
kathi mosaik • frühjahr 2020

kathimosaik
NEUES AUS DER MÄDCHENSEKUNDARSCHULE ST. KATHARINA • 9500 Wil SG • Ausgabe Frühjahr 2020

Informationen aus dem
Kathi, Eintritte, Austritte,
Editorial ... seite 2/3

Impressionen vom Kathi-
Musical 2019 seite 14/15

Nachrichten aus
dem Kloster seite 10

Was halten Kathi-Schülerin-
nen von Greta?

seite 7

Kathi-Schülerinnen interview-
en Persönlichkeiten aus Poli-
tik und Bildung zum Thema
«Umwelt»

seite 9

Kathi-Schülerinnen reden mit
beim Thema «Umwelt»

seite 4

klima-jugend
internes

Greta Thunberg

musical

kloster

Nachgefragt

klimajugend 2020



kathi mosaik • frühjahr 2020 kathi mosaik • frühjahr 20202 3

Kathi-Team, 2019/2020 auf wiedersehen!

willkommen!

Liebe ehemalige Schülerinnen,
liebe Freunde

Die junge Umweltaktivistin Greta Thunberg, die Super-Influencerin unserer Zeit, hat das
Thema Umweltschutz langfristig als Problem Nummer 1 in das gemeinsame Bewusstsein
der westlichen Welt gerückt. Wer dachte, der Hype um die junge Aktivistin aus Schweden
werde bald vergehen, hat sich getäuscht. Greta hat eine klare Meinung, sie teilt die Welt
in Gut und Böse, klagt an und kritisiert. Man hört und liest viel von ihr. Aber was denken
unsere Teenager und was beschäftigt sie zum Thema Umwelt? Diesen Fragen sind wir in
dieser Ausgabe nachgegangen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre. Corinne Alder, Schulleiterin

Für Schülerinnen, die eine Abklärung
oder zusätzliche Begleitung brauchen,
steht der Schulpsychologische Dienst
zur Verfügung. Während vielen Jah-
ren hat Karin Meier diesen Dienst für
das Kathi übernommen. Dabei stand
sie, oft auch während der Mittags-
pause, uns Lehrpersonen mit Rat und
Tat zur Seite. Liebe Karin, wir haben
deine kameradschaftliche Mitarbeit in
unserem Team immer sehr geschätzt
und danken dir ganz herzlich für deine
umsichtige und professionelle Arbeit.
Wir wünschen dir für deine Zukunft
nur das Beste.

Unser Küchenteam seit 2016, Tanja Breitenmoser und Tamara Schawalder, ha-
ben sich im letzten Jahr neu orientiert (Tanja) bzw. wird dies noch tun (Tama-
ra). Sie beide haben in den vergangenen Jahren als T&T Küchenteam für das
leibliche Wohl der Schülerinnen und des Teams gesorgt. Im Catering haben sie
viele Anlässe kulinarisch kreativ betreut.
Wir wünschen beiden Frauen alles Gute für ihren zukünftigen Lebensweg und
gutes Gelingen in den neuen Aufgaben.

Nura kam vor 20 Jahren als Flüchtende
aus Bosnien in die Schweiz und hat hier
eine neue Heimat gefunden. Rund 16,5
Jahre war sie im Kathi im Hausdienst
tätig. Wir danken Nura herzlich für die
Zeit, die wir mit ihr verbringen durf-
ten. Ihr grosses Herz, ihre Bescheiden-
heit, ihre Toleranz und ihr herzhaftes
Lachen werden uns fehlen.

Wäre unsere Schule ein Haus, so
würden die vier Säulen in unserem
Schulprofil die tragenden Wände
bilden. Das allein reicht aber nicht aus,
damit ein Haus bewohnbar wird. Es
braucht auch ein schützendes Dach, ein
starkes Fundament und feste Stützen
an seinen Seiten.
Lieber Roman, wir haben dich stets als
wichtige Stütze an unserer Seite emp-
funden. Oft hast du dich schützend für
unsere Schule eingesetzt und unserer
Gemeinschaft im gemeinsamen Feiern
Boden gegeben. Deine positive und
mitmenschliche Art haben uns stets
gutgetan. Wir danken dir sehr herz-
lich für alles, was du als Stadtpfarrer
und als Mensch für unsere Schule und
die Menschen, die hier ein und aus-
gehen, geleistet hast. Wir freuen uns,
dass du dein Amt als Stiftungsrat in
diesen stürmischen Zeiten weiterhin
wahrnimmst. Auf deinem weiteren
Weg wünschen wir dir nur das Beste
und Gottes reichen Segen.

editorial / vermischtes

karin meier

tanja breitenmoser tamara schawalder

Nura Huric

internes

Geburten
15.11.2018
Joséphine Elise Fontana
Tochter von Valérie Fon-
tana (ehem. Stucki), ehe-
malige Schülerin 1996-1997,
danach Studiums-Mitar-
beiterin und Band-Leiterin
im Kathi mit Boots zusam-
men.

10.08.2019
Narja Kunz
Tochter von Seraina
und Michael Kunz

nichts ist
beständiger

als der
wandel!

roman giger

Mit Norina Fäh konnten wir eine aus-
gewiesene junge Fachfrau für die
Küche gewinnen. Ihr zur Seite steht
Joel Vitullo, seines Zeichens ebenfalls
gelernter Koch
u nd Hau s -
mann. Norina
und Joel be-
treuen auch
das Kathi-Ca-
tering.

Herzlich
willkommen
Norina und
Joel.

Myriam Brandner Norina Fäh SuVAda Rutz
Schulpsychologin köchin hausdienst
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wie wir unsere zukunft sehen!
Klimajugend 2020 Klimajugend 2020

... die Bekleidungs- und Textilindustrie mehr
Emissionen als Fliegen und Schifffahren zusam-
men verursacht?

