
HOROSKOP PORTRÄT

20. bis 26. Juni
«My home is my castle»:

Der Start in den Sommer ist mit Emo-
tionen angereichert. Obwohl viele ans
Kofferpacken denken, rücken die Ster-
ne das Thema Heim(at) und Familie in
den Vordergrund.  Was brauche ich, um
mich sicher und geborgen zu fühlen?

Diese Frage dürfte nicht einfach zu be-
antworten sein. Wenn Emotionen  den
Verstand beherrschen, kommen häufig
auch Zweifel auf. Trotzdem sollten wir

unserer inneren Stimme folgen.
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WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Sie lechzen nach Neuem. Zweifellos kön-
nen Sie jetzt einiges bewegen. Allerdings
dürfte es nicht gelingen, dass Sie dies in
dem Tempo tun können, wie es Ihnen lieb
wäre. Wenn Sie morgens müde aus den
 Federn kriechen, ist das die Aufforderung
Ihres Körpers, eine Pause einzulegen.

●● ●●

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Ihre Flirt-Aktien stehen hoch im Kurs.
Schmetterlinge kribbeln im Bauch. Ob in den
Ferien oder zu Hause: Sie lassen nichts an-
brennen und geniessen es, auf Partys oder
am Strand begehrt zu sein. Ihr Charme ist
unwiderstehlich. Sie sollten es nicht übertrei-
ben – man beobachtet Sie sehr genau.

●●● ●●●●

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

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

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Selbstzweifel plagen Sie. Nicht verwunder-
lich, denn in der Liebe läuft es holprig, und
Sie fühlen sich vernachlässigt. Benutzen
Sie Ihre blühende Fantasie, um Schwung in
die Beziehung zu bringen. Eine herzliche
Geste oder ein nettes Wort zur rechten Zeit
kann Wunder bewirken.

●● ●

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Es ist zwar eine gute Eigenschaft, die
Messlatte hoch zu legen und dann beharr-
lich zu versuchen, sie zu überspringen. Aber
ist dieser Ehrgeiz derzeit wirklich notwen-
dig? Sie tun gut daran, sich nicht zu über-
schätzen. Statt mit Leistungen zu brillieren,
sollten Sie Ihre Gefühle sprechen lassen.

●● ●●

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Auf der Karriereleiter gehts aufwärts. Aller-
dings braucht es diplomatisches Können,
bis man sich für Ihre Ideen begeistert. Im
Emotionalen weht ein kühler Wind. Sie seh-
nen sich nach Zuwendung, doch keiner
scheint das zu bemerken. Seien Sie nicht
frustriert, sondern tun Sie sich selbst Gutes.

●●● ●

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Ihre Aktien stehen hoch im Kurs. Was Sie
im Beruf vorschlagen, findet Anklang. In der
Freizeit dürfte das Flirten Ihre Lieblingsbe-
schäftigung sein. Beachten Sie liebevolle
Blicke, und wenn diese in Ihrem Herzen ein
Echo auslösen, geben Sie dem Absender
ein Zeichen.

●●● ●●●

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Ihre Position in der Familie oder im Beruf
wird attackiert. So schnell lassen Sie sich
nicht vom Thron stossen. Reagieren Sie
aber nicht mit lautem Brüllen oder Sturheit,
sondern mit Diskussionsbereitschaft. Wenn
Sie Schwächen zugeben, werden Ihre Mit-
menschen zu Kompromissen bereit sein.

●● ●●

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Die Sterne zeigen sich grosszügig. Optimis-
mus ist also berechtigt. Sie tendieren dazu,
Ihren Gefühlen einfach mal zu folgen, ohne
zu wissen, was am Ende dabei rauskommt.
Das ist zwar lobenswert, doch die Gefahr
dabei ist, dass Sie das Ruder aus der Hand
geben. Seien Sie nicht zu vertrauensselig.

●●● ●●●

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Sie sind unternehmungslustig und mit Ihrer
Ausgehlaune stecken Sie Ihre Mitmen-
schen an. Gut möglich, dass Ihr Pflichten-
heft vorübergehend etwas lückenhaft er-
füllt wird. Sie sollten aber aufpassen: Auf
uneingeschränkte Unterstützung der Kolle-
gen können Sie ab jetzt nicht mehr zählen.

