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Liebe ehemalige Schülerinnen, 
Liebe Freunde

2020: Ein schwieriges und dennoch erfolgreiches 
Jahr. Ja, für vermutlich keine und keinen von uns 
war das Jahr 2020 ein leichtes. An der Pandemie 
kommt niemand vorbei, im besten Falle bedrücken 
nur die einschränkenden Regeln.   
Immer wieder das Positive sehen, präsent sein im 
Jetzt, nicht zu häufig zweifeln und infrage stellen, 
motivieren, sich anpassen aber auch sich verän-
dern – gegensätzliche Kräfte haben uns beeinflusst 
aber auch gestärkt und so können wir trotz den 
grossen Herausforderungen sagen, dass das Jahr 
geglückt ist und erfolgreich war. 
Wir freuen uns über alles was gelungen ist und 
was wir lernen und erfahren durften. Beziehungen, 
Begegnungen gaben uns Kraft und Halt und der 
Refrain unseres Musicalliedes liess uns immer 
wieder träumen. Wie häufig mussten wir doch zu 
uns selbst sagen, dass es irgendwie weiter geht 
und wir auf dem richtigen Weg sind.  

 

Dream on (Amy Macdonald) 
Lebe weiter und träume weiter
Ich bin auf der Welt und bin auf dem 
richtigen Weg
Ich bin auf der Welt und ich werde 
nicht zurückblicken
Lebe weiter und träume weiter

Dieser Liedtext hat mir persönlich immer wieder 
Kraft gegeben, ich habe den Text im Büro aufge-
hängt, immer noch, ich habe den Text immer wie-
der gelesen und werde es auch in Momenten, in 
denen Zweifel oder Unsicherheit aufkommt, wie-
der tun.  
Was wird noch auf uns zukommen? Wir wissen es 
nicht, aber ich bin überzeugt, es bleibt spannend 
abwechslungsreich und vielseitig am Kathi. 
Eine spannende Lektüre zum Thema «Das war 2020 
für mich» wünscht Ihnen 
          Corinne Alder, Schulleiterin

28.10.2020
Lilian Norina Kreier
Tochter von Norina und 
Dario Kreier

04.07.2020
Dylan Ray Baumann
Sohn von Paloma und Leander 
Baumann (früher Romagnolo)

05.09.2020
Norina Fäh und Dario Kreier

12.04.2020
Ruth Frei-Müller 
(1925–2020)
Ehemalige Schülerin im Kathi 
von 1938–1940

23.10.2020
Schwester M. Beata 
(1925–2020)
Ehemalige Schülerin im Kathi 
von 1951–1954

01.12.2020
Erika Hollenstein
Mitarbeiterin Kathi-Sekretariat

Kathi-Team, 2020/2021

editorial / vermischtes

geburten

Hochzeit

todesfälle

WillkommenGoodBye

Au revoir

13.03.2017–27.11.2020
Vanessa Ott
Mitarbeiterin Kathi-Sekretariat

01.08.2004–31.07.2020
Sybil Masson
Fachlehrerin Phil 1

Liebe Sybil, es wird eine Weile 
dauern, bis wir uns daran ge-
wöhnen, dass du nicht mehr am 
Kathi bist. Wir wünschen dir 
alles Gute zu deinem Ruhestand 
und dass du die Zeit mit deinen 
Lieben geniessen kannst. Mach 
Urlaub, fahr an die Sonne, schlaf 
aus: Alles Gute!