... laut einer Umfrage Schweizerinnen und
Schweizer glauben, 26% ihrer Kleider nicht zu
tragen. In Wahrheit sind es jedoch 79% und
dass 40% der hergestellten Kleider überhaupt
nicht verkauft werden?

... unsere Altkleider in Afrika billig an Zwi-
schenhändler verkauft werden und dass dies
die lokale Textilindustrie zerstört? Vor 30 Jahren
gab es in Kenya 110 Fabriken, heute noch 15.

... 100 Milliarden Kleidungsstücke jedes Jahr
hergestellt werden?

... 60% der Kleidungsstücke bereits nach ei-
nem Jahr entsorgt werden?

... die Schweizer und Schweizerinnen wie ver-
rückt shoppen – über 60 Artikel pro Jahr – und
nur die Amis und Briten toppen uns!

Kleider kaufen, aber auch anziehen!
Giulia, Klasse 1A

Ich habe immer gedacht, ich sollte weniger fliegen, bis ich
gehört habe, dass Kleider eine grössere Belastung sind.
Tanja, Klasse 1a

Dass wir durch das Spenden der Kleider die Wirtschaft von
manchen Ländern zerstören. Und dass Schweizer so viel
shoppen.
Jana, Klasse 1B

Mich hat überrascht, dass so viel Arbeit hinter einer Jeans/
Hose steckt. Ich werde ab jetzt Hosen länger tragen oder
meiner Schwester weitergeben.
samina, Klasse 1B

Dass viele Menschen für etwas arbeiten, das zum Teil
weggeworfen wird und dass so viele Kleider
hergestellt werden im Jahr.
lilly, Klasse 1B

Let’s upcycling
Klimajugend ist das Deutschweizer Wort des Jahres 2019.
Wir verbinden damit Demonstrationen, Greta Thunberg,
CO2 durch Fleischkonsum und Flugreisen oder unsere
Wegwerfgesellschaft.

Ganz aktuell wird momentan über das Thema Fast-
Fashion berichtet. Das bedeutet, dass die ständig neuen
Kollektionen in immer kürzerer Zeit von den Konsumenten
gekauft werden. Um sich das leisten zu können, dürfen die
Kleider bestimmte Preise nicht übersteigen. Dadurch wird
meist nur in günstiger Qualität produziert.
Auch wir – jede und jeder von uns – kann gegen diese Ver-
schwendung einen Beitrag leisten.

Deshalb haben wir mit den beiden 1. Sekundar-Klassen
dieses Thema aufgenommen und besprochen. Daraus ent-
stand das Upcyclingprojekt mit ausgemusterten Jeans,
welche ansonsten in der Kleidersammlung gelandet wären.

Ein Beitrag von Heidi Wiederkehr und Andrea Eugster,
Fachlehrpersonen am Kathi.

Antonart Uka, 16 Jahre, Kantonsschule Wil

Ich befürchte, dass der Klimawandel stark zunehmen
wird und es somit auf der Erde viel heisser werden wird.
Einige Tierarten oder Spezies werden somit auch aus-
sterben, aber man wird auch wieder neue noch ganz un-
bekannte Arten entdecken. Die Technologie wird auch
viel fortgeschrittener sein, bessere Smartphones und
Fernseher. Die Roboterentwicklung wird auch weiter
fortschreiten in den nächsten Jahren. Die Entwicklung
der Technologie nahm in den letzten Jahren sowieso
schon rasant zu, sodass menschenähnliche Roboter, die
zum Verwechseln ähnlich aussehen, auch noch weiter-
entwickelt werden.

lea weber, 15 Jahre, Kantonsschule Wil

Ich hoffe, der kritische Zustand unserer Umwelt wird
sich noch bessern, aber ich glaube nicht, dass dies pas-
sieren wird. Die meisten Menschen, die die Macht und
das Geld dazu hätten, den Klimawandel zu verlang-
samen, benutzen sie nur um selber noch reicher zu
werden. In Bezug auf künstliche Intelligenzen denke
ich, dass es viele Fortschritte und Veränderungen geben
wird. Ich denke aber auch, dass einige dieser Maschinen
gut für die Umwelt sein werden und unsere Lage mögli-
cherweise sogar etwas verbessern. Ich hoffe, dass wir
unser Klima und sämtliche Umweltkatastrophen noch
mehr in den Griff bekommen, um die beteiligten Men-
schen und Tiere zu schützen.

Nina Nogic, 16 Jahre, Kantonsschule Wil

Ehrlich gesagt habe ich noch nie darüber nachgedacht.
Ich denke mit jedem Tag, der vorüber geht, wird die
Welt mehr abhängig von der Elektronik. In einigen Jah-
ren könnte dies zu einem grossen Problem werden.

Kaia Fumagalli, 17 Jahre, raiffeisen, rickenbach

Die ersten schlimmeren Auswirkungen unseres Konsum-
verhaltens sind nun definitiv ausgebrochen. Der Kli-
mawandel hat Waldbrände, extremere und häufiger
vorkommende tropische Stürme und das Schmelzen der
Eiskappen zur Folge. Heutzutage spricht man fast mit je-
dem Freund und Bekannten über die Klimakrise. Aller-
dings, wirklich etwas verändert hat sich nicht und wird
sich vermutlich auch nicht. Die Gesellschaft müsste ihr
Denken komplett umstellen und genau jetzt anfangen,
ihre Gewohnheiten umzustellen. Ich bezweifle, dass wir
das Ruder noch rechtzeitig rumreissen können, hof-
fe aber sehr, dass die Menschheit endlich kapiert, dass
auch etwas passieren muss. Ich erwarte, dass wir noch
mehr riesige Sprünge im Bereich Technologie machen. In
der Zeit, in der wir leben, gibt es so viele neue Entde-
ckungen in diesem Bereich wie niemals zuvor. Das ist
sehr aufregend und man kann immer gespannt sein, was
als Nächstes kommt.

