
HOROSKOP PORTRÄT

7. bis 13. Juni
Die Informationsquellen sprudeln:
Der Durst nach News, Klatsch und

Tratsch ist derzeit gross. Nichtsdesto-
trotz tun wir gut daran, das, was wir
 hören, kritisch zu hinterfragen. Nicht
immer entspricht es der Wahrheit. Es
dürfte zudem nicht einfach sein, die
wesentlichen aus der Fülle der Infor-
mationen zu filtern. Wenn es uns aber
gelingt, in einer lockeren Art und Weise

unsere Interessen auszutauschen,
können wir wertvolle Impulse erhalten. 

Trix Andrychowska
Astrologin
Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.astroaspects.ch

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Die Sterne sorgen für Herzklopfen und
Spannungen. Flirten steht zuoberst auf
 Ihrer Wunschliste. Schon gebunden? Dann
sollten Sie die Zeit für eine Beziehungsana-
lyse nutzen. Was ist in der Vergangenheit
schiefgelaufen? Dank wertvollen Erkennt-
nissen können Sie vieles wieder ausbügeln!

● ●●

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Sie sind derzeit leicht vom Wesentlichen
abzulenken und hängen Tagträumen nach.
Dieser Schwebezustand ist gut für die
 Liebe, aber schlecht für den Job. Sie laufen
Gefahr, Flüchtigkeitsfehler zu machen.
Waghalsige Finanztransaktionen und ande-
re Geschäfte sollten Sie nun besser lassen.

●● ●●●

Beruf: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

Liebe: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Wenn Sie Selbstzweifel einholen, ist es
höchste Zeit, dass Sie sich positiv polen.
Das gilt besonders für die Liebe. Die Erinne-
rung an eine alte Beziehung raubt Ihnen
vielleicht den Schlaf. Je schneller Sie sich
der Zukunft zuwenden, desto besser. Inves-
tieren Sie zuversichtlich in die Gegenwart!

●● ●

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Für Sie zählen Dinge, die realisierbar und
greifbar sind. Sie wollen Resultate statt
 faule Rechtfertigungen. Wenn andere
 hohle, grossartige Reden schwingen, ärgert
Sie das. Deshalb: Handeln Sie lieber selber.
Dadurch erhalten Sie das gewünschte Re-
sultat und Sie fühlen sich sofort viel besser.

●●● ●●

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Qualität kommt bekanntlich vor Quantität.
Sie sollten jetzt mit voller Kraft an dem
 arbeiten, was wirklich wichtig ist – und den
Rest delegieren. Sie müssen nicht befürch-
ten, dass Sie deswegen in der Beliebtheits-
skala abfallen. Ihre Freunde und Kollegen
greifen Ihnen gerne unter die Arme.

●●● ●●●

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Viel versprechen und dann schnell verges-
sen? Das war gestern. Jetzt finden Sie die
Balance zwischen Verantwortung und
Abenteuerlust. Allerdings gestaltet sich Ihr
Beziehungsleben immer noch etwas
schwierig. Nutzen Sie die Zeit, um für sich
selbst etwas Gutes zu tun.

●●● ●●

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Ihr Selbstwertgefühl ist top. Sie erhalten
von allen Seiten viel Bestätigung. Glück,
Aufmerksamkeit und auch Geld fliegen
 Ihnen zu. Das fühlt sich gut an. Doch Vor-
sicht: Häufig pokern Sie zu hoch. In der
 Liebe sollten Sie keine Versprechungen
machen, die Sie eh nicht erfüllen möchten.

●●● ●●●

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Gecoacht von starken Sternen agieren Sie
sehr ambitioniert. Den unbedingten Willen,
etwas zu schaffen, und Ihre Liebe fürs
 Detail bestimmen diese Woche. Spielen Sie
diese Trümpfe aus, dann sind Sie so beflü-
gelt, um auch in der Liebe über sich hinaus-
zuwachsen. So heilen alte Wunden schnell.

●●● ●●

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Der Kosmos erklärt Sie zum Glückspilz! Ju-
piter, der Wohltäter, betritt Ihr Sternzeichen
und beflügelt Ihren Optimismus. Von Vorge-
setzten erfahren Sie Rückendeckung und
von Freunden erhalten Sie Streicheleinhei-
ten. Ob so viel Goodwill profitiert auch Ihre
Liebesbeziehung. Geniessen Sie diese Zeit!

