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Beilage zum 150-Jahr-Jubiläum der St.Galler Kantonalbank

Kneippen ist mehr
als Wassertreten

KOPF

Spielernatur
Marco Neuhaus ist Projektleiter bei der St.Galler
Kantonalbank. Unter seiner Ägide entsteht Jahr
für Jahr mit der GV eine A
 ktionärsversammlung,
welche geschickt t rockene Traktanden mit
spielerischem Spass verbindet. Es ist deshalb wohl
ganz natürlich, dass Marco Neuhaus nicht nur
die St. Galler Spielenacht ins Leben gerufen hat,
sondern mit dem «St. Galler Spieleweg» selbst
ein eigenes Projekt eingereicht hat, das nun bis ins
Jubiläumsjahr 2018 auch umgesetzt wird.

Beni Bruggmann kann es noch immer kaum fassen: Die siebenköpfige Jury der St.Galler Kantonalbank
hat seine Idee vom Kneipp-Garten Widnau als eines von 36 Gewinnerprojekten ausgewählt und unterstützt
die Realisierung mit 100 000 Franken. Damit geht ein Traum für den pensionierten Lehrer in Erfüllung.
«Ich kneippe selbst schon seit vielen Jahren regelmässig. Das Kneippen ist eine der
einfachsten und natürlichsten Möglichkeiten,
etwas für die Gesundheit und das Wohlbefinden zu tun», erklärt Beni Bruggmann. Der ehemalige Lehrer ist Initiator der Projektidee, doch
dahinter steckt eine ganze Gruppe: Die Lehrer im
Ruhestand oder kurz LiR. Die engagierten Pensionäre
treffen sich wöchentlich zu ihrem Stamm, unternehmen
Ausflüge und begeistern während der Fasnachtszeit die
Bewohnerinnen und Bewohner im Dorf. Und nun haben sie
eine neue, grosse Aufgabe: Bis im Frühling 2018 soll
der Kneipp-Garten in Widnau realisiert sein;
dank der grosszügigen Unterstützung der
St.Galler Kantonalbank und der Standortgemeinde Widnau. «Meine Kollegen und ich werden die Planung und
den Bau des Kneipp-Gartens nicht nur
mitverfolgen, sondern uns aktiv als
freiwillige Helfer daran beteiligen»,
erklärt Beni Bruggmann. Das Projekt ist
bereits weit fortgeschritten, zahlreiche
Gespräche haben stattgefunden, der genaue Ort für den Garten ist definiert. Aktuell wartet das Team gespannt auf die Offerten der Gartenbauer, die den sorgfältig
ausgearbeiteten Plan der Kneippanlagen
in Widnau bauen dürfen. Und danach
wird bereits mit dem Bau gestartet.
Im Wasser liegt Heil
Beni Bruggmann ist schon früh mit
den
ver schiedenen
Kneipp Anwendungen in Kontakt gekommen. Als gut 30-Jähriger war der sportbegeisterte Mann plötzlich mit schweren gesundheitlichen Problemen konfrontiert. Während des einmonatigen Aufenthalts in
einer Reha-Klinik konnte er die heilende Kraft der Wasserkur erfahren. Erst Jahre später erfuhr er, dass die damalige
Therapie ganz im Sinne der Anwendungen des berühmten Sebastian Kneipp waren. Kneipp hatte sich selbst
mit Hilfe von eiskalten Tauchbädern, Wassertreten,
Bewegung, Barfusslaufen und gezielter Ernährung
von der damals unheilbaren Tuberkulose geheilt.
«Im Wasser liegt Heil; es ist das einfachste, wohlfeilste und – recht angewandt – das sicherste
Heilmittel», lautet eine bekannte Aussage
von Sebastian Kneipp. Bis heute sind seine

Wasseranwendungen auch wegen ihrer
einfachen Handhabung sehr beliebt. 2015
entschied die Deutsche UNESCO-Kommission
sogar, «Kneippen als traditionelles Wissen und
Praxis nach der Lehre Sebastian Kneipps» als immaterielles Kulturerbe anzuerkennen.

BANKGEHEIMNIS

Ort der Begegnung
Mit dem Kapellweg am Rande des Dorfes und in unmittelbarer Nähe des Radweges konnte ein idealer Standort
gefunden werden. «Unser Kneipp-Garten in Widnau wird
aus mehr als nur einem Becken zum Wassertreten bestehen. Auch ein Barfussweg sowie Kraft- und
Koordinationsgeräte für ältere Menschen
werden ein Teil des Gartens sein», erklärt
Bruggmann. Neben den typischen
Kneipp-Anwendungen mit den Becken für das Wassertreten oder dem
bauchhohen Armbecken sollen Infotafeln über die verschiedenen KneippStationen Auskunft geben sowie den
Begründer der Therapie, Pfarrer Sebastian Kneipp, vorstellen. Zusätzlich ist ein
Spielplatz mit Kiesbelag geplant, der vielseitig genutzt werden kann, zum Beispiel für
das beliebte Spiel Pétanque – eine Art
Boule oder Boccia, jedoch auf einfacherem Untergrund –, der Kneipp-Garten
also als Gesundheits-, Spiel- und Begegnungsort. Genau dies ist es auch,
was die St.Galler Kantonalbank mit
ihrer Jubiläumsaktion unterstützen
möchte, betont Marcel Camiu, Projektleiter für das 150-Jahr-Jubiläum
der St.Galler Kantonalb ank: «Wir
möchten gemeinsam mit den Menschen
in unserer Region Neues möglich machen
und deshalb Ideen unterstützen, welche die Lebensqualität in unserer Region erhöhen, begeistern und berühren. Der Kneipp-Garten Widnau ist ein wunderbares
Beispiel d
 afür.»