Stimmen zum Thema
Was hat dich bei dem Thema «Fast-fashion»

besonders bewegt?

Hast du gewusst, dass ...
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wie schonst du
die Umwelt?
Antworten einiger Kathi-Schülerinnen

KlimaJugend 2020 KlimaJugend 2020

Flurina, Klasse 2a

Ich persönlich versuche nicht so viel
Wasser zu verbrauchen. Süsswasser
ist eine Ressource die wahrschein-
lich nicht für immer hält. Ausser-
dem versuche ich Plastik so gut wie
möglich zu vermeiden. Dies gelingt
mir leider nicht immer. (Grosses Lob
an die, die es schaffen).

Melina, Klasse 1a

Ich finde, dass Greta Thunberg
mehr redet als tut. Anstatt nur zu
reden fände ich es besser, wenn sie
etwas machen würde, wie Boyan
Slat, der eine Methode entwickelt
hat, um das Plastik in den Meeren
zu entfernen.

Maduzaa, Klasse 3a

Ich achte darauf weniger Wasser
zu verbrauchen und kaufe nur das
Nötigste. Ich achte auch darauf,
dass ich viel zu Fuss gehe oder Fahr-
rad fahre. Denn das ist nicht nur
gut für die Umwelt, sondern auch
gesünder für mich.

Mia, Klasse 2a

Greta regt uns Menschen zum
Nachdenken an. Sie zeigt uns auf,
dass jeder einzelne Mensch wichtig
ist, um etwas für unsere Welt zu
tun.

Raphaela, Klasse 3c

Nach einem zweiwöchigen Selbst-
experiment vegetarisch zu leben,
habe ich beschlossen, meinen
Fleischkonsum drastisch zu redu-
zieren (1x pro Woche Fleisch). Ich
fahre täglich mit dem Velo zur
Schule. Zum Einkaufen nehme ich
immer meine eigene Tasche mit
und kaufe nur saisonale Produkte,
welche oft auch Bio sind, ein, und
ich fliege praktisch nie in die Ferien.

Cloé, Klasse 3b

Ich finde es gut, dass sie sich um
unsere Welt kümmert, aber ich
finde, man sollte es nicht übertrei-
ben. In der Schweiz sind wir auf
einem guten Weg, unserem Kli-
ma Sorge zu tragen. Wichtig wäre
es, dass alle am gleichen Strang
ziehen, das heisst, dass auch die
Grossstaaten wie China, Indien oder
die USA viel mehr für unsere Um-
welt tun müssten.

Lilly, Klasse 1b

Eigentlich finde ich gut was sie
macht. Manchmal übertreibt sie
aber ein wenig. Ich denke es wäre
viel einfacher, wenn jeder von uns
etwas mehr auf die Umwelt achten
würde. Dann müsste man auch
nicht immer wieder so viel Theater
machen.

Fragen zu

Greta
Thunberg

steckbrief

innovationen

Name Greta Thunberg
Beruf Schülerin

Klima-Aktivistin
Geburtstag 03.01.2003
Sternzeichen Steinbock

Es gibt viele berühmte Persönlich-
keiten und Firmen, welche den Klima-
wandel verlangsamen möchten. Oder
etwas gegen die Umweltverschmut-
zung beitragen.

The Ocean Cleanup und 4ocean sind
zwei grosse Firmen, die sich diesem
Problem widmen.

4ocean
Die Firma 4ocean finanziert ihre Mis-
sion zur Säuberung der Ozeane in ers-
ter Linie durch unsere Einkäufe von
4ocean-Produkten. 4ocean ist keine ge-
meinnützige Organisation und akzep-
tiert keine Spenden. Es funktioniert wie
folgt: Die Einnahmen, welche von den
verkauften 4ocean-Produkten entste-
hen, werden in ihr Team, ihre Techno-
logie, ihre Bildung und in Forschungen
aufgeteilt. Das Team benutzt dann ihre
ganzen Maschinen um Ozeane und
Strände zu säubern. Die wiederver-
brauchbarenMaterialien werden dann
in neue 4ocean Produkte umgewan-
delt wie z.B. Armbänder. Grundsätzlich
sagen sie, dass bei jedem gekauften
4ocean Produkt ein Pfund des Abfalls
in den Ozeanen und Stränden zusam-
mengesammelt wird.

The Ocean Cleanup
Der 25-jährige Boyan Slat ist der nieder-
ländische Erfinder, Gründer und CEO
von The Ocean Cleanup; eine Stiftung,
die fortschrittliche Systeme entwickelt,
um die Weltmeere von Plastik zu be-
freien. Mit 18 Jahren entwickelte Boy-
an ein Konzept, das die natürlichen
ozeanischen Kräfte nutzt, um nicht-
ozeanische Kunststoffe aufzufangen
und zu konzentrieren. Durch diese Me-
thode könnte die eigentliche Zeit, um
den Ozean zu säubern, stark reduziert
werden. Am 8. September 2018 wurde
in San Francisco das erste Ozeanreini-
gungssystem gestartet und kurz darauf
folgte der Einsatz im Great Pacific Gar-
bage Patch.

konzept Unternehmen 4ocean

WAS DENKST DU ÜBER MICH?
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wie schonst du
die Umwelt?
Antworten einiger Kathi-Schülerinnen

KlimaJugend 2020 KlimaJugend 2020
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Fragen zu

Greta
Thunberg

steckbrief

innovationen

Name Greta Thunberg
Beruf Schülerin

Klima-Aktivistin
Geburtstag 03.01.2003
Sternzeichen Steinbock
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konzept Unternehmen 4ocean
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KlimaJugend 2020 interview

