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Ein Blick übers Glas hinaus

Ein besonderes Theaterstück wird am 19. Mai zum nationalen Aktionstag Alkoholprobleme im Chössi-Theater in
Lichtensteig aufgeführt. Es heisst «Zum Wohl» und ermöglicht dem Publikum, eigene Ideen in die Handlung einzubringen.
ANINA RÜTSCHE

Wann
kippt Genuss in Abhängigkeit?
Wie kann eine Alkoholproblematik erkannt werden? Wie spricht
man
ein
missbräuchliches
Trinkverhalten an? Was können
Angehörige und das Umfeld eines Süchtigen tun, um nicht coabhängig zu werden? Es sind
bedrückende Fragen, die am
nächsten Donnerstag, 19. Mai,
im «Chössi» in Lichtensteig
gestellt und hoffentlich auch
beantwortet werden. Umso erfreulicher mutet es an, dass die
belastende Thematik ausnahmsweise auf leicht zugängliche und
stellenweise sogar amüsante Art
vermittelt wird.
WATTWIL/LICHTENSTEIG.

Kompetenz statt Hilflosigkeit
Auf der Bühne steht an
diesem Abend das Winterthurer
Ensemble Knotenpunkt mit dem
Stück «Zum Wohl». Die Kompanie mit vier Schauspielern, einer
Moderatorin und einem Techniker hat sich vor rund 20 Jahren
auf die Darstellung von sozialund gesellschaftskritisch relevanten Tabus spezialisiert.
Auch die Zuschauerinnen und
Zuschauer wirken an den Aufführungen von «Knotenpunkt»
mit. Dies, indem sie im zweiten
Teil des Stücks die Handlung beeinflussen, die Weichen für das
Geschehen neu stellen können.
Mit Hilfe des Publikums können
die zuvor gezeigten Szenen neu
interpretiert und erfolgreicher
angegangen werden. «So erlebt
man mit, wie aus der Hilflosigkeit ein kompetenter Umgang
mit der Situation und den Mitmenschen entstehen kann»,
heisst es in der Ausschreibung
des Ensembles.
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Zuschauen, einmischen, verändern: Das alles ist beim Stück «Zum Wohl» mit dem Theater Knotenpunkt möglich.

Interaktivität und Kreativität
auszeichne, wie Roland Walther
erklärt. «Wir haben Ausschnitte
aus deren Programm in Internet
gesehen, und das hat sofort gepasst», sagt er. «Das Stück ist fundiert recherchiert und orientiert
sich stark an der Realität.» Remo
de Toffol pflichtet bei: «Es bringt

Abwechslung in die Sensibilisierungsarbeit, die natürlich auch
ausserhalb des Aktionstags geleistet wird.» Die Organisatoren
werden die Aufführung des
Theaters Knotenpunkt mit Informationen zu ihren Angeboten
aus der Region einrahmen. Im
Anschluss besteht für die Gäste

Ein Tabu wird gebrochen
Dass mehr über den Umgang
mit Alkohol nachgedacht und
diskutiert wird, ist ein Anliegen
von Roland Walther, Leiter der
Alkoholkurzzeittherapie am Spital Wattwil, und von Remo de
Toffol, Berater bei den Sozialen
Fachstellen Toggenburg. Gemeinsam führen die beiden
Fachpersonen alle zwei Jahre im
Mai eine Veranstaltung zum nationalen Aktionstag Alkoholprobleme durch. Dieses Jahr ist ihre
Wahl auf das Theater Knotenpunkt gefallen, weil sich dieses
durch seine Andersartigkeit,

Stubete mit den
Turbo-Örgeler
GANTERSCHWIL. Morgen Freitag,

13. Mai, lädt das Restaurant
Berghof in Ganterschwil um
20 Uhr zur Stubete mit den
Turbo-Örgeler ein.

Volkstümliche Musik
im Jägerstübli
WILDHAUS. Kommenden Sonn-

tag, 15. Mai., findet im «Jägerstübli» in Wildhaus um 14 Uhr
eine Stobete statt.

Grundkurs in
Reanimationstechnik
MOSNANG. Kommenden Diens-

tag, 17. Mai, organisiert der Samariterverein im Pfarrheim
einen Reanimationsgrundkurs.
Beginn ist um 19 Uhr.

Altpapiersammlung
in Libingen
LIBINGEN. Die Primarschule sam-

melt am Mittwoch, 18. Mai, Altpapier.

«Alkohol ist ein
Dauerthema, ganz
egal, ob wir das
wollen oder nicht.»

«Wer vermutet, dass
eine Person zu viel
trinkt, sollte sie
darauf ansprechen.»

Roland Walther
Leiter PSA Wattwil

Remo de Toffol
Fachstellen Toggenburg

die Möglichkeit, sich bei alkoholfreien Cocktails mit den Experten auszutauschen.
Aufs Bauchgefühl verlassen
Dank der spielerischen Herangehensweise ist der Zugang zu
«Zum Wohl» niederschwellig.
«Das ist gut so, denn das Thema
geht alle an», sagt Roland Walther. «Jede und jeder hat im Umfeld nämlich mindestens eine
Person, die von einer Sucht betroffen ist.» In der Schweiz mit
ihren 8,3 Millionen Einwohnern
leben derzeit gemäss Roland
Walther rund 300 000 alkoholabhängige Menschen. Der Experte findet: «Das ist eine erschreckend hohe Zahl.»
Remo de Toffol hebt hervor,
dass das Stück «Zum Wohl» keine
allgemeingültigen Lösungen bei
Alkoholproblemen biete, denn
diese seien individuell. Die Darbietung eigne sich aber sehr gut,
um mögliche Reaktionen von
Betroffenen und Mitbetroffenen

