseln möch-
ten. Kindern werden die verschie-
denen Instrumente vorgestellt,
und es wird geholfen, das geeig-
nete Instrument zu finden.

Die alljährliche Beratungsstun-
den der Musikschule finden die-
sen Samstag, 5.Mai, von 13.30Uhr
bis 16 Uhr in der Aula Lindenhof
statt.

Anmeldung auch übers Web

Anmeldungen für Musikunter-
richt sind ebenfalls bis spätestens
31. Mai an das Sekretariat der
Musikschule zu richten. Die An-

meldung kann mit dem offiziellen
Anmeldeformular oder neu über
die Homepage der Musikschule
unter www.mswil.ch erfolgen.

Frühzeitig einreichen

Das Schuljahr 2011/2012 endet
am Samstag, 7. Juli. Austritte aus
der Musikschule sind bis spätes-
tens 31. Mai schriftlich an das
Sekretariat der Musikschule zu
richten (gilt für Instrumental-Un-
terricht und für Ensemble-Un-
terricht). Abmeldungen können
auch über das Internet erfolgen.

Für möglichst frühzeitig einge-
reichte An- beziehungsweise Ab-
meldungen sind die Verantwort-
lichen der Musikschule dankbar.
Es erleichtert ihnen die Einteilun-
gen. (pd)

Konzert im Baronenhaus
Klänge von Klarinetten und Klavier verspricht die
kommende Veranstaltung des Baronenhauskonzertes.

Am kommenden Sonntag, 6. Mai,
läuten um 17 Uhr die fröhlichen
Klänge von Klarinette und Klavier
dreier Musiker definitiv den Früh-
ling ein im Baronenhaus. Es ge-
langen Werke von Bernhard Cru-
sell, Wolfgang Amadeus Mozart,
Gioacchino Rossini, Claude De-
bussy, Robert Schumann und
Felix Mendelssohn zur Auffüh-
rung durch drei bewährte Musi-
ker anlässlich des Baronenhaus-
konzertes.

Zwei Klarinettistinnen

Melinda Maul erhielt seit ihrer
Kindheit sehr intensiven Musik-
unterricht. Seit dem Jahr 2004 lebt
sie in der Schweiz. Die Musikerin
erhielt das Solistendiplom für
Klarinette mit Auszeichnung an
der Hochschule für Musik in Ba-
sel. Sie tritt regelmässig als Solis-
tin oder im Ensemble mit ver-
schiedenen Orchestern in Frank-
reich, Deutschland und der
Schweiz mit grossem Erfolg auf.
Melinda Maul gewann verschie-
dene internationale Preise. Sie ist
Stipendiatin des Migros-Kultur-
prozent, der Kiefer-Hablitzel-Stif-
tung und der Stiftung Nicati-de
Luze. Neben ihrer Konzerttätig-
keit erteilt sie Klarinettenunter-
richt in und ausserhalb von Basel.

Filipa Nunes hat mit elf Jahren
angefangen Klarinette zu spielen.
Nach dem Abschluss des Musik-

gymnasiums in Madeira hat sie
ihr Musikstudium an der Hoch-
schule für Musik in Lissabon fort-
gesetzt, wo sie das Bachelor abge-
schlossen hat.

Seit dem Jahr 2010 studiert sie
an der Hochschule für Musik in
Basel. Sie wurde bei diversen
internationalen Wettbewerben
mit einem Preis ausgezeichnet.
Filipa Nunes hat bereits mit vielen
namhaften Orchestern zusam-
mengearbeitet.

Dirigent am Mozarteum

Riccardo Bovino studierte Kla-
vier zuerst in seiner Heimatstadt
Turin. Nach dem Abschluss mit
18 Jahren setzte er sein Studium in
Basel fort. Schon mit 21 Jahren
wurde er an der Hochschule für
Musik der Stadt Basel als Lehr-
kraft angestellt.

Danach berief ihn die Hoch-
schule der Künste Bern als Do-
zent. Seine Vorliebe für Kammer-
musik und Gesang führt ihn, par-
allel zu einer intensiven solisti-
schen Tätigkeit, mit internationa-
len Künstlern bei Konzerten und
Aufnahmen zusammen. Schliess-
lich studierte Riccardo Bovino als
Dirigent am Mozarteum in Salz-
burg. (pd)

Frühlingskonzert im Baronenhaus
mit Klarinetten und Klavier,
Sonntag, 6.Mai, 17 Uhr
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