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«Wenn man sich anstrengt, ergeben sich viele attraktive Möglichkeiten im Leben», sagt Benignus Beck.

PERSON

Linus Paul

Linus Paul (16) besucht die
zweite Klasse an der Kantons-
schule Wil mit Schwerpunkt-
fach Spanisch. Zusätzlich absol-
viert er die Matura deutsch-
englisch. Fremdes fasziniert ihn
und er kann sich gut vorstellen,
später eine Zeit lang im Aus-
land zu arbeiten, wie Benignus
Beck. Um fit zu bleiben, ist das
Fahrrad sein bevorzugtes Ver-
kehrsmittel.

AGENDA

HEUTE
WIL
! Wochenmarkt, 8.00–12.00,
Altstadt (Hofplatz)
! Wurst und Bier am Gerstenfeld,
Bierfreunde, Idée Wil, Braugers-
tenfeld (südlich Garage von
Rotz), 14.00–16.00

«Nichts wird geschenkt im Leben»
«Gespräch zwischen Generationen», Teil 12: Als Kind half Benignus Beck auf dem Feld, dann wurde die Bank zu seinem
Tätigkeitsfeld. Heute engagiert er sich für Alterswohnungen in Wil. Auch im Alter will er Herausforderungen aktiv angehen.
LINUS PAUL

Benignus Beck wohnt am Niesel-
berg in Wil und hat eine wunder-
bare Aussicht auf den Ort seiner
Kindheit, auf Rickenbach bei Wil,
wo er in einer Bauernfamilie auf-
gewachsen ist. Der Hof seiner
Familie direkt neben der Kirche
steht zwar nicht mehr, doch auf
manchen Feldern, die er von sei-
nem Balkon überblickt, half Beck
bereits als Kind tatkräftig in der
Landwirtschaft mit.

Beruflicher Werdegang

Nach der SekundarschuleinWil
unternahm er einen ersten Schritt
in die weite Welt und besuchte in
Feldkirch das von Schweizer Jesui-
ten geführte Kolleg Stella Matu-
tina. Nach der erfolgreich abge-
schlossenen Matura entschloss er
sich, Volkswirtschaft an der Uni-
versität Fribourg zu studieren, und
absolvierte danach eine Grund-
ausbildung bei der Schweizeri-
schen Bankgesellschaft (SBG).
Nach dieser Ausbildung zum Ban-
ker arbeitete Beck weiter bei der
SBG und erlebte aus nächster
Nähe die Fusion mit dem Bank-
verein zur UBS. Während dieser
Zeit war Zürich sein Arbeitsort,
wobei er zwischen der Ostschweiz
und der Grossstadt pendelte.

Aktiv im Alter

Bereits bei der SBG und später
bei der UBS übernahm Benignus
Beck Aufgaben und Tätigkeiten,
die man heute zum Investment-
banking zählt. Dabei trat er oft in
Kontakt mit dem Ausland und
arbeitete zeitweise auch in New

York. Nach seiner Pensionierung
bei der SBG und der UBS arbeitete
er ein Jahr als Berater bei der Zür-
cher Kantonalbank. Doch auch im
Rentenalter ist er sehr aktiv. So ist
er Präsident der Genossenschaft
für Alterswohnungen in Wil und
sorgt dafür, dass ältere Menschen
sich eine eigene Wohnung weiter-
hin leisten können. Insgesamt
wurden bisher 171 Alterswohnun-
gen erstellt. Alle Wohnungen sind
rollstuhlgängig und verfügen über
einen Lift. Um das Wohl und die
Gesundheit der Bewohner küm-
mert sich die Spitex. Vor einiger
Zeit kamen zudem zwei Pflege-
wohnungen hinzu. Aktuell werden
26 neue Alterswohnungen beim

bereits bestehenden Alterszen-
trum Sonnenhof realisiert.