Dire au revoir, c'est aussi 
attendre avec impatience la 
prochaine réunion.
Verabschieden bedeutet auch, sich 
auf die nächste Begegnung zu 
freuen.
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willkommen 

im Kathi

internes

Klasse 1b, Klassenlehrerin Patricia Caspari

Klasse 2a, Klassenlehrerin Sabine Burkhardt

Klasse 2b, Klassenlehrer Cyrill Schönenberger

Klasse 3b, Klassenlehrerin Corinne Brunschwiler

Klasse 1a, Klassenlehrer Bruno Gort

Klasse 3a, Klassenlehrerin Erminia Hofer
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das war 2020 für mich

Lara Helfenberger, 2. Sekundarklasse

Es war einmal ein Mädchen, das sich in den ersten 
Wochen des Homeschoolings oft mit Freunden traf, 
aber wie in allen guten Geschichten wurde dies schnell 
langweilig. So beschloss das Mädchen, ihre Freizeit für 
neue Hobbies zu nutzen. Sie probierte vieles aus wie 
Backen, Klavier spielen oder Geschichten schreiben. 
Von vielem konnte sie positiv profitieren. Aber beson-
ders das Schreiben faszinierte sie mehr als alles andere. 
Wenn sie schrieb, konnte sie sich in eine andere Welt 
versetzen, in der alles möglich war. Egal, ob man auf 
Drachen ritt, den Sonnenuntergang betrachtete oder 
von einem Dach in den Schnee sprang. Deshalb be-
schloss das Mädchen, irgendwann ihre Geschichten 
öffentlich zu machen. Zuerst lasen sie zwei, drei 
Menschen. Später wurden daraus zweihundert, drei-
hundert Menschen. Noch ein wenig später wurden es 
über tausend. Menschen schrieben ihr, wie grossartig 
ihre Geschichten waren. Das inspirierte sie dazu, weiter 
zu schreiben. Als dann die Schule wieder losging, 
konzentrierte sich das Mädchen wieder grösstenteils 
auf die Schule. Jedoch hörte sie nicht ganz auf zu 
schreiben. Das Jahr 2020 könnte man mit einem leeren 
Buch vergleichen. Jeder konnte selbst entscheiden, was 
er daraus macht und wie er seine eigene Geschichte 
weiterschreiben wird.

Helena Kunz, 2. Sekundarklasse

Mein Jahr begann eigentlich ganz normal. Ich hatte 
mich gut im Kathi eingelebt und ein Lockdown stand 
nicht gerade weit oben auf meiner to-do Liste. Dem 
entsprechend hielt sich meine Begeisterung, als er doch 
kam, in sehr überschaubaren Grenzen.  Der Lockdown 
ist eine Erfahrung, die ich niemals wiederholen möch-
te. Wie man sich also vorstellen kann, war ich heil froh, 
als die Schule wieder öffnete. Die Zeit verging, mit der 
Eingewöhnung an die neue Normalität, wie im Flug. 
Ehe ich mich versah war ich schon in der zweiten 
Klasse. Die Fallzahlen, welche sich über den Sommer 
wieder beruhigt hatten und schon fast eine Art Illusion 
von Sicherheit brachten, stiegen zum zweiten Mal und 
würden uns die Maskenpflicht bringen. Ganz ehrlich, 
ich mag die Masken auch nicht, aber inzwischen spüre 
ich sie kaum mehr. Gut, nach dem Treppensteigen 
könnten wir alle gut Darth Vader doubeln, aber lieber 
Masken als die zweite Schulschliessung. Wir hätten es 
alle gerne anders, aber wir müssen einfach das Beste 
aus der Situation machen. Wir haben letztendlich keine 
Wahl, als die Hoffnung nicht zu verlieren. 

Stimmen von Kathi-Schülerinnen zu corona
Was hat dich im corona-Jahr 2020 besonders bewegt?
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das war 2020 für mich

