
HOROSKOP BUCHTIPP

22. bis 27. Mai
Mars macht mobil:

Ab sofort verspüren wir wieder mehr
Tatendrang und es kommt Bewegung
in Angelegenheiten, bei denen man

das Gefühl hatte, auf der Stelle zu tre-
ten. Nutzen Sie diese Tage, um sich fit
zu machen und schaffen Sie Platz für
Neues. Lassen Sie sich nicht dazu ver-
leiten, Ihr Glück leichtfertig aufs Spiel
zu setzen. Scheuen Sie keine Anstren-
gung, um das Blatt zu Ihren Gunsten

zu wenden.

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

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Freiheit in der Zweisamkeit ist für Sie so
wichtig wie die Luft zum Atmen. Nur unter-
miniert dies Ihre Bindungsfähigkeit. Das
machen nicht alle mit, und jetzt könnten Sie
die Quittung für Ihre Rastlosigkeit erhalten.
Doch Ihr ewig optimistisches Wesen gibt
den Glauben an die grosse Liebe nie auf.

●●● ●●

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Wenn Sie nur wüssten, was Sie wollen!
Konzentration auf das Wesentliche und Of-
fenheit sind angesagt. Geben Sie zu, dass
Sie derzeit keinen Plan haben. Sie werden
Verständnis ernten. Oder Sie pokern hoch –
und hoffen darauf, dass Ihnen im entschei-
denden Moment ein Wunder hilft.

●● ●●

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

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

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Planen Sie Ferien? Wunderbar! Ihre Reisen
stehen unter besten Sternen. Merkur ist Ihr
Freund. Ihre Souvenirs: inspirierende Be-
kanntschaften und ein erweiterter Wissens-
schatz. Sie sitzen im Büro? Dort sind Sie der
Chef des organisierten Chaos. Andere ver-
zweifeln, Sie haben den vollen Durchblick.

●● ●●●●

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Trotz unermüdlichem Einsatz wissen Sie,
dass Sie nicht alles allein machen können.
Führen heisst auch delegieren. Und wenn
Sie das jetzt nicht lernen, dann sind Sie
bald einmal ausgebrannt. Ja, Ihre Kräfte
sind irgendwann am Limit. Tanken Sie auf.
Ein paar freie Tage wären mehr als verdient.

●● ●

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Jetzt können Sie einen Fehler korrigieren,
der Sie bisher daran gehindert hat, Neuland
zu betreten. Haben Sie diese Altlast erst
einmal entsorgt, wachsen kreative Ideen.
Sie könnten die Welt erobern und wissen
auch schon genau wie. Nur Mut, liebe Waa-
ge! Die Zeit zur Veränderung ist reif!

●●●● ●●

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Sie können sich nicht darauf verlassen,
dass jemand die Arbeit für Sie macht,
selbst wenn das so abgesprochen ist. Sie
haben aber Plan B schon in der Schublade.
Im Gegenzug schenkt man Ihnen Respekt.
Wenn Sie Glück haben, wird man Sie bald
nicht mehr mit Kleinkram belästigen.

●●● ●●

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Die Sterne schüren Ihren Jagdinstinkt. Zu
viel Harmonie, Rücksichtnahme und Ge-
bundensein sind nun mal nichts für echte
Individualisten wie Sie. Doch Sie lernen 
nun auch das umgekehrte Spiel kennen.
Jemand lässt Sie zappeln, was den Reiz nur
noch erhöht. Fazit: Langeweile war gestern!

●●● ●●●●

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Eine turbulente Woche steht an und Miss
und Mister «Perfect» sind ziemlich unzufrie-
den. Weil man es Ihnen kaum recht machen
kann. Weniger Detailverliebtheit und mehr
Toleranz könnten jetzt nicht schaden. Das
Leben wird entspannter, wenn Sie Ihre ho-
hen Ansprüche etwas herunterschrauben.

●●● ●●

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Kontakte und Kommunikation sind Ihr Le-
benselixier. Nur gut, dass die Sterne Ihnen
viel Selbstvertrauen und Neugierde spen-
den. Ihre betörende Ausstrahlung macht es
Ihnen einfach, andere für sich zu gewinnen.
Ihr einziges Dilemma: Es bieten sich gleich
zu viele interessante Kandidaten an.