auf die noch immer als Tabu geltende Problematik hinzuweisen.
«Nachfragen und Handeln ist
stets besser als Verschweigen,
dies ist die Kernbotschaft», erklärt er, und er verweist auf das
Bauchgefühl: «Dieses hat fast
immer recht. Wer die Vermutung
hat, dass eine Person im Umfeld
unkontrolliert trinkt, sollte sie
darauf ansprechen.» «Wir wollen
den Alkohol übrigens nicht
verteufeln», ergänzt Roland Walther. «Unser Ziel besteht darin,
die Leute für die Gefahren zu
sensibilisieren, die er mit sich
bringen kann. Denn Alkohol ist
ein Dauerthema, ob man will
oder nicht.»
Aufführung «Zum Wohl» mit dem
Theaterensemble Knotenpunkt zum
nationalen Aktionstag Alkoholprobleme: Chössi-Theater Lichtensteig
am Donnerstag, 19. Mai, 19.30 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
Nach der Aufführung werden
alkoholfreie Cocktails serviert.

Prävention
Zwei Angebote
im Toggenburg
PSA Wattwil
Roland Walther ist als Leiter
Therapie der Psychosomatischen Abteilung (PSA) und
der Wohnstation B1 im Spital
Wattwil tätig. In einem sicheren Rahmen bietet diese
Menschen mit Alkoholproblemen die Möglichkeit, sich mit
den Suchtproblemen und
Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen auseinanderzusetzen. Das Einüben
neuer Verhaltensweisen eröffnet Perspektiven für ein
suchtmittelunabhängiges
Leben. In der Alkoholkurzzeittherapie der PSA wird in
Gruppen gearbeitet. Das
heisst: Je sieben Gruppenmitglieder durchlaufen miteinander die Therapie. Dies
ermöglicht ein effizientes
Arbeiten, da es kein Kommen
und Gehen während der Therapiezeit gibt. Die in Wattwil
angebotene Therapie dauert
24 Tage. (pd/aru)
www.alkoholtherapie.ch
Fachstellen Toggenburg
Remo de Toffol ist diplomierter Sozialpädagoge und
arbeitet bei den Sozialen
Fachstellen Toggenburg in
Wattwil, die unter anderem
Suchtberatungen anbieten. In
deren Mittelpunkt steht nicht
das Suchtmittel, sondern das
Suchtverhalten. Das Tätigkeitsgebiet der Beratungsstelle umfasst deshalb sowohl
legale als auch illegale Suchtmittel, sowohl stofflich gebundene als auch stoffunabhängige Süchte. (pd/aru)
www.soziale-fachstellen.ch

Aktionstag
Auf Alkoholprobleme
aufmerksam machen
Der nationale Aktionstag
Alkoholprobleme sensibilisiert die Bevölkerung für die
spezifischen Belastungen, mit
denen Menschen mit Alkoholproblemen und deren Angehörige leben. Er wird von
drei sprachregionalen Fachverbänden, Sucht Schweiz,
dem Blauen Kreuz sowie
Selbsthilfeorganisationen
getragen. (pd/aru)
www.aktionstag-alkoholpro
bleme.ch

Einkaufskorb am Frischmarkt füllen

Ab kommender Woche findet jeden zweiten Mittwoch auf dem Bahnhofplatz in Ebnat-Kappel ein neuer Frischmarkt statt.
Einheimische Gewerbler bieten dort ihre Produkte an. Organisiert wird der neue Markt vom Gewerbeverein.
EBNAT-KAPPEL. Ebnat-Kappel be-

kommt seinen eigenen Frischmarkt. Der Gewerbeverein, unterstützt durch die politische Gemeinde, organisiert jeden zweiten Mittwoch (immer in der geraden Woche) auf dem Bahnhofplatz den Frischmarkt. An verschiedenen Ständen können frische Waren eingekauft werden.
Gestartet wird am Mittwoch,
18. Mai, mit fünf Anbietern. «Unser Ziel ist es aber, das Angebot
noch auszubauen», erklärt Jasmine Stoob, Detaillistenvertreterin des Gewerbevereins EbnatKappel.

gänzt wird das Angebot durch
die örtliche Gärtnerei, die passend zur Jahreszeit Bio-Setzlinge

verkauft. Jeweils ab 11.30 Uhr
wird der Fischverkäufer am
Markt präsent sein. Das Angebot

bereichern wird ein Gaststand,
welcher abwechselnd mit verschiedenen Anbietern besetzt

Treffpunkt im Dorf

Den Einkaufskorb füllen
Am Frischmarkt sind Vertreter
des einheimischen Gewerbes
vertreten. Ab 9 Uhr bieten der
Gemüsehändler, eine Bäckerei,
eine Konditorei und ein Weinhändler ihre Produkte an. Er-

wird. Die Organisatoren sind
überzeugt, mit dem Frischmarkt
der Bevölkerung eine Möglichkeit zu bieten, ihren Einkaufskorb an einem zentralen Standort mit regionalen Produkten zu
füllen. Sie seien offen für weitere
Anbieter, um den Markt weiter
auszubauen.
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Jeden zweiten Mittwoch wird auf dem Bahnhofplatz in Ebnat-Kappel ein Frischmarkt aufgebaut.

Der Frischmarkt auf dem
Bahnhofplatz, der bei nasser
Witterung in den «Schuppen»
gezügelt wird, soll aber auch ein
Treffpunkt für die Bevölkerung
werden. «Wir führen eine KafiEgge und der Metzger brät Würste», sagt Jasmine Stoob. Sie lädt
alle ein, den Frischmarkt zu besuchen. Er findet bis im Oktober
jeden zweiten Mittwoch (in den
geraden Wochen) statt. Während
der Schulferien im Sommer findet der Markt nicht statt. (sas)