Elena Schori, 1. Sekundarklasse

Das Jahr 2020 hatte eigentlich ganz schön begonnen, 
aber als die Corona-Fallzahlen stiegen und die Masken-
pflicht anfing, war es beängstigend, was so eine Pande-
mie alles auslösen konnte. Meine beiden Lieblingsbe-
schäftigungen fielen auch aus. Wir durften nicht mehr 
ins Wing Tsun (eine Kampfkunst, die zum Kung-Fu 
zählt), aber zum Glück konnten wir online trainieren. 
Auch wenn das Training nicht dasselbe war, hat es 
Spass gemacht und ich war froh, dass Wing Tsun nicht 
ganz gestrichen wurde. Auch der Reiterhof musste 
geschlossen bleiben. Aber nach einer Weile hatten wir 
uns an die Masken und den Abstand gewöhnt. In der 
Zeit, in der wir zuhause unterrichtet wurden, habe ich 
so einiges gelernt, unter anderem auch, wie wichtig es 
ist, nicht den Mut zu verlieren. Ich habe auch gelernt, 
wie wichtig mir meine Familie und meine Freunde sind 
und ich schätze die kleinen Dinge im Leben nun noch 
viel mehr.

Annina Strupler, 3. Sekundarklasse

Das Jahr begann im Januar mit meinem schönsten 
Skilager, das ich bis jetzt erleben durfte. Die Stimmung 
untereinander war fantastisch. Auch das Lager «Bunte 
Helvetia» im Herbst war nicht weniger erlebnisreich, als 
«Ersatz» für die traditionelle Assisi Reise konnte sie 
viele spannende und manchmal auch kribbelige Mo-
mente bieten. Die Berufswahl begleitete mich in 
diesem Jahr bis in den Spätsommer hinein. Alle bereits 
organisierten Schnupperlehren von März bis Juni 
wurden abgesagt und verschoben. Es war eine an-
spruchsvolle Zeit, die auch mit vielen Tiefs verbunden 
war. Schlussendlich bin ich sehr froh, dass sich alles zum 
Guten gewendet hat und ich im nächsten Sommer eine 
Lehre als FaGe im Kantonsspital St.Gallen beginnen 
darf. Meine Laufbegeisterung konnte ich dieses Jahr in 
virtuellen Läufen «ausleben», was vor einem Jahr noch 
unvorstellbar, aber für mich eine coole Erfahrung war. 
Das Jahr 2020 wird vielleicht in die Geschichte einge-
hen. Ich denke, wir hier in der Schule haben es aber 
sehr gut gemeistert, indem wir eben das gemacht 
haben, was noch möglich war, und nicht was grad nicht 
geht. Und ich habe in diesem Jahr gelernt, dass alles 
gut kommt, wenn ich Vertrauen und Geduld habe.

Lynn Weingartner, 2. Sekundarklasse

Es ist schon sehr sonderbar, noch vor einem Jahr hätte 
ich nie gedacht, dass ein so winzig kleines Ding die 
ganze Welt auf den Kopf stellen könnte. Wenn ein 
Mensch aus der Zukunft gekommen wäre, und uns von 
einem Virus namens Corona erzählt hätte, und von all 
den Folgen und Konsequenzen, wäre er für verrückt 
gehalten worden. Es fängt schon bei den Masken an: 
Hier bei uns war das bis Anfang 2020 eine unvorstell-
bare Sache.
Und nicht mal im Traum hätte ich mir vorstellen kön-
nen, anstatt in die Schule zu gehen, zuhause bleiben 
zu müssen und die Schularbeiten vor dem Computer zu 
verrichten. Fast alle Läden wurden geschlossen und im 
Ausland wurden sogar Ausgangssperren eingeführt.
Bei uns hat sich das Ganze anfangs Sommer wieder 
etwas beruhigt, die Infektionsrate senkte sich und die 
Todesfälle wurden weniger. Die Geschäfte konnten 
wieder öffnen, ebenso die Schulen. Doch da haben wir 
uns wohl zu früh gefreut! Sobald es kälter wurde, 
stiegen die Ansteckungen wieder und alles drehte sich 
zum Schlechten. Und jetzt sind wir bei den Massenimp-
fungen. Was werden wir wohl in ein paar Jahren zu 
dieser grossen Angelegenheit sagen? Irgendwann 
werden wir es wissen.
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mir bliebet dihei! 
schulschliessung, freitag, der 13. März 2020 – ein schicksalhafter tag

das war 2020 für mich

schülerinnen @Home

Nach dem überraschenden Entscheid des Bundesrates 
vom Freitag, 13. März 2020, über eine komplette Schul-
schliessung, mussten innerhalb weniger Stunden Infor-
mationen sowie ein Spezialstundenplan für die Schülerin-
nen, Eltern und Lehrpersonen erstellt werden. 

