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Das Wagnis mit dem
«inneren Frühlingsputz»

Fasten. EineWoche lang nurWasser,Tee und Gemüsebouillon trin
ken – wie fühlt sich das an? Bruder Hans Portmann aus dem Kapuzi
nerkloster Rapperswil fastet regelmässig und gestaltet nun zum 20.
Mal die ökumenische Fastenwoche mit.Warum derVerzicht ein Ge
winn ist und wieAnfänger kleine Durchhänger überwinden können.

Ramona KRiese

Die morgendliche Tasse Kaffee muss als
Erstes dran glauben. Schon dreiTage vor
dem eigentlichen Fasten stellt sich Bru
der Hans Portmann auf sein jährliches
Vorhaben ein: Statt Kaffee gibt es Tee
zum Frühstück, statt Kartoffeln und
Fleisch eine Suppe zum Znacht.

Jeden Tag wird die Portion ein wenig
kleiner, bis der Teller ganz leer bleibt.
Man müsse den Körper langsam aufs
Fasten vorbereiten, sagt der Kapuziner
bruder.

In der Gruppe fällt es leichter
Obst undGemüse hingegen sind bis zum
Vorabend erlaubt – demAbend, an dem
Bruder Hans nach einer kurzenAndacht
einen Löffel voll Glaubersalz mitWasser

zu sich nimmt.Dies sorgt dafür, dass kei
ne Nahrungsreste im Darm bleiben. «So
hat man später kein starkes Hunger
gefühl.»

Bruder Hans fastet nicht zum ersten
Mal. Seit rund 20 Jahren verzichtet er vor
Ostern regelmässig für sieben Tage auf
feste Nahrung. «Vollfasten» nennt es der
64Jährige, der gern andere bei dieser Er
fahrung unterstützt. Seitdem er vor an
derthalb Jahren vom Kloster Appenzell
ins Kapuzinerkloster am Obersee zog,
organisiert er die ökumenische Fasten
woche in RapperswilJona mit. Rund 50
Frauen und Männer haben sich dieses
Jahr für das begleitete Fasten angemel
det.Ab nächstem Freitag treffen sich die
Teilnehmer täglich in kleinen Gruppen
zum Singen, Meditieren, Spazieren und
zum Austausch. Vor allem Letzteres sei

wichtig: «Wer alleine fastet, läuft eher
Gefahr, nicht durchzuhalten.»

Wer sich noch nie auf einen Versuch
eingelassen habe, hege prinzipiell eher
Vorurteile: Ohne Nahrung könne man
doch nicht arbeiten,man sei zu müde, zu
schwach und obendrauf noch schlecht
gelaunt – die Liste derAusreden sei lang.
Doch Bruder Hans beschreibt das
Gegenteil. «Natürlich sind die ersten
Tage kein Zuckerschlecken.»Wem es be
sonders schwer falle, dem rät er, demTee
einmal täglich einen Löffel Honig beizu
mischen oder den Sud von abgekochtem
Gemüse zu trinken.Nach dem dritten bis
vierten Tag weiche der Hunger einem
Gefühl des Stolzes und der inneren Zu
friedenheit. «Man fühlt sich gut, befreit
und von Freude erfüllt», so beschreibt es
Bruder Hans, und die wachenAugen blit
zen verschmitzt hinter den Brillenglä
sern. Ein wenig kommt ihm das Fasten
vor wie ein «innerer Frühjahrsputz».Die
ser verlange Mut, Überzeugung und
Durchhaltewillen. «Ein Stück weit ist es
auch einWagnis», sinniert er. «Wie stark
bin ich? Wie kann ich meinen Körper

kontrollieren?» Ein Punkt ist ihm beson
ders wichtig: «Fasten soll etwas Lustvol
les sein.»Wer auf Nahrung verzichte, nur
um ein paar Kilos abzunehmen, sei auf
demHolzweg.Bruder Hans fastet aus re
ligiöser Überzeugung und weil es ihm
guttut: Es gehe darum, Solidarität mit
Menschen zu zeigen, die tagtäglich mit
weniger Nahrung auskommen müssen.

Die Haare müssen ab
Den Auftakt zur Fastenwoche markiert
der gelernte Schreiner jeweils auf seine
eigene Art. «Die hier müssen weg», sagt
er, grinst wieder schelmisch und deutet
auf seine schneeweisse Haarpracht.
Ohrwärmer brauche er keine mehr,
schliesslich stehe der Frühling quasi vor
derTür.Er blickt hinaus auf dieTerrasse
des Klosters Richtung Zürichsee: Den
ersten Kaffee nach der Fastenwoche, den
würde er ganz gerne hier draussen ge
niessen.

wer an der ökumenischen Fastenwoche mit
machen will, meldet sich bei heidy von Däniken,
telefon 055 2108167. Einige wenige Plätze sind
noch frei.

noch sind die haare lang – zum Fastenauftakt am Freitag wird bruder hans allerdings zur schere greifen. Bild: Manuela Matt

Die Sek-Probezeit wird abgeschafft
rapperswil-JOna. In seiner
letzten Sitzung beschloss der
Schulrat, die Probezeit in der ers
ten Sekundarklasse aufzuheben.
Schüler werden allenfalls Ende
Schuljahr umgeteilt.

