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Anlässe
ESCHENBACH

CVPlädtzumReferat
«Asylwesen»
AmMontag,6.Juni, 19Uhr, lädt
dieCVPEschenbachzurHaupt-
versammlungundzurNomina-
tionfürdieKommunalwahlen
vom25.Septemberein.Siefindet
imRestaurantKroneinSt.Gal-
lenkappelstatt.Ab20Uhrfindet
deröffentlicheTeilstatt.DerLei-
terdesSt.GallerMigrationsam-
tes,BeatEberle,hälteinReferat
mitanschliessenderDiskussion
zumThema«Asylwesenund
IntegrationimKantonSt.Gal-
len».EberlewirdausersterHand
überdieaktuellenundzukünfti-
genHerausforderungenund
MassnahmenimBewältigendes
Flüchtlingsstromsinformieren. e

KALTBRUNN

Regionalmuseum
Müllisperggeöffnet
KommendenSonntagzwischen
10und12UhröffnetdasRegio-
nalmuseumMüllisperg inKalt-
brunnseineTürenzur freienBe-
sichtigung.DasBauernhausan
derGasterstrasseRichtungSchä-
nisbirgt somancheSehenswür-
digkeit insich. Inderoriginal-
getreueingerichtetenKüche
oder inderheimeligenStube
fühltmansichwieum100Jahre
zurückversetzt. ImObergeschoss
zusehenisteineumfangreiche
Sammlunghistorischwertvoller
KirchenschätzesowieAusschnit-
teausdenvierbisherigen
Spezialausstellungen«Seide–
dieKöniginallerStoffe»,«Zeit-
sprünge»,«EssenundTrinken
inaltenZeiten»sowie
«200JahreSchuleKaltbrunn». e

UZNACH

Smartphone-Kurs
fürSenioren
HeutebesitzenvieleSeniorinnen
undSeniorenSmartphones.Um
dieNachfrage fürKurserundum
dasGerätzudecken,bietetPro
Senectuteab16.Junieinenwei-
terenLehrgangan.Dortwerden
dieTeilnehmerdasGerätnäher
kennenlernen,undeswerden
ThemenwieSMS,MMS,GPS,
Apps,E-Maileinrichten,Foto-
grafieren,Kontaktlistenetc.be-
handelt.Anmeldung istbis7.Juni
möglich. e

Auskünfte:0552859240 (vor
mittags),www.sg.prosenectute.ch.

Wenn Jugendliche die Psyche
eines Kleinkindes haben

In fünf bis zehn Jahren dürften
rund 60 Prozent der Schweizer
Heranwachsenden nicht in der
Lage sein, zu arbeiten. Dies, weil
sie emotional und sozial nicht
entwickelt sind. Das sagte der be-
kannte Kinder- und Jugendpsy-
chiater Michael Winterhoff am
Mittwoch in seinem Referat an
der Impulsschule Wurmsbach.
Über 300 Interessierte folgten
derEinladungzumReferat.
DerKinder- undJugendpsych-

iater arbeitet seit 30 Jahren in
seinem Beruf. In Deutschland
müsse jedeszweiteKindnochvor
der Einschulung eine Therapie,
sei dies Ergo- oder Psychothera-
pie, besuchen. Dass es immer
mehr auffällige Kinder und Ju-
gendliche gibt, schreibt Winter-
hoff der digitalen Revolution zu.
Die Gesellschaft ist im Dauer-
stress. Viele Menschen fühlten
sich erschöpft, ausgebrannt, leer.
Sie wüssten nicht mehr, was sie
wollen im Leben, und sind nicht
in der Lage, Freude oder Zufrie-
denheit zu empfinden. «Als El-
tern machen sie dann die Freude
und Zufriedenheit des Kindes zu
ihrereigenen.»