Um eine möglichst nahtlose Beschulung zu ermöglichen, 
erhielten die Schülerinnen fürs Erste einen Projektauftrag, 
an dem sie die ersten Tage arbeiten konnten. 

Dann, in einer zweiten Phase von Mittwoch, 25. März bis 
Freitag, 3. April, funktionierte der Unterricht gemäss einem 
Spezialstundenplan. Die Lehrpersonen übermittelten den 
Schülerinnen dabei ihre Aufträge über Sharepoint und 
versuchten daneben, so gut wie möglich mit den Kindern 
im regelmässigen Kontakt zu bleiben. 

In der dritten Phase, von 20. April bis zum 8. Mai, fand der 
Unterricht über Teams statt. Dabei arbeiteten die Schüle-
rinnen zuhause am PC, beschult von der ebenfalls vor dem 
PC sitzenden Lehrperson. 

Auch der darauffolgende Präsenzunterricht brachte noch 
keine Normalität, er erfolgte zuerst für vier Wochen in 
Halbklassen. Dafür mussten die Schule sowie die Klassen-
zimmer speziell eingerichtet und gewartet werden, um 
Ansteckungen in der Schule weit möglichst zu vermeiden. 
So wechselten über diese Zeit jeweils die Lehrpersonen 
ihren Arbeitsplatz und die Schülerinnen blieben in ihrem 
Klassenzimmer an ihrem eigenen Platz sitzen. Für die letz-
ten vier Wochen bis zu den Sommerferien fand der Unter-
richt, mit einigen Einschränkungen in Bezug auf Anlässe 
und Sport, wieder im fast gewohnten Rahmen statt.

Gemäss Selbsteinschätzung hat sich 
die eigene Leistung während des 
Fernunterrichts gegenüber dem Prä-
senzunterricht bei 57 Prozent der 
Befragten nicht verändert. 15 Pro-
zent der Befragten bewerteten ihre 
eigene Leistung gar als besser. Rund 
jeder fünfte Schüler, jede fünfte 
Schülerin geht von einer Verschlech-
terung aus. 7 Prozent beantworte-
ten die Frage mit «weiss nicht». Die 
subjektive Leistungseinschätzung 
der Schülerinnen und Schüler im 
Kanton Luzern fällt damit leicht op-
timistischer aus als in einer entspre-
chenden Analyse von Martin J. To-
masik und anderen.

Quelle: 
Bildung Schweiz, Ausgabe 1/2021

Lockdown 

aus Sicht 

der Schülerinnen und Schüler

Sport@Home

WAH@Home BG@Home

Musical-Probe@Home
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Thementag Konflikte     Homeschooling

Schulschliessung  

Schmutziger Donnerstag  
    
    

Musical Foodboxen  
    
   

Seida und Enes Pidic – zwei Perlen im Schnee

Schnappschüsse im Corona Jahr
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das war 2020 für mich

Die Schweizer Alpinen sind im Welt-
cup-Winter 2019/20 mit elf Siegen, 
36 weiteren Podestplätzen, insge-
samt 129 Top-10-Klassierungen und 
total 8732 Punkten die unangefoch-
tene Ski-Nation Nummer 1.

Schweiz Schweiz 
ski-nation Nr. 1ski-nation Nr. 1

AUCH DAS WAR

Ich habe keine Zeit … diese Krise 
schenkt uns Zeit. Zeit sich bewusst mit 
der Familie zu beschäftigen, eine neue 
Sprache lernen, oder ein Instrument, 
wieder einmal Briefe schreiben, lange 
Telefongespräche mit der Freundin 
oder Grossmutter, die Wohnung aus-
misten oder ein schon lang gewünsch-
tes Projekt in Angriff nehmen.

