
HOROSKOP PORTRÄT

13. bis 19. September
Schrei nach Umbruch wird lauter:
Bestimmte Situationen haben sich so
weit zugespitzt, dass sie nun verändert
werden müssen. Insbesondere dort, wo
Machtkonflikte brodeln, sollte man sich
im Loslassen üben und offen sein für
Neues. Wenn Merkur am Montag ins

Waagezeichen läuft, ist zudem diploma-
tisches Geschick gefragt. Es gilt bei

Entscheidungen, Ideen und Meinungen
anderer zu berücksichtigen und einen
fairen Interessensausgleich zu suchen.

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

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Sie müssen auf der Hut sein. Täglich sehen
Sie sich mit neuen Problemen konfrontiert,
haben nur wenig Schlaf und viel Aufregung.
Vielleicht sind Sie von Ihrer eigenen Aben-
teuerlust überfordert? Bevor das Chaos zu
unübersichtlich wird, sollten Sie versuchen,
wieder Ordnung in Ihr Leben zu bringen.

● ●●

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Sie können sich sehr gut in andere Men-
schen hineinversetzen. Das macht vieles
leichter – nicht nur in privaten Beziehun-
gen, sondern auch in geschäftlichen Ver-
handlungen. Doch Einfühlungsvermögen
hin oder her, Sie sollten auch versuchen,
 Ihre Standpunkte beharrlich zu vertreten. 

●● ●●

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

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

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Mit einer Mischung aus Sinnlichkeit und
Leidenschaft werden Sie das andere
 Geschlecht betören. Liebesgöttin Venus
macht mit, und es dürfte Ihnen sogar gelin-
gen, eine lieblos gewordene Beziehung zu
neuem Leben zu erwecken. Ergreifen Sie
Ihr Glück und öffnen Sie Ihr Herz!

●● ●●●●

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Sie müssen sich jetzt wohl ganz schön ins
Zeug legen. Denn die kosmischen Heraus-
forderungen deuten auf keine geruhsame
Zeit hin. Speziell im Job sind starke Nerven,
Lockerheit und Flexibilität gefragt. Egal wie
es kommt, nehmen Sie die Konkurrenten in
jedem Fall ernst.

●●● ●●

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Es hat den Anschein, als würden Sie am
Stress erst richtig wachsen. Sie blühen auf,
wenn der Rummel um Sie immer grösser
wird. Da kommt nicht nur Ihr Organisations-
talent zum Vorschein, es hält auch Ihren
Kreislauf in Schwung. Ihr Optimismus, den
Sie ausstrahlen, ist absolut gerechtfertigt.  

●●● ●●●

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Sie sind obenauf und jederzeit zu einem
Spässchen aufgelegt. Sie treten recht
forsch auf, schiessen  Warnungen in den
Wind und schnappen den anderen die
 besten Abschlüsse vor der Nase weg. Wer
auf Sie setzt, wird nicht enttäuscht. Ihr
 Name steht für Power und Erfolg.

●●●● ●●

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Lassen Sie es sich gut gehen! Ein paar
 gemütliche Stunden mit Ihren Liebsten
oder guten Freunden steigern die Lebens-
freude. Und Sie haben es verdient, dass die
Sonne für Sie scheint. Auch in die Bezie-
hungen am Arbeitsplatz können Sie sich
nun mit viel Herz einbringen.

●●● ●●●●

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Ihr Idealismus ehrt Sie. Mit Ihrem Engage-
ment werden Sie in diesen Tagen nun eini-
ge Pluspunkte sammeln. Und Sie können
Ihre Vorstellungen überzeugend darstellen
und durchsetzen. Denken Sie aber auch
daran, dass die Kasse stimmen muss. Denn
wer kann schon von Luft und Liebe leben?

●●●● ●●

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Momentan sind Sie nie zufrieden mit dem,
was Sie erreicht haben. Wenn das mal nicht
auf Kosten Ihrer Gesundheit geht. Ein paar
Tage Wellness wären ideal. Oder Sie
 machen ein paar Trainingseinheiten im
 Fitness-Studio und dazu viel frische Luft –
das bringt Sie wieder ins Gleichgewicht.