●●● ●●●●

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Sie wissen: Auf Ihren Lorbeeren können
Sie sich nicht ausruhen. Nutzen Sie die
 guten Konstellationen und beweisen Sie
anderen Ihr Können. Argumentativ sind Sie
zurzeit unschlagbar und können sich selbst-
bewusst durchsetzen. Scheuen Sie sich
 also nicht vor kontroversen Diskussionen. 

●●●● ●●

WIDDER
21. März bis
20. April

Ihre Lust, neue Ziele anzupeilen, steigt im
Verlauf der Woche. Sie möchten etwas
 bewegen und Ihren Projekten einen per-
sönlichen Stempel aufdrücken. Auch wenn
es zwischendurch zäh läuft, der Erfolg dürf-
te bald in greifbare Nähe rücken. Versu-
chen Sie aber, ohne Hektik zu agieren.

●●● ●●

STIER
21. April bis
20. Mai

Sie mögen sich noch so kooperativ zeigen,
intuitiv spüren Sie Rivalitäten. Im Job heisst
es jetzt auf der Hut sein. Mancher versucht
an Ihrem Stuhl zu sägen. Dank brillanten
Ideen nehmen Sie der Konkurrenz aber den
Wind aus den Segeln und Schaumschläger
stechen Sie rhetorisch souverän aus!

●●●● ●●

Hinter Messers Schneide
Schon als Dreikäsehoch putzte
Philipp Elsener im Familien -
betrieb geschliffene Swissair-
Messer. Bald soll der 31-jährige
Rapperswiler die Werkstatt von
Vater Ruedi übernehmen.

«Es war Schicksal. Es kommt immer
so, wie es muss», sagt Philipp Elsener.
Der 31-jährige Messerschmied arbeitet
seit sieben Jahren im Familienbetrieb
«Messer Elsener» und erzählt, wie es
dazu gekommen ist. Das Unternehmen
gehört zur Rapperswiler Altstadt wie
die Klinge zum Messer – und das Brü-
derpaar Felix und Ruedi Elsener und
deren Frauen Marietta und Marianne
sind bis über die Stadtgrenzen hinaus
bekannt. Aber wer ist Philipp, der bis in
zwei Jahren die Werkstatt von Vater
Ruedi (65) übernehmen soll?

Die Oase an der Herrengasse
Der junge Messerschmied sitzt am Kü-
chentisch des Elternhauses an der Her-
rengasse, in dem er zusammen mit sei-
ner Freundin Sibylle wohnt. «Unsere
Oase» nennt es der Rapperswiler liebe-
voll. Kinder sind noch keine da. «Aber
das wird sich hoffentlich irgendwann
ändern», lächelt Elsener verschmitzt.
Nur ein Steinwürfchen entfernt liegt
der Hintereingang der Werkstatt.

Dort bastelte er schon als Dreikäse-
hoch oft am Schraubstock. Oder er
putzte zusammen mit seinen Ge-
schwistern und Cousins geschliffene
Messer der Swissair. «Als die Airlines
noch Messer an Bord nehmen durf-
ten», lacht er. «Die Leute trauten ihren
Augen kaum: Kleine Kinder mit schar-
fen Messern! Aber wir lernten den Um-
gang mit Messern von klein auf.»

Ab nach Kalifornien
Und so war es kein Zufall, dass sich El-
sener für eine Lehre als Polymech ent-
schied, beim Rapperswiler Unterneh-
men Weidmann. Als es im Jahr 2004
bei der Weidmann stockte, gehörte El-
sener zu den Opfern eines Personalab-
baus. Doch auch das nahm er sportlich:
«Gut war, dass die Jungen gehen muss-
ten und nicht die Älteren, wie es sonst
oft der Fall ist.» So entschied er sich

kurzerhand, sich einen lange gehegten
Traum zu erfüllen: Der begeisterte
Trompeter flog für sechs Monate nach
Kalifornien. An der renommierten
Jazzschule der Universität Berkeley
absolvierte er einen Intensivkurs. «In
dieser Zeit habe ich mich musikalisch
enorm verbessert.» Seit 2006 spielt er
in einer semiprofessionellen Rappers-
wiler Big Band, der «Trigger Concert
Big Band». Doch Profimusiker zu wer-
den, das war für ihn nie eine Option:
«Ich wollte nie das Leben eines brot -
losen Künstlers fristen. Lieber ein gu-
ter Amateur als ein schlechter Profi.»