Schülerinnen und Schüler, die ins erste
Jahr der Sekundarschule eintreten, ha
ben bisher eine Probezeit zu bestehen.
Sie dauert elf Wochen. Nach Ablauf der
Probezeit wird entschieden, ob die Schü

lerin oder der Schüler definitiv in der Se
kundarschule bleibt. Im Kanton St.Gal
len ist es den Gemeinden überlassen,
eine Probezeit durchzuführen oder auf
sie zu verzichten.

Starke Belastung
Die beiden Varianten werden je etwa
von der Hälfte aller Oberstufen reali
siert. RapperswilJona will seine Praxis
nun ändern und die Probezeit abschaf
fen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. So
hat es der Schulrat in seiner letzten Sit
zung beschlossen.

Über den Sinn der Probezeit wurde in
den letzten Jahren oft diskutiert. Viele
Eltern und auch Lehrpersonen stellen
diese Regelung infrage.Der Schulrat hat
die Diskussion aufgenommen und ist zur
Überzeugung gelangt, dass die mit der
Probezeit verbundenen Nachteile ihre
Vorteile überwiegen. Sie setzt alle Schü
lerinnen und Schüler einer starken Be
lastung aus und steht einer positiven
Startzeit in die Sekundarschule in vielen
Fällen entgegen.

Vom kommenden Schuljahr an ent
fällt daher die Probezeit. Die Schülerin

nen und Schüler werden am Ende der
sechsten Klasse neu definitiv entweder
der Real oder der Sekundarschule zu
geteilt.

Sollte sich die Zuweisung für die
Schülerin oder den Schüler als ungüns
tig erweisen, so kann amEnde des ersten
Oberstufenjahres die Umteilung erfol
gen; im gegenseitigen Einvernehmen
auch schon während des Schuljahres.
Der Schulrat sieht die Aufhebung der
Probezeit als Beitrag zu einer positiven
und zukunftsorientierten Oberstufe in
RapperswilJona. (zsz)

Vor 40 Jahren
Von Lisa KRaan

Kinderzoo zeigt
neue Delphinschau
VollerVorfreude machte die «Linth»
imMärz 1973 auf die 12.Saison von
Knies Kinderzoo aufmerksam.Der
Zoodirektor rechne damit, in diesem
Sommer den dreimillionsten Be
sucher begrüssen zu können, schrieb
sie.Grund für die hohen Erwartun
gen war die vollständig erneuerte
Delphinschau, die denWinter hin
durch eingeübt wurde.DieTrainer
brachten denTieren allerlei Dar
bietungen bei, die sie später vor
jubelndem Publikum vorstellten.

Es funktionierte. Erst im Jahr
1998 fanden die Delphinvorstel

lungen nach heftigen Protesten aus
Tierschutzkreisen ein Ende.Angel
und Alpha, die beiden letzten Del
phine im Zoo, verliessen Rapperswil
und wurden nach Benidorm in Spa
nien abgegeben. Bald darauf folgte
der Beginn der Vorführungen mit
patagonischen Seelöwen, die noch
heute sehr beliebt sind.

Brand glimpflich
ausgegangen

JOna. Am Montagabend um 20 Uhr ist
an der Blumenaustrasse der Brand eines
Kehrichtsacks auf einem Balkon rasch
gelöscht worden. Es entstand ein gerin
ger Sachschaden von mehreren hundert
Franken, teilte die St.Galler Kantons
polizei gestern mit. Eine aufmerksame
Anwohnerin bemerkte die Rauchent
wicklung auf dem benachbarten Balkon
und verständigte die Feuerwehr. Diese
hielt gerade eine Übung ab und war
sehr schnell vor Ort, um den Brand zu
löschen. Gemäss der 49jährigen Be
wohnerin entsorgte sie den Inhalt ihres
Aschenbechers imAbfallsack.Dies dürf
te zum Brand geführt haben. (e)

Die Perspektive des
Kindes einnehmen

Kaltbrunn. Die Elternschule Benken,
Kaltbrunn, Rieden organisiert ein Refe
rat des Kinderarztes und Buchautors
Remo H. Largo. Am Donnerstag, 21.
März, spricht er um 20 Uhr zum Thema
«Bildung und Erziehung vom Kind her
denken» in der Aula OSZ in Kaltbrunn.
Der Eintritt ist frei. Erziehung und Bil
dung orientierten sich mehrheitlich an
den Anforderungen von Familie, Schule
und Gesellschaft und weit weniger an
den Bedürfnissen der Kinder, sagt Lar
go. Sich an den wichtigsten drei Bedürf
nissen der Kinder zu orienteren, stelle
für Familie und Schule grosse Heraus
forderungen dar, denen sich die Gesell
schaft vermehrt annehmen müsse. (e)

www.elternschule-bkr.ch