●●●● ●●

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Sie wollen viel leisten und an der Spitze
mitmischen. Ihr hohes Niveau können Sie
aber nur halten, wenn Sie sich kleine Fluch-
ten gönnen und sich auch mal nur auf Ihr
Privatleben konzentrieren. Ihre Liebe
braucht eine Auffrischung. Setzen Sie Ihren
Charme ein, dann wird es knistern.

●● ●●

WIDDER
21. März bis
20. April

Sie mögen zwar in der Vergangenheit 
einige Patzer hingelegt haben, aber Sie 
bekommen nun eine zweite Chance. Doch
brausen Sie nicht gleich auf, wenn man Sie
kritisiert. Stehen Sie zu Ihren Schwächen.
Wenn Sie das schaffen, belohnt man Sie
mit neuen Freunden, die Sie unterstützen.

●●● ●●●

STIER
21. April bis
20. Mai

Sie wollen ein Vorbild sein und spüren 
zugleich den hohen Erwartungsdruck. Das
macht Sie ein wenig dünnhäutig. Da hilft nur
eines: Entziehen Sie sich dem Publikum,
und präsentieren Sie sich wieder, wenn Sie
gekräftigt sind und sich sicher fühlen. Ver-
ordnen Sie sich ein paar ruhige Tage!

●● ●●

Das Leben eines
Heimatlosen
«Die Geschichte des Luthertaler
Hannes» erzählt das Leben des
heimatlosen Hannes Kiwiler
(1786–1826). Autor Franz  Walter
aus Uznach hat dazu umfang-
reiche Archivforschungen in 
eine romanartige Bio grafie 
verpackt.

Die tragische Geschichte beginnt mit
dem Kindbett-Tod der Mutter, als Han-
nes elfjährig ist, und endet 35 Jahre
später im Rahmen des grossen Gauner-
prozesses mit seiner Hinrichtung.

Während des Franzoseneinfalls hei-
ratet Luthertaler Hannes die ebenfalls
heimatlose Franziska Peyer. Mit ihr
zieht er durch den Oberaargau, das Em-
mental und durch die Innerschweiz.
Schon bald jedoch folgt seine Frau
Franziska einem anderen.

Nach der Franzosenzeit verstärken
die Behörden die Hatz auf die Heimat-
losen. Ein schweizweites Gaunerregis-
ter wird erstellt. Einigermassen sichere
Zufluchtsorte wie die Gaunerherberge
von Lorenz Knobel in der Schwändi ob
Altendorf werden für die Getriebenen
rar. Um zu überleben, räumt Lutherta-
ler Hannes Keller aus, holt Geräuchtes
aus den Kaminen, stiehlt ab und zu ein
Schaf von der Weide und schlachtet es
auf der Stelle. Immer mit den Ord-
nungshütern im Nacken, verkommt
sein Leben zusehends zu einem Katz-
und-Maus-Spiel.

Mehrmals wird er von Landjägern
aufgegriffen und abgeführt. Einige
Male kann er flüchten, dann wieder

lässt man ihn nach wenigen Tagen lau-
fen. Dreimal jedoch wird er zu zwei
Jahren Kettenhaft verurteilt. Die An-
klage lautet auf Diebstahl und Zeugung
unehelicher Kinder. Am 19. Juli 1826
wird er vom Hohen Malefiz-Gericht
der Stadt und Republik Luzern zum To-
de verurteilt und drei Tage später hin-
gerichtet.

Ausgrenzen, abschieben oder inte-
grieren? Fragen, die auch heute noch
viel zu reden geben. 

Autor Franz Walter liest am 
Dienstag, 27.Mai, um 19.30 Uhr
in der neuen Bibliothek in Uznach
aus seinem Werk.

Autor Franz Walter aus Uznach.
Foto: Michèle Fasler

RATGEBER

Ich bin schwul, wie soll ich 
das meinen Eltern sagen?
Ich bin 17 Jahre alt und wohne mit
meinen Eltern in einer ländlichen
Gegend. Kürzlich haben wir den
«Eurovision Song Contest» ge-
schaut und meine Mutter hat sehr
positiv auf den Gewinner reagiert.
Ich weiss, seit ich denken kann,
dass auch ich auf Männer stehe,
aber ich getraue mich einfach
nicht, es meinem Umfeld zu sagen.
Ich denke nicht, dass jemand es
weiss, denn ich habe viele Kollegen,
spiele Fussball und lerne auch ei-
nen «männlichen» Handwerksberuf.
Ich habe Angst, verurteilt oder nicht
mehr akzeptiert zu werden. Am
letzten Samstag war ich wirklich
kurz davor, es meinen Eltern zu sa-
gen, aber da mein Vater eine abfäl-
lige Bemerkung gemacht hat, habe
ich mich dann doch nicht getraut.
Wann ist der richtige Moment, es zu
sagen? Ich befürchte, dieser wird
nie kommen ...