Global hat sich der Flugverkehr seit 1990
fast verdreifacht und legt weiterhin Jahr
für Jahr um fünf Prozent zu. Fliegen ist
extrem günstig geworden und immer
mehr Menschen können es sich leisten.
Die Fliegerei ist weltweit für knapp fünf
Prozent des menschengemachten Klima-
effekts verantwortlich, in der Schweiz
sogar für über 18 Prozent. Im Gegensatz
zumAuto- oder Bahnverkehr zahlt dieser
Sektor keinen Beitrag an den Klimaschutz
und ist zusätzlich sogar steuerbefreit.
Fluggesellschaften entrichten keine Mi-
neralölsteuern auf Kerosin und die Pas-
sagiere zahlen keine Mehrwertsteuer.
Flughäfen sind zudem meist mit Hilfe
billiger oder kostenloser Staatsdarlehen
erbaut worden. Die Luftfahrt wird also
schon seit Jahren direkt oder indirekt
subventioniert und belastet das Klima
unvermindert weiter.

Zirka 86Millionen Tonnen Plastik schwim-
men in unseren Ozeanen. Der Ozean –
dieses unendliche Blau, das unseren Pla-
neten ausmacht – wird von Tag zu Tag
mehr zur Müllhalde der Erde. Von Plas-
tiksäcken bis hin zu Pestiziden landet der
meiste Abfall, den wir an Land produ-
zieren, irgendwann im Meer. Schifffahrt
und Ölplattformen tragen ebenfalls zur
Verschmutzung der Meere bei.

Hunderte vonMenschen in Italien von der
Aussenwelt abgeschnitten. Bei Savona
in Ligurien stürzte ein Autobahnviadukt
auf einer Länge von etwa 30 Metern
ein. Ursache könnte ein Erdrutsch sein,
schrieb die Region Ligurien auf Twitter.
Tote oder Verletzte wurden in diesem
Fall zunächst nicht gemeldet. Ein Video
zeigte Fahrzeuge, die anscheinend dicht
vor der Bruchstelle zum Stehen gekom-
men waren.

Was wollen sie mit der Stadt Wil verbes-
sern zum Thema Umwelt?
Wir versuchen in Wil den öV so viel
wie möglich auszubauen, so dass noch
mehr Leute den Zug oder den Bus be-
nutzen. Ausserdem probieren wir gut
isolierte Häuser, die wenig fremde Ener-
gie brauchen, zu unterstützen.

Was denken Sie über Greta Thunberg?
Sie hat die Begabung ohne Rücksicht auf
Verluste Nein zu sagen und sich durch-
zusetzen. Sie ist in ihrer Art ungeheuer
konsequent. Somit hat sie das Thema
Umwelt in den Mittelpunkt gerückt. Sie
hat etwas erreicht, was weder Obama
noch Xi Jinping erreicht haben. Ich hof-
fe, wir sind noch nicht am point of no re-
turn, aber wir haben ganz klar zu lange
zugeschaut. Dies hat Greta Thunberg
geändert. Zusammengefasst: Greta Thun-
berg ist ein riesiger Glücksfall.

Was tragen sie persönlich zur Umwelt
bei?
Ich bin 25 Jahre lang mit dem Zug zur
Arbeit gefahren, fliege so wenig wie
möglich, bin in Wil praktisch nur zu Fuss
unterwegs, verbrauche so wenig Wasser
wiemöglich und stelle die Heizung so tief
wie möglich ein.

Was machen Sie und Ihre Partei für das
Klima?
Uns ist wichtig, dass man überhaupt et-
was macht und dass man nicht nur da-
von spricht. Ich glaube, es braucht von
der Politik denWillen, dass man grössere
Massnahmen ergreift. Einfach weniger
Auto fahren, das bringt nichts. Ich würde
z.B. die Flugtickets teurer machen und
auch das Benzin für die Autos. Man soll-
te auch die öffentlichen Verkehrsmittel
nutzen anstatt mit dem Flieger irgendwo-
hin zu reisen.

Wasmachen Sie persönlich für das Klima?
Ich und meine Familie haben kein Auto,
wir wohnen glücklicherweise auch sehr
zentral.Wir haben gerade erst in unserem
Haus alle Fenster neu machen lassen und
das Dach isoliert, damit wir nicht so viel
heizenmüssen. In die Ferien verreisen wir
mit dem Zug, selten mit dem Auto. Ich
persönlich versuche, weniger Fleisch zu
essen, weil das viel Energie braucht. Bei
der Stadt Wil kann man Bio Strom oder
Bio Gas kaufen. Das ist zwar teurer, aber
auch naturfreundlicher.

Was halten Sie von Greta Thunberg?
Sie beeindruckt mich sehr. Ich finde, es
braucht sehr viel Mut, vor so viele Leute
hinzustehen und den wichtigen Leuten
ins Gewissen zu reden. Ich glaube auch,
dass es solche junge Leute braucht, die
sich mit dem beschäftigen. Es müssen
sicher grössere Massnahmen ergriffen
werden, die vielleicht auch weh tun, aber
das ist notwendig.

Was halten Sie von Greta Thunberg?
Ich bewundere sie, ich finde sie ist ein
Mädchen und eine junge Frau, die sehr
viel Mut hat und diemit ihren jungen Jah-
ren schon die ganzeWelt bewegen kann.
Also was sie erreicht hat, hat ja bis jetzt
nicht gerade ein anderer Politiker oder
eine andere Politikerin erreicht.

Wasmachen Sie alles für die Umwelt?
Ich fahre, wenn möglich, mit dem Fahr-
rad, und nicht mit dem Auto. Ich gehe
auch mit dem Fahrrad zur Arbeit, wenn
es geht. Ich habe extra ein E-Bike gekauft
und ich habe ein Erdgasauto, das mög-
lichst wenig CO2-Ausstoss hat. Ich gehe
ohne Flugzeug in die Ferien und ausser-
dem versuche ich, möglichst wenig Fleisch
zu essen. Ich versuche möglichst regional
und biologisch einzukaufen.