Nicht die Augen verschliessen

An seinem Engagement für Al-
terswohnungen lässt sich un-
schwer erkennen, dass Gesund-
heit für ihn das A und O ist. «Nur
wenn man gesund ist, kann man
die freie Zeit als Rentner auch
wirklich geniessen. Man muss
auch dankbar sein für seine Ge-
sundheit, denn man weiss nie,
wann einen ein Gebrechen über-
rollt.» Beck selbst hat bereits zwei
Operationen hinter sich, die bis-
weilen auch eine Belastung für ihn
waren. Um sich fit zu halten, ist er
viel draussen und oft unter Leu-

ten. Auch ist er leidenschaftlicher
Golfspieler und fährt ab und zu
Velo. Zudem ist er ein begeisterter
und engagierter Chorsänger im
Kammerchor Wil.

Auf die Frage, welche Probleme
er in der heutigen Gesellschaft
sieht, gerät Beck kurz ins Nach-
denken. «In der Schweiz gibt es
Probleme, bei denen wir aktiv an
Lösungen mitarbeiten können,
beispielsweise Überalterung, Ge-
sundheitskosten, Wirtschafts- und
Währungsprobleme, aber auch In-
tegration und Verkehrslösungen.
Man darf die Augen im Alter nicht
verschliessen, und gerade wenn
man mehr Zeit hat, muss man be-
reit sein, sich für das Wohl der Ge-

meinschaft einzusetzen.» Auf die
Frage nach seinem Lebensmotto
sagt Benignus Beck: «Es wird ei-
nem nichts geschenkt. Doch wenn
man sich anstrengt, ergeben sich
viele attraktive Möglichkeiten im
Leben.»

Das Wiler Forum für Nachhaltigkeit
(WIFONA) organisiert im Jahre
2012 Anlässe zu einer nachhaltigen
Gesundheitsförderung. Um in
diesem Zusammenhang das
Gespräch zwischen den
Generationen zu fördern,
erscheinen etwa alle vierzehn Tage
Interviews, die KantischülerInnen
mit über 65jährigen Wilerinnen und
Wilern geführt haben.

Fernsehsendungen zu «Zwischen den Welten»
Mit der Schlussfeier begeistern die sechzig austretenden Jugendlichen der dritten Oberstufe des Lindenhofs das Publikum.
Unter dem Motto «Zwischen den Welten» wurden aktuelle Fragen aufgenommen und musikalisch sowie schauspielerisch umgesetzt.

Ein neuer Lebensabschnitt be-
ginnt, ein alter geht zu Ende. Die
Schülerinnen und Schüler befin-
den sich in vielerlei Hinsicht «mit-
tendrin», zwischen Erwachsen-
werden und Kindsein, zwischen
Behütung und Verantwortung,
zwischen familiärer Herkunft und
schweizerischer Staatsangehörig-
keit, zwischen Schule und Beruf.
Immer wieder wird zwischen die-
sen zwei Welten gewechselt.

Die Diskrepanz zwischen die-
sen unterschiedlichen Welten
wurde im Theaterstück, das ein-
gehend mit den Jugendlichen er-
arbeitet wurde, auf den Punkt ge-
bracht. So blieb das Stück ganz
nahe bei den Jugendlichen und
die Dialoge wirkten echt und
authentisch.

Familienabend vor dem TV

Eingeführt und umrahmt wur-
de das Stück von den Familien-
mitgliedern, die es sich in der
Stube bei Mama vor dem TV ge-
mütlich gemacht hatten und sich
in angeregten Diskussionen über
aktuelle Fragen und Wertorientie-
rungen unterhielten. Die Mäd-

chen und Jungs der Klasse 3d
übernahmen die Hauptrollen und
führten die Zuschauer mit Love-
storys und Intrigen zu einem
Happy End.