K. aus H.

Lieber K.
Das Coming-out ist ein grosser und
wichtiger Moment, ein Wendepunkt
für Dein Leben. Du bist noch jung und
es ist ganz in Deiner eigenen Hand, den
Moment zum richtigen Moment für
Dich zu erklären, in Deinem eigenen
Tempo. Es ist doch schon mal wunder-
bar, dass Du selber genau spürst, wie
Deine sexuelle Orientierung aussieht

und diese für Dich selber auch akzep-
tieren kannst, dies ist das innere Co-
ming-out. Das ist schon mal eine ex-
trem gute Basis, um es auch öffentlich
auszusprechen. Wer ist für Dich die
wichtigste Person, der Du es zuerst sa-
gen möchtest? Bei wem würde es Dich
am meisten entlasten? Es müssen ja
nicht alle auf einmal sein. Deine Mut-
ter würde ja vielleicht gut reagieren
und wäre eventuell gar nicht so über-
rascht? Du wirst Dich sicherlich freier
fühlen, wenn wenigstens jemand es
weiss – Geheimnisse können sehr be-
lastend sein. Ich bin sicher, es wird Dir
helfen, Deine Identität noch besser zu
entfalten, wenn Du Deine sexuelle Ori-
entierung freier leben kannst und auch
über Deine Gefühle, Sorgen und Nöte
reden kannst, z.B. wenn Du Dich ver-
liebst. Hast Du bereits Kontakt zu an-
deren Jugendlichen, die sich mit den
gleichen Fragen wie Du beschäftigen?
Es kann für Dich sicher hilfreich sein,
Dich in einer solchen Gruppe zu ver-
netzen. Diese Jugendlichen könnten
für Dich auch neue Freunde werden
und Dir Halt geben, für den Fall, das
Du in der Zukunft tatsächlich negative
Reaktionen erleben musst. Wer Dich
wirklich als Mensch liebt und schätzt,
der kann zwar erst mal überrascht sein,
aber der sollte Deine sexuelle Orientie-
rung nicht zum Anlass nehmen, Dir die
Freundschaft zu kündigen. Bei schwul-
lesbischen Organisationen gibt es auch

Broschüren und Infomaterial, das Du
später mal Deinem Umfeld abgeben
kannst. Homosexualität ist ja keine
Krankheit, sondern gehört zu den ganz
normalen Varianten der Sexualität und
hat wohl einen genetischen Ursprung.
Mach Dich mal im Internet schlau, z.B.
bei www.pink-cross.ch unter Coming-
out. Ich wünsche Dir viel Mut und Zu-
versicht auf Deinem Weg aus Deinem
Geheimnis, der Dich noch mehr zu Dir
selbst führen wird!
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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
eidgenössisch
anerkannte
Psychotherapeutin
und Dipl.
Psychologin FH
www.mytherapy.ch

Jasmin Keller
KV-Lernende

Jugend
kolumne

Berufswahl

«Ich ha kei Ahnig, was ich wet wer-
de!», höre ich oft von Jugendlichen.

Mir ging es nicht anders, ich war in der
2. Sekundarstufe ratlos, was zu mir

passen würde. Niemand hatte wirklich
einen Plan für seine Zukunft. Wie sol-
len wir mit 14 Jahren auch wissen, was
wir in Zukunft arbeiten wollen?! Klar,
die Jungs träumen vom professionellen

Fussballer und die Mädchen vom 
Modeln! Aber leider müssen wir in die
Realität zurückkehren, denn nicht alle
werden diese Kinderwünsche umsetzen
können. Die Berufswahl kommt immer

früher, aber wird nicht einfacher.
Wusste Obama mit 14 Jahren, dass 
er einmal Präsident der Vereinigten
Staaten werden will oder wusste 

Leonardo di Caprio schon immer, dass
er eine Hollywood-Sensation werden

wird? Wohl eher nicht! Wie sollen dann 
unsere Jugendlichen dies sagen 

können? Wir sind uns sicherlich einig,
dass es keine einfache Entscheidung
ist. Die Unterstützung von Ihnen ist
nun gefragt, geben Sie Ihre Erfahrun-
gen weiter und erleichtern Sie Ihren

Kindern damit die Berufswahl.