WennSie eine Rede über das Klima halten
müssten, was würden Sie sagen?
Ja, ich würde vielleicht so wie Greta Thun-
berg was sagen. Sie versucht ja, die Leute
aufzurütteln und aufzuwecken, dass es
fünf vor zwölf ist und dass man etwas
unternehmen muss. Wenn ich Politike-
rin wäre und ich hätte viel Macht, dann
würde ich vielleicht doch einige Dinge
einfach bestimmen, aber das kann man
in einer Demokratie eben nicht machen.
In der Demokratie gibt es immer Mehr-
heitsabstimmungen und immer dieMehr-
heit muss dafür sein. Ich würde vielleicht
versuchen, wenn ich jetzt in der Politik
eine gute Stellung hätte, möglichst viele
gute Vorschläge zu machen, damit etwas
passieren würde, zum Beispiel, dass man
den öffentlichen Verkehr mehr subven-
tioniert oder dass man versucht, den In-

dividualverkehr einzudämmen, die Flug-
reisen zu besteuern, CO2-Abgaben bei
Flugreisen usw.

Allgemein hebt sich der Meeresspiegel
auf der Erde. Das stellt man schon seit
dem Jahr 1880 so fest. Dieses Steigen
des Meeresspiegels kommt durch den
Klimawandel. Es wird auf der Erde lang-
sam wärmer. Darum schmilzt Eis in der
Antarktis und in der Arktis. So kommt
Wasser frei und lässt den Meeresspiegel
steigen.

Nicht nur in den Alpen, sondern weltweit
schmelzen die Gletscher im Rekordtempo
ab. In Pakistan zum Beispiel schwinden
dadurch die Wasserreserven, im Sommer
herrscht daher vielerorts Wasserman-
gel. Und weil das Eis der Gletscher dort
so rasant abschmilzt, führen die Flüsse
im Sommer deutlich mehr Wasser – das
Risiko für Überschwemmungen steigt.

Eisbären verbringen die langen arkti-
schen Winter und das Frühjahr auf dem
Packeis. In dieser Zeit jagen sie ihre
Lieblingsspeise, Ringelrobben, und fres-
sen sich grosse Fettreserven an. Vor al-
lem Eisbären der südlichen Populationen
können dem raschen Rückzug des Eises
oft nicht folgen und stranden schliesslich
auf dem Festland. In dieser Zeit finden
Eisbären nur selten Futter und müssen
fasten, beziehungsweise von ihren Fettre-
serven zehren.

Tierische Lebensmittel fallen bei der
persönlichen Klimabilanz spürbar ins Ge-
wicht. Fleisch, Käse und Butter sind in der
Herstellung und Produktion viel ener-
gieaufwendiger als Obst undGemüse und
verursachen damit deutlich mehr CO2.
Der Fleischkonsum ist weltweit extrem
hoch. Zum anderen trägt der Fleischkon-
sum aufgrund des hohen Bedarfs an Soja
als Futtermittel (vor allem für Geflügel
und Schwein) zur Rodung von Urwäldern
und der Zerstörung von Ökosystemen
und natürlichen Ressourcen im grossen
Stil bei, was ebenfalls zum vermehrten
Ausstoss von Treibhausgasen führt.

das beschäftigt die Jugend!
aussagen einiger Kathi-Schülerinnen der Klasse 2a

fliegerei
Annina, Laila

abfall im meer
Mailin, Aline

unwetter
Melissa, Christine

anstieg
meeresspiegel

Sophie, Fabia

Gletscher
Flurina, Norah

lebensraum
der tiere
Anisa, Ariana, Anida

Fleischkonsum
Tia, Anaïs

nachgefragt
Kathi-Schülerinnen stellen fragen zur Umwelt

Dario Sulzer, Stadtrat SP, Dep. Soziales, Jugend und Alter

Miriam Schildknecht, im Schulrat seit 2015

Christoph Hürsch,
Im stadtparlament
seit 2003

Christoph Hürsch wurde Interviewt von Isabelle,
Joelle und Lynn, Klasse 3a

Dario Sulzer wurde Interviewt von Hannah und
Salome, Klasse 3a

Miriam Schildknecht wurde Interviewt von Ramona,
Tamina und Stephany, Klasse 3a
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AUSKÜNFTE

Dominikanerinnenkloster
St. Katharina
Klosterweg 7
9500 Wil

071 911 46 47
info@klosterwil.ch

KONTEMPLATION -
SCHWEIGEMEDITATION
IN DER OASE

Im schweigenden Ver-
weilen sich der geheimnis-
vollen Gegenwart Gottes
öffnen. Dazu sind jeden
Freitag von 19.45 – 20.30
Uhr Frauen und Männer
eingeladen. Vorkennt-
nisse sind keine nötig.

KONTEMPLATIONSTAGE

Hinführung zur Kontem-
plation mit Kurzimpulsen,
Wahrnehmung in der Na-
tur, Körperübungen, Kon-
templation im Sitzen und
stillen Zeiten.

Jeweils an einem Samstag
von 10.00 – 18.00 Uhr.

Daten:

16. Mai 2020
29. August 2020
21. November 2020

TAGE DER STILLE

Unser kleines Gästehaus
ist ein Ort der Stille für
einzelne oder mehrere
Tage.
Es steht Frauen und
Männern offen, die sich
für stille Tage zurückzie-
hen möchten.

WEGBEGLEITUNG –WENN
DAS LEBEN FRAGEN STELLT

Wenn sich der Lebens-
weg voller Probleme
zeigt, bietet Sr. Simone
als diplomierte logo-
therapeutische Beraterin
Gesprächsbegleitung an.
In einer Gesprächsreihe
wird gemeinsam nach
sinnvollen und wertorien-
tierten Antworten ge-
sucht, damit der Lebens-
weg wieder mit Freude
und neuer Kraft gegan-
gen werden kann.