●● ●●

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Man möchte Sie fördern, seien Sie also
nicht zu bescheiden, denn das haben Sie
sich verdient. Endlich wird Ihre Kompetenz
anerkannt und nun können Sie bestätigen,
dass Ihre Leistung keine Eintagsfliege war.
Auch in der Liebe strahlen die Sterne. Ge-
niessen Sie diese Woche in vollen Zügen!

●●●● ●●●●

WIDDER
21. März bis
20. April

Ihr Privatleben steht Kopf. Sie können es
nicht lassen, auch anderswo Ihre Reize aus-
zuprobieren. Trotz Partnerschafts-Inventur
und Streitgesprächen bleibt die erotische
Spannung erhalten. Mässigung mag lang-
weilig sein, ist aber vernünftig, wenn Sie
sich nicht die Finger verbrennen wollen.

●● ●

STIER
21. April bis
20. Mai

Jetzt dürfte sich einiges klären, was in der
Vergangenheit noch undeutlich war. In Lie-
besbeziehungen wagen Sie es, zu Ihren
Gefühlen zu stehen. Und in Geschäftsan-
gelegenheiten kommen endlich die Fakten
auf den Tisch. So lassen sich Unklarheiten
beseitigen und neue Einsichten gewinnen.

●●● ●●●

Mit Leidenschaft auf der Pirsch
Die Ricknerin Andrea Burkhard
hat vor Kurzem den Abschluss
ihrer Jagdausbildung feiern
können. Sie ist damit eine von
drei Frauen im Kanton 
St.Gallen, die diese Prüfung 
gemacht und bestanden haben.

Das Jagen wurde Andrea Burkhard so-
zusagen in die Wiege gelegt: «Bereits
als Kind war ich oft mit meinem Gross-
vater im Wald unterwegs.» So sei sie
schon früh von der Natur fasziniert ge-
wesen. Seit dem Frühjahr 2011 war
Burkhard als Jungjägerin im Revier
Wattwil-Schönenberg unterwegs und
absolvierte so ihr «grünes Lehrjahr».
Dieses hat nun mit dem Bestehen der
St. Galler Jagdprüfung sein erfolgrei-
ches Ende gefunden. Der Prüfungsstoff
war umfangreich: Nach der Ausbildung
und der Prüfung an der Waffe  und der
Sicherheit im Gelände ist vor allem der
theoretische Teil sehr anspruchsvoll.
«Es gilt, die Fächer Jagdrecht und Jagd-
politik, Jagdkunde, Waffenkunde, Hun-
dekunde und Wildkunde im Griff zu
 haben», erklärt die Jägerin. 

Burkhard geht vor allem auf die
Jagd nach Rehen und Füchsen. «In
letzter Zeit wurde aber auch das
Schwarzwild zum Thema.» Für alle,
die des Jägerlateins nicht mächtig sind:
Damit sind Wildschweine gemeint.

«Tiere zu töten gehört dazu»
Mit dem Töten von Tieren habe sie kei-
ne Mühe, erzählt Burkhard weiter. «Im
Gegensatz zu verbreiteten Vorstellun-
gen ist das Töten jedoch nur ein kleiner
Teil der gesamten jagdlichen Tätig-
keit.» Der Reiz des Jagens liegt für die

Ricknerin vor allem darin, die Zusam-
menhänge der Natur kennenzulernen.
«Zudem kann ich als aktive Jägerin
 einen wichtigen Beitrag zur Verbesse-
rung und zum Erhalt des natürlichen
Lebensraums leisten», sagt Burkhard.
Ausserdem seien Reviergänge ein
 guter Ausgleich zum hektischen Be-
rufsalltag.

Frauen und Jagd
Für die Jägerin ist es erstaunlich, «dass
das Thema Frauen und Jagd noch vie-
lerorts fragende Gesichter hervorruft».

Sowohl in ihrem Freundeskreis wie
auch unter den Jägern sei sie stets nur
uneingeschränkter Akzeptanz begeg-
net. 