Zufrieden sein mit dem was wir sind 
und haben, weniger Neues kaufen, 
Konzentration auf das, was wichtig 
ist. Die Isolation mit den Einschrän-
kungen lehrten uns, wieder einfa-
cher zu leben. Vielleicht möchte 
manch einer nach dieser Krise nicht 
mehr so weiter leben wie bisher? 
Ohne Ballast zu leben, wobei jeder 
Mensch diesen Ballast unterschied-
lich definiert. Zu tun hat es meist 
mit materiellem Überfluss, müssi-
gen Aufgaben und negativen Be-
ziehungen. Es geschieht Erstaun-
liches, wenn man mit dem Verein-
fachen b eginnt .  St at t  nach 
Klamotten zu jagen, entspannt man 
sich zu Hause, nimmt sich Zeit für 
Familie und Freunde oder geniesst 
die Schätze der Natur.

Was denkt sich die Erde gerade? 
Freut sie sich über den Rückgang der 
Industrie- und Wirtschaftsleistung, 
der Mobilität im Alltag sowie den 
Reisen? Während dieser Krise geht 
die Verschmutzung an der Umwelt 
zurück. François Gemenne, Leiter 
des Hugo Observatory an der Uni-
versität Lüttich, sagt, dass mögli-
cherweise mehr Menschen durch die 
geringere Umweltverschmutzung 
gerettet werden, als durch das Co-
ronavirus sterben. Gemäss Studien 
ist die Umweltverschmutzung ver-
antwortlich für jährlich 9 Millionen 
Todesfälle. 

Viele kleine Dorfläden kämpfen jähr-
lich ums Überleben, müssen um je-
den Franken Umsatz kämpfen und 
sich gegen die Grossverteiler in der 
nächstgrösseren Stadt durchsetzen. 
In diesem Frühling dann eine Trend-
wende: Viele Leute mussten auf-
grund der Bestimmungen zu Hause 
bleiben, die Mobilität wurde einge-
schränkt, das Homeoffice wurde 
Realität. Somit lernten die Leute den 
örtliche Dorfladen wieder zu schät-
zen, kauften Hefe, Salz, Mehl, Klo-
papier und alles für den täglichen 
Gebrauch lokal ein. Die Geschäfts-
leiterinnen und Geschäftsleiter sa-
gen Danke und hoffen, dieser Trend 
«hebet no chli ane». 

freie stunden freie stunden 
und tage zuhause und tage zuhause 
nutzennutzen

weniger weniger 
umwelt-umwelt-
verschmutzungverschmutzung

der kleine der kleine 
dorfladen mit dorfladen mit 
grossem umsatzgrossem umsatz

minimalismusminimalismus

2020
Das vergangene Jahr hat uns 

allen viel abverlangt. Es ist 

jetzt aber an der Zeit, die 

Augen auf das Positive zu 

richten.
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das war 2020 für mich

Dieser 10-jährige Junge aus Grossbritannien ist nun Weltrekordhalter. Er lös-
te innerhalb von einer Minute 196 Multiplikationsaufgaben – und setze so 
einen neuen Guinness Weltrekord. Er übe nach eigenen Angaben mehr als 
eine Stunde täglich.

Vor Weihnachten 2020 kam es zur 
Grossen Konjunktur. Die Riesenpla-
neten Saturn und Jupiter sind sich 
aus Sicht der Erde so nahe wie nur 
alle 1000 Jahre. Das erinnert an den 
Weihnachtsstern. 