Klassiker unter
S
 parschweinen
Eisern, hart und nicht zu knacken – das waren
die guten alten Kässeli, in denen das Münz
noch richtig «kesselte». Die metallenen Sparschweine, w
 egen ihrem Aussehen auch
«Gefängiskässeli» g
 enannt, wurden ab 1930
produziert. Jede Kantonalbank und Regionalbank
hatte ein solches Kässeli im Sortiment. Diese
sahen alle gleich aus und u
 nterschieden sich nur
durch das Logo auf der P
 lakette. Anfang der
1970er wurde die Produktion e
 ingestellt, und
ein Markenzeichen ging verloren. Fortan kamen
die v erschiedensten Formen und M
 aterialien
in Umlauf. Bei der SGKB fressen aktuell ein Plastik-
elefant und ein Plastiklöwe die g
 eschenkten 
Göttibatzen.

Los gehts!
Am 9. Januar 2017 fand der erste Freiwilligeneinsatz für
eines der Jubiläumsprojekte der St.Galler Kantonalbank statt.
Drei Mitarbeitende der Bank halfen dem Verein Herberge
zur Heimat in St. Gallen, die bevorstehende Renovation der
Unterkünfte für schutzsuchende Menschen vorzubereiten.
Sie demontierten Schränke, Betten und Regale und stellten diese
zur Abholung durch die Zügelleute bereit.

ZAHL

336
So viele Ideen gingen für den Jubiläums
wettbewerb der SGKB ein. Findige Köpfe, Vereine
oder Gemeinden spitzten ihre Farbstifte und setzten
ein Ausrufezeichen für die kreative Energie,
die bei uns in der Ostschweiz herrscht. Bis 2018
werden nun quer durch die Kantone St. Gallen und
Appenzell Ausserrhoden 40 starke Projekte
für Land und Leute umgesetzt. Vielleicht
erzeugen sie ja etwas von der hier
zulande immer wieder vermissten
Aufbruchstimmung – ja gar etwas
Expo-Feeling?

Begeisterung wächst
Die Standortanalyse für einen neuen Pumptrack im T
 oggenburg (eine Wellenbahn
aus Asphalt oder Beton, die mit den unterschiedlichsten fahrbaren Untersätzen
wie Bikes, Inline-Skates, Laufrädern, K
 ick- oder Skateboards genutzt werden kann)
ist in vollem Gange. Seit vor vier Jahren der Pumptrack in Unterwasser aufgrund
einer Überbauung geschlossen wurde, hat sich ein Initiativkomitee rund um Roger
Fuchs, Inhaber Velometzg in Unterwasser, gebildet, das sich auf die baldige Umsetzung
ihres Vorhabens freut. Kantonsrat Martin Sailer aus Unterwasser unterstützt das Projekt
seit Beginn: «Ein Begegnungsort der Generationen,
Bewegung und frische Luft – da freue ich
mich drauf!»

Beni Bruggmann kann es jetzt schon kaum erwarten,
bis die ersten Besucher ihre Schuhe ausziehen und
barfuss durch den Garten und die Wasserbecken
laufen. «Ich hoffe, dass der Garten von Jung
und Alt, von Familien, Sportlern und Touristen genutzt wird, dass er zu einem Anziehungspunkt für die ganze Region wird.»

Widnau
St. Gallen

Werfen Sie einen Blick auf unsere
vielfältigen J ubiläumsprojekte und
150 Jahre St.Galler Kantonalbank.
Weitere spannende News zu den
40 Projekten finden Sie unter:

Hauptlagerplatz gefunden!
Toggenburg

www.150jahre.ch
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Beim elfköpfigen Organisationskomitee herrscht
Vorfreude: Das Herzstück des geplanten Kantonslagers
SG/AI/AR/GL von Jungwacht Blauring, der Hauptlagerplatz, ist fixiert. Mit verschiedenen Grundbesitzern im
Raum Diepoldsau, Balgach, Rebstein wurden Gespräche
geführt. Das Balgacher Riet bietet sich für den Aufbau des
zentralen Lagerplatzes an. Rundherum sollen im Sommer 2018
geschätzt 3000 bis 3500 Leitende und Kinder ihre Zelte für
eine Woche aufschlagen. Das erste Kantonslager seit 2003 steht
unter dem Motto: Die geheimnisvolle Welt von Akalanis.
«Die Kinder werden eingeladen, in eine Phantasiewelt einzutauchen und die Einheimischen von Akalanis kennen zu lernen.
 emeinToleranz, Respekt, Spiel und Spass stehen bei den g
samen Programmpunkten an erster Stelle», so Fabio Schmuki,
Verantwortlicher Ressort Kommunikation.

«Bienen-Werte» sucht Heimat
Wussten Sie schon, dass Bienen in der Landwirtschaft das
drittwichtigste Nutztier sind? Nein? Der Bienenzüchterverein
St. Gallen und Umgebung will mit einem didaktischen
Zentrum für Bienen-Werte die Wissenslücken schliessen
und sucht einen geeigneten Standort in der Stadt St. Gallen
für eine permanente Ausstellung mit Bienenvolk. «Denn nur
wer die Zusammenhänge kennt, handelt auch richtig», so Otto
Hugentobler, Präsident des Vereins.