FREUNDESKREIS
KLOSTER ST. KATHARINA

Wir laden Sie herzlich ein
unserem Freundeskreis
beizutreten. Ihr Beitritt ist
eine Möglichkeit, Freund-
schaft mit unserer Ge-
meinschaft zu pflegen
und leistet einen wich-
tigen Beitrag zur Erhal-
tung und Förderung un-
seres Klosters.

HOMEPAGE

Besuchen Sie uns auf
unserer Homepage.
Sie finden dort weitere
Informationen und viele
Bilder.

www.klosterwil.ch

ANGEBOTE
IM KLOSTER

Abschied von SR. REGINA

Am 3. Februar 2019 ist Sr. Regina im Pflegeheim St. Franziskus
in Menzingen ZG gestorben. Sie war am Kathi jahrzehnte-
lang als Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin tätig und
weit über das Pensionsalter hinaus unterrichtete sie Religion
und bot Meditationsstunden für interessierte Schülerinnen
an. Freude bereiteten ihr auch in späteren Jahren die Seel-
sorgebesuche bei betagten Menschen.

Eine zunehmende Demenz verlangte Ende 2015 den Eintritt
ins Pflegeheim. Sie fühlte sich dort sehr gut aufgehoben,
konnte sich aber nur schwer damit versöhnen, nicht mehr im
gewohnten Umfeld zu sein. Dass sie dann aber doch zufrieden
und gelassen sterben durfte, erfüllt uns mit Dankbarkeit.

Der Kontakt mit Schülerinnen und Lehrkräftenwar zeitlebens
Sr. Reginas Lebenselement, so wird sie auch nun für das Kathi
eine wertvolle Fürsprecherin sein.
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Kloster-News ElternVereinigung

Elternvereinigung
Ein Beitrag des Leitungsteams

Wenn die Jugend von heute zu Wort kommt, versteht die

Jugend von gestern oft nur Bahnhof.

Geht es Ihnen eher so oder so , wenn Sie
Nachrichten der Jugendlichen einmal zu Gesicht bekommen?

Im Leitbild der Elternverei-
nigung heisst es: Die
Elternvereinigung fördert,
entwickelt und pflegt den
Dialog und die Zusammen-
arbeit zwischen den Schülerin-
nen, den Eltern und der
Schule.

Nur ist das nicht immer so
einfach, deshalb hier ein
kleines Wörterbuch:

gm guten Morgen
wg wie gehts
gd gut, dir
ag auch gut
wm was machst du?
Nd Nix, du?
guk Gruss und Kuss
kb 'kei Bock'
zm 'zäme'
bb bis bald
ly love you
u du (you)
k okey
kp kein Problem
kk kiss, Kuss
xo Kuss, Umarmung
trz trotzdem
eif eifach
ka keine Ahnung
gn gute Nacht

Auflösung dieses Chats:

Hey wg
Hallo, wie geht es dir so?

Gd
Danke, gut und dir?

Ag wm
Auch gut, was machst du so.

Nd
Nichts und was machst du so?

Netflix suchtä
Auf Netflix Serien in einer
Endlosschleife schauen.

Ah k
Ach so, okey.

Gömmer Badi
Wollen wir zusammen ins
Freibad gehen?

ka jo
Ich habe keine Ahnung, ja doch,

wieso nicht.
...

Jo fix
Gut abgemacht, also um 14h im
Freibad.

Oh�
Ach du Schreck, ich habe eben

etwas bemerkt.
Bruder was los
Was ist los?
...

Nice by
Alles gut, auf Wiedersehen.

By gn8
Auf Wiedersehen, ich wünsche

dir eine gute Nacht
...

Das war unser Beitrag zu mehr Verständigung der Generationen.
Nun können Sie Ihre neu erworbenen Einblicke gleich mal üben.
Liebe Grüsse, das Leitungsteam der Kathi-Elternvereinigung
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Noemi Imahorn

Ehemaligenverein

ehemaligenfest 2019

«Zum Chor gekommen bin ich, um nicht
nur im stillen Kämmerlein für mich

alleine zu musizieren.
Geblieben bin ich wegen der vielen
Gänsehaut-Momente, den interes-
santen Begegnungen und dem

gemeinsamen Lachen beim und nach
dem Singen, welche mich den Alltag

vergessen lassen.»

Ehemaligenverein Kathi Wil

PET Absolventinnen First Absolventinnen Absolventinnen
Kanti-Aufnahmeprüfung

Erfolgreiche Absolventinnen

impressum

Akkurate Haarschnitte, penible Ordnung, strenge Disziplin: Der Fri-
seursalon «GLORIA» ist kein Ort für Experimente, Lebensfreude
oder Träume aller Art.
Mit eiserner Faust diszipliniert die Hausherrin Gloria Hug ihre Ange-
stellten, Töchter und die in die Jahre gekommenen Kundinnen, um
den Salon über die Runden zu bringen.

Doch nicht alle Träume lassen sich für immer bändigen. Als die Fan-
tasie der jugendlichen Praktikantin mit ihr durchgeht, löst das eine
Kettenreaktion von katastrophalem Ausmass aus... Und am Ende
eines total verrückten Tages ist nichts mehr, wie es einmal war!

Mi 10. Juni19.30 Premiere
Fr 12. Juni19.30 öffentlich
Sa 13. Juni19.30 öffentlich
So 14. Juni16.00 öffentlich
Fr 19. Juni19.30 öffentlich
Sa 20. Juni19.30 öffentlich
So 21. Juni16.00 öffentlich
Mi 24. Juni19.30 öffentlich
Do 25. Juni19.30 Derniere

Anzeige

Ob das K
athi-Mus

ical 2020
durchgef

ührt wird
,

erfahren
Sie ab de

m 15. Mai 2
020 auf d

er Kathi-

Website
unter ww

w.kathi.c
h/musica

l.!
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Kathi Musical 2019

Musical-Hauptsponsor seit 2002

Kathi Musical 2019

Was für eine geile Zeit!
Besser als mit den Worten
des Schlusssongs könnte
man das Projekt «Musical
2019» nicht beschreiben.
Eine rundum gelungene
Sache, einmal mehr DAS
Highlightdes letztenQuar-
tals der Drittklässlerin-
nen.