2020 wurde eine Regel, die 2016 aufgestellt wurde, wieder aufgelöst. Schwei-
zer Politikerinnen und Journalistinnen dürfen wieder mehr Haut zeigen: Sie 
können nun schulterfrei im Parlament sitzen. Das entschied der Ratspräsident 
Hans Stöckli im Frühling. Erst vor vier Jahren wurde eine Redaktorin aus dem 
Saal verwiesen, weil sie zu viel Schulter gezeigt hatte.

junge bricht mathe-weltrekord: junge bricht mathe-weltrekord: 
196 Multiplikationen196 Multiplikationen

wie einst der wie einst der 
stern von stern von 
bethlehembethlehem

schweizer politikerinnen dürfen schweizer politikerinnen dürfen 
schulterfrei ins parlamentschulterfrei ins parlament

Dagmar Turner spielte Geige, wäh-
rend Ärzte ihr einen Tumor aus dem 
Gehirn entfernten. Der Grund: So 
sollen die Ärzte erkennen, welche 
Nerven für die Finger zuständig sind 
und somit nicht beschädigt werden 
dürfen. Dies sei bei der Operation 
gelungen. «Ich hoffe, dass ich bald 
wieder mit meinem Orchester auf-
treten kann», erklärte Turner, die 
drei Tage nach dem Eingriff das Kran-
kenhaus hatte verlassen können.

In Krisenzeiten sollten wir uns be-
sonders in Solidarität, Empathie und 
Hilfsbereitschaft üben. Für die Kran-
ken den Einkauf erledigen, sich ver-
schiedentlich um die Risikopatienten 
sorgen, Entlastung vom Pflegeper-
sonal, sich in Geduld üben und seins 
dazu beitragen, dass die Krise schnell 
vorübergeht. Diese Tugenden dür-
fen wir auch nach der Krise beibe-
halten. Eine intakte Gesellschaft 
funktioniert so, nicht mit Macht-
kämpfen und Selbstverwirklichung.

Welch ein historischer Entscheid! 
Nach über sieben Jahren hat das 
Schweizer Parlament die Ehe für alle 
definitiv verabschiedet. Gleichge-
schlechtliche Paare dürfen in der 
Schweiz nun heiraten und verheira-
tete Frauenpaare erhalten Zugang 
zur Samenspende. Bundesrat, Natio-
nalrat und Ständerat haben der Vor-
lage zugestimmt.

frau spielt geige frau spielt geige 
während hirn-opwährend hirn-op

ehe ehe 
für allefür alle

solidaritätsolidarität

2020

Am Freitag vor dem Lockdown haben 
wir im Traum nicht daran gedacht, 
dass die Schule wirklich die Tore 
schliessen muss. Wir fielen aus allen 
Wolken, als dies dann doch der Fall 
war. Der Lockdown war uns nicht nur 
ein Dorn im Auge, sondern eher ein 
ganzer Kaktus. Alles tanzte nach der 
Pfeife von Alain Berset. Für Dosen-
futter und Klopapier warf man das 
Geld aus dem Fenster. Schlangenfrass 
wurde zur Hauptspeise. Dabei ging 
die Liebe nicht wirklich durch den 
Magen, sondern durch «eat.ch». 

Doch damit nicht genug: Technische 
Probleme beim Homeschooling schos-
sen wie Pilze aus dem Boden, schlaue 
Füchse wurden wir in dieser Zeit sicher 
nicht. Wie Kraut und Rüben sassen wir 
vor dem Bildschirm und liessen die 
Kamera lieber aus. Dass wir keine Prü-
fungen hatten ging zwar runter wie 
Honig, aber dennoch fiel so manch 
einer das Dach auf den Kopf. So stan-
den wir also alle irgendwie Kopf, dies 
nicht nur beim Handstand im Online-
Turnen. Morgenstund hat Gold im 
Mund galt auch nicht mehr, Schulstart 
war um 9 Uhr!

Uns fiel ein Stein vom Herzen, als wir 
erfuhren, dass wir wieder in die Schu-
le konnten. Was wir jedoch nicht wuss-
ten, war: Einmal mehr mussten wir in 
den sauren Apfel beissen. Denn nach 
dem Lockdown kamen wir vom Regen 
in die Traufe. So guckten wir dumm 
aus der Wäsche, äh Maske, als wir in 
Halbklassen sassen. Wir merkten ein-
mal mehr, dass wir in Teufels Küche 
geraten waren: Einen halben Tag Schu-
le, dann diszipliniertes Lernen zu Hau-
se war nicht für alle das Gelbe vom Ei. 