Auch im Privaten wird das Hobby
von Burkhard gern gesehen: «Mein
Freund freut sich für mich über die be-
standene Prüfung.» Dies kommt nicht
von ungefähr: «Es ist selber aktiver und
leidenschaftlicher Jäger.» Nun habe sie
ein Hobby, das sie gemeinsam mit
 ihrem Freund pflegen könne, meint
Burkhard sichtlich erfreut.

Philipp Fanchini

Die Ricknerin Andrea Burkhard hat als eine von drei Frauen die Jäger -
prüfung im Kanton St. Gallen absolviert.

RATGEBER

Von der Opfer-Rolle
zur Unabhängigkeit
Seit meinem unfreiwilligen Um-
zug, eine Lehre, die ich nie woll-
te, und Mobbing seit meiner
Schulzeit, seit jüngsten Ereig-
nissen, bei denen ich völlig
übergangen wurde, habe ich in
mir wie einen Hass auf meine
Mutter. Jedes Mal, wenn wieder
was passiert, kommt mir wieder
alles hoch und ich habe eine rie-
sige Wut auf sie. Ich kann es gut
unterdrücken, aber auch nur bis
zu einem gewissen Zeitpunkt.
Ich wohne nun seit Längerem
nicht mehr zu Hause, aber arbei-
te bei meinen Eltern und sie
 finanzieren mir auch teilweise
meinen Pferdesport.
Ich hoffe, Sie können mir weiter-
helfen, ich möchte doch einfach
ein normales Verhältnis haben
und respektiert werden.

Rosy, 24 J.
Liebe Rosy, in der Vergangenheit
 waren Sie ein Kind und konnten sich
gegen einige Entscheide Ihrer Mutter
nicht durchsetzen. Sie fühlten und füh-
len sich auch heute noch oftmals ohn-
mächtig ausgeliefert und schaffen es
auch manchmal nicht, sich Respekt zu
verschaffen für Ihre eigenen Wünsche
und Bedürfnisse.

Nun ist die Abhängigkeit zu Ihren
Eltern riesig. Sie arbeiten im Familien-

betrieb und Ihre Eltern finanzieren Ihr
Hobby. Unabhängig und autonom zu
sein heisst aber, auf eigenen Beinen zu
stehen und dadurch zu beweisen, dass
Sie erwachsen sind und Ihren eigenen
Weg gehen. Das ist natürlich ein Pro-
zess, den Sie in Ihrem eigenen Tempo
durchlaufen müssen, und er bedeutet
auch Verzicht auf einige Annehmlich-
keiten und Abgrenzung gegen die An-
sprüche Ihrer Eltern.

Im Moment zahlen Sie einen hohen
Preis für diese Annehmlichkeiten. Die
grosse Wut, die Sie spüren, hat sicher-
lich damit zu tun, dass Sie vieles schlu-
cken und unterdrücken, wie Sie schrei-
ben. So machen Sie sich aber zum
 Opfer!

Es ist wichtig, dass Sie eine Bezie-
hungsklärung ins Visier nehmen. Re-
den Sie von sich und Ihren Gefühlen
gegenüber Ihrer Mutter. Betonen Sie,
dass Ihnen die Beziehung wichtig ist,
wenn das zutrifft. Erklären Sie aber
auch, was Sie verletzt und welche Kon-
sequenzen das dann in Ihnen auslöst,
zum Beispiel das Bedürfnis nach Dis-
tanz, die mehr Verschlossenheit zur
Folge hat. Versuchen Sie Ihr ganz eige-
nes Leben zu leben und auch Ihre eige-
nen beruflichen Wünsche zu verfolgen.

Wenn Sie Hilfe und Unterstützung
benötigen, wäre es altersgerechter, die-
se öfters ausserhalb der Familie zu

 suchen. Ich wünsche Ihnen viel Kraft
auf dem Weg zur Unabhängigkeit. Je-
der Schritt in diese Richtung macht Sie
selbstsicherer und erwachsener und
das ist es ja, was Sie möchten. Am Ende
werden Sie Ihrer Mutter auf Augenhö-
he begegnen können und sich den Res-
pekt verschaffen, den Sie verdienen.
Und wenn Sie einmal nicht respektiert
werden, werden Sie sich künftig viel
besser dagegen abgrenzen können.
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Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Irene Papagni Aerne wird
versuchen, diese zu beantworten.
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