Entwicklungsdefizit wird
zumMassenphänomen
Heute seien fast alle Eltern in
eine Symbiose gerutscht, sagte
Winterhoff. «DasKind ist einTeil
von den Eltern geworden, so wie
ein Körperteil, etwa wie ein
Arm.»Wenn der Arm juckt, müs-
se man sich kratzen, wenn er
schmerzt, müsseman ihn halten.
«Weil Eltern in einer Symbiose
Spannungen nicht aushalten,
lesen sie ihren Kindern jeden
Wunsch von den Augen ab, was
fatale Folgen hat.» Die Kinder
solcher Eltern würden in ihrer
Entwicklunggebremst, ihreemo-
tionale und soziale Psyche bilde
sich nicht mehr aus. «Dabei ist
diese Voraussetzung dafür, mit
anderen Menschen klarzukom-

men.» Stattdessen werde das
Entwicklungsdefizit zum Mas-
senphänomen.
Die Kinder und Jugendlichen,

die in seine Praxis kommen, hät-
ten das Weltbild eines 10 bis
16 Monate alten Kleinkindes,
weil sie eben in ihrer Entwick-
lung gestoppt wurden, erzählte
Winterhoff. Dies äussere sich da-
durch, dass sie keine Frustra-
tionsrate haben, kein Unrechts-
bewusstsein, keine Empathie
oder sich selber dauernd als Op-
fer sehen. «Undvor allemdenken
sie,dasssichallesumsiedreht.»
ImmerwiedermachteMichael

Winterhoff Beispiele aus seinem
Alltag als Psychiater, um das
komplexe Thema zu veranschau-
lichen. «Vor 15 Jahren kam ein
Kind noch zu mir in die Praxis,
begrüsste mich, und wenn ich
ihm sagte, es solle auf dem Stuhl
rechts neben dem Tisch Platz

nehmen, tat es dies auch.» Heute
jedoch werde er vom Kind gar
nicht registriert, das spielend am
Boden sitzt. «Wenn ich sage, es
soll auf dem Stuhl Platz nehmen,
setzen sich einDrittelmeinerPa-
tienten auf den Stuhl links neben
demTisch, ein Drittel fragt nach,
welchen Stuhl ich meine.» Zu-
demwüssten fast alleKinder und
Jugendlichen, die bei ihm inThe-
rapie seien, nicht mal, wieso sie
zu ihmmüssten.

Erwachsene brauchen
Auszeiten
Elternwollen ihrenKindern ver-
meintlich Gutes tun, indem sie
sich pausenlos um deren Bedürf-
nisse kümmern. Das gelte zudem
für fast alle, die mit Kindern zu
tun haben, also auch für Lehrer
und Grosseltern. «Sie wollen von
den Kindern geliebt werden, was
zueinerMachtumkehrführt»,er-

klärteWinterhoff.DerErwachse-
ne sei bedürftig und brauche das
Kind,umdiesesBedürfnis zu stil-
len. Das Problem sei, dass viele
denkenwürden, siemüsstendem
Kind wie einem Partner auf
Augenhöhe begegnen. Doch das
funktionierenicht,weilmandem
Kind so Eigenschaften abver-
langt,dieesentwicklungspsycho-
logisch aber gar nicht haben
kann.
Winterhoff referierte über ein-

einhalb Stunden, um dann doch
noch eine Lösung für das Pro-
blem zu präsentieren – die
eigentlich ganz einfach scheint.
«Kinder brauchen Erwachsene,
die in sich ruhen.» Das übertrage
sich aufs Kind und umgekehrt.
Darauf forderte Winterhoff die
Anwesenden auf, sich in ein Ex-
periment zu begeben. «Machen
Sie einen langen Waldspazier-
gang, ohne Handy, ohne Hund.»

Der Haken an der Sache? Sie be-
nötigten dafür vier bis fünf Stun-
den. Das sei für viele Erwachsene
jedoch unvorstellbar, so lange al-
leine zu sein, nur mit sich selber.
«Ich garantiere Ihnen, wenn Sie
das machen, haben Sie nachher
weniger Probleme, als Sie vorher
hatten.» Man hätte dann wieder
einen offenen Blick und würde
die Kinder anders sehen, sagte
Winterhoff. «Siekommenausder
Symbioseraus.»
Zudem solltemannicht immer

reflexartig auf jedenWunsch des
Kindes reagieren, sondern verzö-
gert:«ZählenSiezunächstmal in-
nerlich auf vier.»Nur so lerne das
Kind, dass es einen Unterschied
gebe zwischen gewissen Gegen-
ständenundMenschen.Dennder
Mensch reagiere nun mal nicht
auf Knopfdruck und könne nicht
beliebiggesteuertwerden.