●● ●●●

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Ihr Stimmungsbarometer steht auf bewölkt.
Statt den Kopf hängen zu lassen und sich
der schlechten Laune hinzugeben, sollten
Sie ein paar Aktivitäten einplanen, die Un-
terhaltung und Abwechslung versprechen.
Laden Sie Ihre Freunde ein! Dann kommen
Sie rasch wieder in den sonnigen Bereich.

●● ●●

WIDDER
21. März bis
20. April

Unverhofft kommt oft. Zumindest in diesen
Tagen müssen Sie mit Überraschungen
rechnen. Die augenblickliche Erlebnisviel-
falt, besonders im Privatleben, gefällt Ihnen
aber, auch wenn es ab und zu etwas hek-
tisch wird. Doch es fällt Ihnen leicht, sich
auf veränderte Situationen einzustellen.

●● ●●●●

STIER
21. April bis
20. Mai

Auch wenn das Klima von einer gewissen
Goldgräberstimmung geprägt ist, braucht
es in dieser Woche nicht noch mehr Leute,
die vorgeben, die Welt in einem Tag zu
 erschaffen. Sie bleiben, wie Sie sind: zuver-
lässig, verantwortungsbewusst, umsichtig
und realistisch. Und damit haben Sie Erfolg.

●●●● ●●

Die Kirche kritisch beleuchten
Pfarrer ist nicht gleich Pfarrer,
das weiss Franz Walter (63) aus
Uznach. Er kennt einige, weil er
jahrelang Pfarreiarbeit geleistet
hat. Ein kolumbianischer Geist-
licher hat ihn besonders faszi-
niert. Ihm widmet er sein aktu-
elles Buch «Ein Pfarrer kann
auch anders».

Franz Walters Verhältnis zur katholi-
schen Kirche ist zwiespältig. Das
Zweite Vatikanische Konzil von 1962
bis 1965 hat er hautnah miterlebt. Und
auch die Aufbruchsstimmung, die zu
dieser Zeit herrschte. Denn der damali-
ge Papst Johannes XXIII. hatte dieses
Konzil mit dem Auftrag zu pastoraler
und ökumenischer «instauratio» (Er-
neuerung) einberufen. «Damals dach-
ten wir, es sei nur noch eine Frage von
wenigen Jahren, bis beispielsweise
auch Frauen zu Priesterinnen geweiht
werden dürfen.» Doch dann folgte die
Ernüchterung. «Es hat sich leider nur
sehr wenig geändert, grossmehrheit-
lich ist die katholische Kirche noch
 immer sehr konservativ.» Progressive,

offene Geistliche seien abgesetzt wor-
den. Doch die Arbeit an der Basis hat er
immer geschätzt. In diesem Span-
nungsfeld ist denn auch Walters Ge-
schichte in seinem Buch «Ein Pfarrer
kann auch anders» angesiedelt.

Schulleiter in Afrika
Die Story basiert auf reellen Begeben-
heiten sowie eigenen Erfahrungen und
Erlebnissen. Denn Walter war 1978 ein
Jahr lang im Norden Kenias als Leiter
einer Handwerkerschule tätig. Zusam-
men mit seiner Frau und dem ersten
Kind brach er seine Zelte in der
Schweiz ab. «Zu meinen Aufgaben ge-
hörte zum Beispiel auch die Beschaf-
fung des Materials.» Er weiss noch,
dass er dafür Hunderte Kilometer weit
auf äusserst schlechten Strassen gefah-
ren ist. Und er erinnert sich an den ko-
lumbianischen Priester Carlos Alberto
Calderon. «Er kam in die Schule und
erzählte von seinen früheren Projek-
ten.» Diesem Geistlichen, der an Mala-
ria gestorben ist, widmete er sein Buch.
Es erzählt die Geschichte seines Lebens,
seiner Sorgen, Ängste, Freuden und

Leiden in einer Pfarrei des schweizeri-
schen Mittellandes.