Während Mutter, Vater, Tochter
und Sohn über die Fernsehsen-
dungen diskutierten und immer
wieder mal ein Besuch bei der
Familie hereinplatzte, liefen auf
dem Bildschirm Dokumentatio-
nen, die Tagesschau und Tanz-
filme, unterbrochen durch zwei
Werbespots. Ein eingespieltes
Video über das Konsumverhalten
von Fastfood regte zum Nach-
denken an, erntete aber auch
manch einen Lacher aus dem
Publikum. Die Szenen wurden
vorgängig in authentischer Kulis-
se im McDonald’s gedreht. An-
schliessend folgte auf eine albani-
sche Tanzszene die Sequenz einer
Barszene auf der Leinwand, die
für den roten Faden der Geschich-
te verantwortlich war. Dass die
Klasse 3d tänzerisches Potenzial
hat, bewies sie auch mit einer
Salsa-Choreographie zu einem
lateinamerikanischen Ohrwurm.
Die Klasse 3b stellte einen Vanda-

lenakt nach und ermittelte in
einer Dok-Sendung Hintergründe
zur Tat.

Ein humorvolles Video über
die abzusitzenden Sozialstunden

brachte das anwesende Publikum
zum Lachen. Nach einer Sendung
über die Welt zwischen Virtualität
und Realität, einstudiert von der
Klasse 3c, folgten Beiträge von

Spitzensportlern. Mit einer gros-
sen Portion Witz wurde die Sport-
schau von einem Moderator und
einem Klatsch-Animator geleitet.
Zwischen den einzelnen Sendun-

gen kamen auch die Werbespots
nicht zu kurz. Ein Kunstturner
zeigte an der Empore einen Seit-
wärts-Handstand und einen
Rückwärtssalto aus fünf Metern
Höhe – Deo-Werbung und AXA-
Winterthur-Versicherung perfekt
inszeniert.

Farbige Choreographie

Nach der Katharsis das glück-
liche Finale: Zum Schluss kamen
noch einmal alle Schülerinnen
und Schüler auf die Bühne und
tanzten zum Sommerhit «Nossa»
eine Choreographie im farbigen
Scheinwerferlicht. Umrahmt
wurde die Schlussfeier von der
Musikband der Oberstufe Linden-
hof. Mit Gesang und Schlagzeug
bot sie musikalische Abwechslung
und zeigte ihr Talent. Mit dieser
wunderschönen Darbietung der
austretenden Schülerinnen und
Schüler geht das Schuljahr an der
Oberstufe Lindenhof zu Ende. Der
tobende Applaus und die vielen
Emotionen rührten einige zu Trä-
nen. Ein Abschied ist immer
schön, aber im Moment auch
traurig. (pd)
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Die Schülerinnen und Schüler führten ihre Schlussfeier anhand von verschiedenen Fernsehsendungen auf.

Knorrige Bäume
und farbiges Japan
Der Kunstkreis Wil hat zum Ge-
denken ihres verstorbenen Mit-
glieds Peter Müller eine Gedenk-
ausstellung mit dessen Bildern
organisiert. Die Ausstellung ist
noch bis 2. September zu sehen.
Peter Müller, am 20. April 1941 an
der Marktgasse in Wil geboren,
aufgewachsen in einem «holzi-
gen» Familienbetrieb, erlernte
den Beruf des Modellschreiners.
Der Umgang mit technischen
Zeichnungen, das Umsetzen ins
Dreidimensionale – nicht zu ver-
gessen die Fertigstellung einer Ar-
beit mit herrlichen leuchtenden
Spritfarben in Rot, Blau und Gelb –
öffneten den Weg zu freieren
Gestaltungsmöglichkeiten in der
Freizeit. Im Jahr 1985 folgte ein
erster Kurs an der Volkshochschu-
le Wil. Mit zunehmender Lebens-
erfahrung genoss Peter Müller die
Formen und Farben in der Natur.
Vor allem alte, knorrige Bäume –
die gleichsam das Leben wider-
spiegeln – beeindruckten ihn sehr.
Mit seiner Malkollegin Setsuko
Strasser reiste er nach Japan. Von
diesen Aufenthalten brachte er
viele Eindrücke mit, die er mit
grosser Begeisterung auf die Lein-
wand bannte. (pd)

Die Gedenkausstellung ist noch bis
zum 2.September im Alterszentrum
Sonnenhof zu sehen.
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