Transit – so der Titel desMu-
sicals – passte denn auch
inhaltlich zur aktuellen Si-
tuation der austretenden
Schülerinnen: Sie befanden
sich im Übergang, waren
neugierig auf Neues, un-
sicher darüber, wohin die
Reise geht, traurig darüber,
den heimatlichen Boden
verlassen zu müssen, auf-
geregt über den Aufbruch
zu neuen Horizonten.

Die Geschichte unter-
schiedlichster Passagiere,
welche infolge eines abge-
sagten Fluges in der Tran-
sithalle strandeten und
aufeinander trafen, bot
von allem etwas: Freude
und Glück über eine wie-
der gefundene Freundin,
Schmetterlinge im Bauch,
einer von Schlaflosigkeit
geplagten Passantin, ei-
nen Sicherheitsbeamten,

der nicht nur Disziplin und
Härte, sondern plötzlich
auch Gefühle an den Tag
legt, eine in die Jahre ge-
kommene Band, die mit ei-
ner neuen Front-Frau einen
Neuanfang wagt, Hippies,
die noch vor dem eigent-
lichen Flug bereits in an-
deren Sphären schwebten
und ein Handballteam mit
fulminanten Cheerleadern
und einer ebensolchen Trai-
nerin.

Pamela Dürr hatte ein Mu-
sical geschrieben, das al-
len Schülerinnen gerecht
wurde und dank Bruno
Mock ging eine jede in
ihrer Rolle auf. Mike Sar-
bach und Cyrill Schönen-
berger setzten hohe musi-
kalische Ansprüche – auch
sie wurden erfüllt. Nicht
nur vor der Bühne – auch
hinter der Bühne gab es
zu tun, Zuverlässigkeit und
Teamgeist waren gefragt,
jede Schülerin war uner-
setzlich. Dank grossartigen
Sponsoren, Dank der Mit-
hilfe von Freunden, Fa-
milien, Eltern, Profis, Ama-
teuren, Geschwistern und
natürlich Dank der Hilfe des
gesamten beteiligten Leh-
rerteams konnten alle nach
intensiver Vorbereitung die
Zeit der Aufführungen ge-
niessen. Ob beim «Cam-
pari Soda» an der Bar oder
am Glacéstand – so man-
cher Zuschauer, vor allem
aber das ganzeMusicalteam
wünschte sich da, dass der
Höhenflug niemals enden
möge.
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Das war unser Kathi-Schuljahr 2018/2019

03.09.2019
CS Cup

06.09.2019
Ausstellung clever einkaufen

12.03.2019
MINT Partnerschaft

21.03.2019
Präsentation der Projektarbeiten

09.09.2019
Insel Werd

September 2019
Assisi-Reise

März 2019
Kanti-Prüfung bestanden

09.05.2019
Musical Probetage

18.05.2019
Kathi Open Air

24.10.2019
Einsatz am Firmenjubiläum
30 Jahre Heim Heizsysteme

08.11.2019
Wassersportanlass

20.11.2019
Nothelferkurs
für Lehrpersonen

03.06.2019
Sporttag

08.07.2019
Abschlussabend
austretende Schülerinnen

12.08.2019
Schulstart

05.12.2019
Besuchstag

06.12.2019
Singen amWeihnachtsmarkt

14.12.2019
Weihnachtskonzert
mit der Concordia

20.12.2019
Adventseinstieg

13.08.2019
Eröffnungsgottesdienst

16.08.2019
Wallfahrt St. Gallen

19.08.2019
Generations Day
Bühler Uzwil

30.08.2019
OBA

Das war unser Kathi-Schuljahr 2018/2019

04.12.2019
Rorategottesdienst

spezielle anlässe 2019spezielle anlässe 2019
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Petdeckel sammeln um einen Blindenhund ausbilden zu lassen

In dieser Ausgabe des Kathi-Mosaik wird viel über Umweltschutz geschrieben.
Das ist gut und wichtig, aber wie man so schön sagt: «Es gibt nichts Gutes, aus-
ser man tut es». Selma und Tanja aus der Klasse 1a wollen deshalb mit einer
konkreten Idee in unserer Schule aktiv werden. Sie haben von der Initiative
der Familie Aarts aus Herisau gehört, die sich dem Sammeln von PET-Deckeln
verschrieben hat. Aus dem Erlös der PET-Deckel, die separat gesammelt anders
verwertet werden können als PET-Flaschen, wird die Ausbildung von jungen
Blindenführhunden mitfinanziert. Um die ganze Ausbildung eines solchen Hun-
des zu finanzieren, braucht es über 16 Tonnen PET-Deckel. Grund genug also
für das Kathi, hier mitzuhelfen. Die Anregung von Selma und Tanja nehmen
wir deshalb gerne auf und führen ab sofort eine separate Sammlung von PET-
Deckeln im Schulhaus ein. Wer mitmachen möchte, ist eingeladen, zuhause
ebenfalls zu sammeln und die Deckel zur Sammelstelle ins Kathi zu bringen.