CaroleBolliger

BOLLINGEN Derdeutsche
Psychiater undBestsellerautor
MichaelWinterhoff sprachan
der ImpulsschuleWurmsbach
darüber,wasdie emotionale
und soziale Entwicklung
unsererKinder gefährdet, und
erklärte,wasdagegengetan
werdenkann.

MichaelWinterhoff, renommierter Kinder- und Jugendpsychiater, findet, Elternmüssen aufhören, sich pausenlos um ihre Kinder zu kümmern. Moritz Hager

ANZEIGE

Gewerbevereine gemeinsamunterwegs

Über hundert Mitglieder zählt
der Gewerbeverein Uznach. Ein
grosser Teil davon fand sich zur
ordentlichen Hauptversamm-
lung ein. Präsident Mario Grob
begrüsste speziell die anwesen-
den Ehrenmitglieder. Neben vier
Austritten konnte der Verein elf
neue Gewerbetreibende aufneh-
men. In Stille gedachte man der
beiden im letztenJahr verstorbe-
nen Mitglieder Hildegard Rüegg
undEmilZahner.
Das von Regula Loeffel erstell-

te Protokoll der letzten Haupt-
versammlung wurde einstimmig
und mit Applaus genehmigt. Der
Jahresbericht des Präsidenten,
die JahresrechnungunddasBud-
get wurden einstimmig ange-
nommen.DieRechnung schliesst
mit einem kleinen Plus und das
Budgetweist einDefizit von4600

Franken aus. Ebenso nahm man
vondenvorgesehenenVeranstal-
tungen Kenntnis. Diese gelten
derWeiterbildung und der Pflege
der Gemeinschaft und sind sehr
beliebt. Einige Mitglieder wur-
den für Mitgliedschaften von 10,
20, 30 und sogar 35 Jahren mit
einemPräsentgeehrt.

Präsidentenkonferenz
Mario Grob wies in seinem
Jahresbericht darauf hin, dass
sich die Präsidenten der Gewer-
bevereine Schänis, Benken, Kalt-
brunn,Gommiswald,Uznachund
Schmerikon zusammengefunden
haben, um gemeinsam gleiche
Anliegen und Pläne zu erörtern.
So wollen sie am 16./17. Septem-
ber in Schmerikon erstmals eine
Tischmesse für Berufslehren
durchführen. Sie erhoffen sich,
dass damit die Gewerbe-
treibenden leichter in Kontakt
mit jungen Berufsinteressenten
kommen und so besser zukünfti-
geLehrlinge finden.
In seinem Rückblick schaute

der Präsident auch auf den ver-

gangenen Sonntagsmarkt zu-
rück, der trotz des neuenDatums
nurwenigAnklang fand.DerVor-
stand wird sich mit Änderungen
befassen. Der Gewerbeverein er-
hofft sich eine gute Zusammen-
arbeit mit dem neuen Gemein-
depräsidenten. Ohne grosse
Diskussion wurden die vom
Vorstand vorgelegten neuen Sta-
tutengenehmigt.
Nach den offiziellen Traktan-

den referierten Erika Meier, Lei-
terin der Regionalen Fachstelle
Integration Linthgebiet, und Ge-
meinderat Alex Rutz unter dem
Titel «Sprachförderung am
Arbeitsplatz» über die neuesten
Pläne, um Anderssprachige zur
deutschenSprache zu führen.Der
Arbeitsplatz ist für zugewanderte
Mitarbeitende ein idealerOrt, um
Deutschkenntnisse anzuwenden,
zu festigen und zu erweitern. Die
Sprachförderung bringt dem Be-
trieb bessere Betriebsabläufe und
weniger Missverständnisse. Da-
neben gibt es viele Möglichkeiten
von Deutschkursen, die von den
Mitarbeitenden besucht werden

können. Verschiedene Flyer lie-
genbeiderFachstelleauf.

HansjakobBecker

InformationzurSprachförderung:
0552852328.

UZNACH AnderHaupt-
versammlungdesGewerbe-
vereinsUznachorientierten
ErikaMeierundAlexRutzüber
dieMöglichkeitenvonSprach-
förderungamArbeitsplatz.
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