Als er von Kalifornien zurückkehr-
te, wurde in der Werkstatt zufälliger-
weise die Stelle eines Mitarbeiters frei,
der 25 Jahre bei den Elseners gearbeitet
hatte. «Ich musste es mir nicht zweimal
überlegen – und habe den Entscheid
noch kein einziges Mal bereut.» Be-
sonders gefällt ihm der direkte Kun-
denkontakt: «Wir erhalten die kom-
plette Wertschätzung.» Dagegen sei
man in einem Grossbetrieb nur ein

winziges Rädchen im System. «Der
persönliche Kontakt zu unseren Kun-
den ist unser Kapital», sagt Elsener, der
in seinen Ferien mit seinem umgebau-
ten VW-Bus durch die Welt reist. «Wer
einmal Camping-Ferien gemacht hat,
will nie mehr in ein Hotel.»

«Das Team hat sich eingespielt»
Auf dem Weg in die Werkstatt erzählt
Elsener, wie es ist, in einem Betrieb zu
arbeiten, in dem fast alle Mitarbeiter
gleichzeitig auch zur eigenen Familie
gehören: «Nur ganz selten gibt es Rei-
bereien.» Das liege daran, dass die
Kompetenzen klar aufgeteilt seien.
«Ob Verkauf, Administration oder
Werkstatt: Das Team hat sich über Jah-
re, ja, Jahrzehnte hinweg eingespielt.
Jeder hat seine Aufgabe und ist auf sei-
nem Gebiet der Chef.» Zurzeit suchen
die Elseners einen Mitarbeiter, der spä-
ter die Stelle des 31-Jährigen ein-
nimmt. So kann Philipp Elsener die
Werkstatt in zwei Jahren übernehmen.

Adrian Huber

Massarbeit: Philipp Elsener prüft ein geschliffenes Messer. Foto: Adrian Huber

RATGEBER

«Wie weiter mit meiner Mutter?»
Ich mache mir grosse Sorgen um
meine betagte, 94-jährige Mutter.
Sie lebt alleine im Haus und stürzt
zunehmend. Ich gehe zwar regel-
mässig vorbei und auch meine Frau
unterstützt sie, aber ich glaube, es
wäre besser, wenn sie nun ins 
Altersheim einziehen würde – dann
wäre auch gekocht und sie müsste
nicht alleine sein. Aber meine Mut-
ter lehnt das strikte ab und sagt, sie
wolle zu Hause sterben. Was soll
ich nur tun?

E-Mail von Herr W. aus K.

Sie sind mit der beschriebenen Situa -
tion nicht alleine. In vielen Familien
herrschen die gleichen Sorgen und Dis-
kussionen mit den betagten Eltern. Ihre
Mutter kann sich glücklich schätzen,
dass Sie sich so engagieren, ihr Unter-
stützung bieten und auch nach Mög-
lichkeiten suchen, ihren Lebensabend
angenehm und sicher zu gestalten. Es
ist natürlich schwierig und belastend,
diese Sorgen um die Mutter auszuhal-

ten, wenn diese alle Vorschläge ablehnt.
Natürlich können Sie versuchen, Ihrer
Mutter die Vorteile eines Altersheims
weiterhin schmackhaft zu machen.

Wenn Sie sich jedoch einmal in ihre
Situation versetzen, merken Sie wahr-
scheinlich, dass man auch als alter
Mensch weiterhin das Bedürfnis nach
Selbstbestimmung hat und sich Res-
pekt für die eigenen Wünsche erhofft.
Zudem ist es bei Ihrer Mutter vielleicht
auch schon etwas spät für einen Um-
zug, denn ein solcher bedeutet auch ei-
ne nicht zu unterschätzende emotiona-
le Belastung und Herausforderung.
Vielleicht könnte ihre Mutter im Al-
tersheim zum Mittagessen gehen?
Dann hätte Sie den Kontakt und auch
eine warme Mahlzeit – und die Chance,
sich doch noch regelmässig mit der
Idee auseinanderzusetzen.

Es gibt auch Armbänder mit einem
Sturz-Alarm-Knopf. Wenn Ihre Mutter
ein solches tragen würde, wäre das
 sicher eine Entlastung. Es kann sich
auf jeden Fall auch lohnen, auch das

Gespräch mit dem Hausarzt und Nach-
barn zu suchen, um ein Helfer-System
zu aktivieren, in dem Sie und Ihre Frau
nicht die einzige Ansprechspersonen
sind.
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Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Irene Papagni Aerne wird
versuchen, diese zu beantworten.

OberseeNachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.obersee-nachrichten.ch

Irene Papagni
Aerne
Fachpsychologin
für Psychotherapie
SBAP
www.mytherapy.ch