Herzliche Gratulation

Vermischtes Vermischtes

Klasse 3a beim Guetzle

Ehrenamtliche Hilfe in Afrika

Foto von Jonas Häfliger

Weihnachtsstimmung am Kathi

In den vergangenen Jahren wurde
in der Klasse 3a in der Adventszeit
gewichtelt. Dieses Jahr wollten die
Schülerinnen etwas anderes machen
– etwas, für einen guten Zweck. Des-
halb haben sie Guetzli gebacken,
diese in 120 Säckli abgefüllt und am
letzten Schultag vor Weihnachten bei
einem gemeinsamen Mittagessen in
der evangelischen KirchgemeindeWil
den Flüchtlingen geschenkt.

Folgende Schülerinnen haben das
Rettungsschwimmerbrevet Basis Pool
erfolgreich absolviert:
Norah Scheiwiller, Klasse 2a
Amelie Schnyder, Klasse 2b
Ramona Cadonau, Klasse 3a
Joelle Knellwolf, Klasse 3a
Zahira Beccera, Klasse 3b
Julia Saxer, Klasse 3b
Annina Schildknecht, Klasse 3b
Mia Schneider, Klasse 3b
Lia Büchler, Klasse 3c
You-Jin Lee, Klasse 3c

Weltweit haben fünf MilliardenMen-
schen keinen geeigneten Zugang
zu einer chirurgischen Versorgung.
Das internationale Hilfswerk «Mer-
cy Ships» wurde 1978 in Lausanne
gegründet. Der Einsatz des zweit-
grössten zivilen Spitalschiffes der
Welt, der Africa Mercy, ermöglicht es
in den Gastländern, Patienten chirur-
gisch zu behandeln, die sich sonst die
erforderliche Operation nie hätten
leisten können. Herr Martin Humm
hat anlässlich unseres Suppenzmit-
tags die Arbeit von Mercy Ships in
Afrika vorgestellt. Dank dem Beitrag
unserer Schülerinnen und Lehrper-
sonen konnten wir dem Projekt CHF
1’000 überweisen und das Anliegen
von Mercy Ships mittragen.

Guetzle für FlüchtlingeRettungsschwimmer-Brevet

SuppenzmittagSchnappschüsse

«Juhuuuu!
die Schule ist fertig»
Letzte Schulwoche der Klassen 3a und 3b
Schuljahr 2018/2019

Umweltschutz
am Kathi
kathi-schülerinnen werden aktiv

Kunststoff Recycling ist

KUHL!
Wir werden im Kathi einen oder mehrere KUH-BAGs aufstellen, um den Kunst-
stoff zu sammeln. Der KUH-BAG bietet eine einfache Sammelmöglichkeit für
gemischte Kunststoffe.

3 Gründe für den KUH-BAG

1 Du leistest einen Beitrag zum
Umweltschutz und zur
Ressourcenschonung

2 Du reduzierst CO2-Emissionen;
mindestens 50 Prozent des ge-
sammelten Kunststoffs werden in
den Recyclingkreislauf zurückgeführt

3 Das ideale 2er-Team -
KUH-BAG und Kehrichtsack
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Petdeckel sammeln um einen Blindenhund ausbilden zu lassen

In dieser Ausgabe des Kathi-Mosaik wird viel über Umweltschutz geschrieben.
Das ist gut und wichtig, aber wie man so schön sagt: «Es gibt nichts Gutes, aus-
ser man tut es». Selma und Tanja aus der Klasse 1a wollen deshalb mit einer
konkreten Idee in unserer Schule aktiv werden. Sie haben von der Initiative
der Familie Aarts aus Herisau gehört, die sich dem Sammeln von PET-Deckeln
verschrieben hat. Aus dem Erlös der PET-Deckel, die separat gesammelt anders
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Herzliche Gratulation

Vermischtes Vermischtes

Klasse 3a beim Guetzle

Ehrenamtliche Hilfe in Afrika

Foto von Jonas Häfliger

Weihnachtsstimmung am Kathi
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Amelie Schnyder, Klasse 2b
Ramona Cadonau, Klasse 3a
Joelle Knellwolf, Klasse 3a
Zahira Beccera, Klasse 3b
Julia Saxer, Klasse 3b
Annina Schildknecht, Klasse 3b
Mia Schneider, Klasse 3b
Lia Büchler, Klasse 3c
You-Jin Lee, Klasse 3c
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Dies&Das

dankeschön
Das Kathi Mosaik ist ein
Dank für Ihre Treue zu
unserer Schule. Mit den
Einzahlungen werden
spezielle Projekte wie
die Assisireise unterstützt
oder Schülerinnen mit
wenig finanziellen Mit-
teln ein Lager ermöglicht.

Wir danken Ihnen jetzt
schon für einen kleineren
oder grösseren Zustupf.

ihre unterstützung

Weibel Informatik AG www.weibel-it .ch

Wir begleiten auch Schulen
bei der digitalen Transformation.
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Klasse 1a

Klasse 1b

Vermischtes

sponsoring

Klassenlehrerin sabine burkhardt

Klassenlehrer cyrill schönenberger

Silberschmuck von Yara Reisch

Teilt uns Vermählungen,
Geburten, Todesfälle
aber auch Prüfungs- und
Berufserfolge mit, damit
wir eure Ereignisse publi-
zieren können.

Wir freuen uns über Post
an schulleitung@kathi.ch

Aktuelles

NEUE SCHULKLASSEN IM KATHI

Jubilare

Das gesamte Kathi-Team
engagiert sich tagein,
tagaus für ein und dieselbe
Sache: Jungen Menschen
viele wichtige Erfahrugen
mit auf den Lebensweg
geben.

Dass diese Arbeit mit
den Schülerinnen mit viel
Freude verbunden ist, zei-
gen die Dienstjubiläen
der Lehrkräfte und Ange-
stellten, die jeden Tag ihr
Bestes geben:

Bruno Gort,
Klassenlehrer (25 Jahre)

Corinne Brunschwiler,
Klassenlehrerin (25 Jahre)

Herzliche Gratulation und
ein Dankeschön für den
unermüdlichen Einsatz.

projektarbeit