2020 war ein Satansbraten. Das Coro-
navirus, welches uns auf der Nase he-
rumgetanzt hatte, war auch im neuen 
Jahr des Tanzens nicht müde. Wir hof-
fen immer noch, dass Covid 19 irgend-
wann mal die Lust am Tanzbein-Schwin-
gen ausgeht und die Reissleine zieht.

HelenA Erne, Tanja VerfürtH, 2a

Das Jahr 2020 
in redewendungen 

und SPrichwörtern



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 
Natur, Körperübungen, 
Kontemplation im Sitzen 
und stillen Zeiten. 

Jeweils an einem Samstag 
von 10.00 – 18.00 Uhr.

Daten:  

08. Mai 2021
21. August 2021
13. November 2021

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 zurück-
ziehen möchten.

WEGBEGLEITUNG – WENN
DAS LEBEN FRAGEN STELLT

Wenn sich der Lebens-
weg voller Probleme 
zeigt, bietet Sr. Simone 
als diplomier te 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. Beata 

Am 23. Oktober 2020 mussten wir von unserer lieben Sr. Beata 
Abschied nehmen. 

Sie ist in Niederglatt am 6. Januar 1938 geboren und auf dem Bau-
ernhof Häuslen aufgewachsen. Nach dem Besuch des Kathi lernte 
sie Gärtnerin und trat 1959 in unsere Gemeinschaft ein. Ihr ganzes 
Klosterleben hindurch betreute sie mit grösster Hingabe den klös-
terlichen Gemüse- und Blumengarten samt Umschwung. Die Natur 
war Sr. Beatas Lebenselement, dort fand sie nicht nur ihre Lebens-
aufgabe, sondern auch Erholung und immer wieder Gottes Spuren. 
Sr. Beata hatte ein ruhiges, liebenswürdiges und friedfertiges We-
sen, das wir in der Gemeinschaft sehr schätzten. Mit vielen Men-
schen pflegte sie einen herzlichen Kontakt.

Im Mai 2017 wurde der Eintritt ins Pflegeheim nötig, da ihre Par-
kinsonerkrankung fortschritt. Ihre Dankbarkeit und Zufriedenheit 
für die gute Betreuung und Pflege, die sie bei den Menzinger 
Schwestern erhielt, hat uns tief beeindruckt. 

Wir bleiben Sr. Beata dankbar verbunden.
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Kloster-News



Sandro

Das Jahr 2020 war bisher 
eines der aussergewöhn-
lichsten meines Lebens. 
Viele Veränderungen – 
privat und natürlich auch 
Covid-bedingt. Glücklicher-
weise gibt es Licht am Ende 
des Tunnels. Entsprechend 
habe ich einen positiven 
Ausblick!

Claudia

Das 2020 war für mich ein 
spannendes Jahr, weil ich 
meine Tochter auf dem 
Weg vom ersten Bewer-
bungsschreiben bis zum 
Ausbildungsplatz begleiten 
durfte.

Heike

Die Aufforderung Kants 
aus dem Jahr 1784 «Habe 
Mut dich deines eigenen 
Verstandes zu bedienen» 
war für mich noch nie so 
aktuell wie 2020.

Erika

Das Jahr 2020 war für mich 
vollgepackt mit viel Arbeit, 
Unsicherheit, Angst, 
Hoffen und Bangen, Trauer 
und einem wunderschönen 
Sommer am Murtensee, wo 
ich Mut und Kraft für die 
neuen Herausforderungen 
tankte und sich all die 
negativen Momente in 
Dankbarkeit verwandelten.