Historische Geschichten
Das Werk ist nicht sein erstes. Insge-
samt sind es bis jetzt 15. «Schreiben
gehörte schon immer zu meinen
Hobbys.» Ein grosser Teil seiner Bü-
cher hat einen historischen Hinter-
grund. So etwa eins über Verding -
kinder oder jenes über einen Jura-
 Vaganten. Dieser sei ein Spross aus
dem Hause Roncalli gewesen. Na-
mensgeber dieses Hauses war Papst
 Johannes XXIII. – eben jener Stell -
vertreter Christi, der das Zweite Vati-
kanische Konzil einberufen hatte.

Aber nicht nur Bücher sind aus
 seiner Feder geflossen. Der pensionier-
te Oberstufenlehrer hat auch einige
Musicals geschrieben. «Angefangen
hat es, als ich in der kirchlichen
 Jugendarbeit tätig war. Das Dorf im
Kanton Solothurn, wo ich damals
wohnte, feierte sein 750-jähriges
 Bestehen.» Das Stück wurde in der
Kirche aufgeführt.

Manuela Talenta

RATGEBER

Macht der Schlankheitswahn krank?
Meine, ehemals pummelige, 16-jäh-
rige Tochter hat innerhalb der
 letzten Monate 30kg abgenommen
und wiegt nun bei einer Grösse von
168cm gerade noch 48kg. Das ist
doch nicht mehr gesund – oder?
Sie steigt jeden Tag auf die Waage,
macht viel Sport und isst nur ganz
gesunde, magere Sachen. Sie ist
mir gegenüber sehr verschlossen
geworden, und ich komme gar nicht
mehr an sie heran. Ich habe das
Gefühl, es geht ihr nicht gut.
Wir streiten viel, wenn ich sie
 zwingen will, etwas mehr zu essen
oder mal etwas anderes als Sport
zu  machen. Wie kann ich sie
überzeugen damit aufzuhören? 

Claudia K.

Es ist berechtigt, dass Sie sich Sorgen
machen. Bei einem  Body-Mass-Index
von 17 und den  beschriebenen Verhal-
tensweisen, leidet Ihre Tochter bereits
an einer Magersucht. Typischerweise
beginnt diese im Jugend alter und ist
schnell chronisch und schwer zu be-
handeln. In 10 bis 15 Prozent der Fälle
endet sie sogar tödlich. Diese Erkran-

kung hat massive gesundheitsschädi-
gende Konsequenzen. Sie werden Ihre
Tochter nicht überzeugen  können, da-
mit aufzuhören, und brauchen beide
Hilfe von Fachleuten. Es  wäre kontra-
produktiv, sie zum Essen zwingen zu
wollen, da sie ein verzerrtes Selbstbild
hat und sich weiterhin als zu dick wahr-
nimmt. Nur Ihre Tochter kann dieses
selbstschädigende Verhalten beenden.
Natürlich ist es sehr hilfreich, wenn Sie
Ihre Beziehung durch gemeinsame
Zeit wieder verstärken und so den
Draht zu ihr wieder finden können.

Sprechen Sie von Ihrer Sorge um sie
als Mensch (und nicht ums Essen),
 Ihren Wahrnehmungen, Ihren Gefüh-
len und machen Sie keine Schuld -
zuweisungen. Ich rate Ihnen dringend,
zu einem  Termin bei einer Jugendpsy-
chotherapeutin oder Psychiaterin mit
Ihrer Tochter. Je schneller Sie profes-
sionelle Hilfe in Anspruch nehmen,
desto grösser wird die Chance, die
Krankheit zu besiegen.

Auch so wird es jedoch Zeit brau-
chen, bis Ihre Tochter sich auf eine Ver-
änderung einlässt, denn die Einsicht,
krank zu sein, wird lange abgewehrt.

Aber Ihre Tochter hat andere Sorgen
und Nöte, die zu diesem Verhalten
 geführt haben. Wenn sie bereit ist, mit
einer Fachperson über diese Themen
zu reden, steigt auch die Chance, dass
sie ihr Verhalten ändert.

www.aes.ch
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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
Dipl. Psychologin FH
Psychotherapeutin
SBAP
www.mytherapy.ch

Franz Walter in seinem Büro: Es erzählt von einem Leben, in dem viel passiert ist. Foto: Manuela Talenta