Barbara

Das 2020 steht im Zeichen 
von Covid-19. Nie hätte ich 
es für möglich gehalten, 
dass die Schweiz und mit 
ihr fast die ganze Welt in 
einen Lock-Down geht. Das 
Leben steht still. Alle 
Veranstaltungen und 
Treffen werden abgesagt. 
In den Vordergrund drän-
gen sich das Homeoffice 
und Homeschooling. Ohne 
Covid-19 wäre die Digitali-
sierung nie so schnell 
vorangeschritten wie in 
den letzten paar Monaten.

Linda

2020 war für mich eine 
intensive Zeit des Umpla-
nens. Ich habe in einem 
Jahr selten so viel geändert: 
Kalendereinträge, Unter-
richtspläne, Feiertage, 
Familienbesuche, Ferien, 
Internetanschluss, Kommu-
nikationsmittel ... etc. Wie 
es so schön heisst: man 
wächst mit seinen Aufga-
ben.

Anja

Ich habe das Jahr 2020 
genossen. Trotz Lockdown 
oder gerade wegen Lock-
down war da plötzlich ganz 
viel Freiheit, keine Termine, 
kein ständiges irgendwohin 
müssen, einfach Zeit und 
Ruhe. Ich hoffe, dass wir 
bald wieder ohne Ein-
schränkungen leben und 
miteinander umgehen 
können, aber manch 
positive Erkenntnisse aus 
der Lockdown-Zeit werde 
ich versuchen beizubehal-
ten.

Petra

Aufgeräumt im Tatendrang
Innehaltend aufgewühlt
Sprachlos nachgedacht 
Zuversicht und Zeitgeschenk
Blumenduft mit Bienensumm
Wasserspass und Lebenslust
Dankbar vorwärts Traurig-
keit, Gesicht verloren
Lächeln ohne Sicht
Hoffnung und Glauben
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Ehemaligenverein Corona Alphabeth

Corona reim
Leute, jeder weiss Bescheid, 
denn es ist Corona Zeit.
Auch wenn es uns nicht gefällt,
fliegt das Virus um die Welt,
überall kommt es herum,
nein das Virus ist nicht dumm,
deshalb tragen wir auch Masken,
damit wir uns das Virus nicht erhaschen.
Die Fenster haben wir fast immer offen, 
weil wir uns dadurch gute Abwehrstoffe 
erhoffen.

Selma Dürmüller, 2a

Angstvoll
Brutal
Corona
Distanzierung
Erkrankung
Flugverbot
Grenzen
Hygiene
Impfung
Jugendtreff verboten
Krise
Lockdown
Masseneinkäufe
Notsituation
Online schooling
Pandemie
Quarantäne
Rassismus
Schutzmasken
Tote
Unerwartet
Virus
Weltweit
Xining hatte auch Corona (Stadt in China)
YouTube wurde mehr benutzt
Zwei Meter Abstand

Antonia Rit ter und Melina Fröhlich, 2a
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KaTHi-Musical 2021 Vorschau

impressum

ISO-Rezertifizierung

Wir schreiben das Jahr 1921. Der Transatlantikliner Queen Cathy verlässt am 
18. April den Hafen von Hamburg. Über 3000 Seemeilen trennen die Hanse-
stadt von New York. An Bord Reisende aus ganz Europa, im Gepäck die Hoff-
nung auf ein besseres Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. 

Jedoch fahren auch Passagiere mit, welche ihrem Traum in Amerika nachhel-
fen möchten. Sie haben es auf die horrend teure Halskette der Passagierin 
Anneliese Schubert, einer älteren, etwas dementen Bernerin, abgesehen.  

Und eines Tages auf hoher See verschwindet dieses wertvolle Schmuckstück ...

Mi 16. Juni   19.30 Premiere
Fr 18. Juni   19.30 öffentlich
Sa 19. Juni   19.30 öffentlich
So  20. Juni   16.00 öffentlich
Fr 25. Juni   19.30 öffentlich
Sa 26. Juni   19.30 öffentlich
So 27. Juni   16.00 öffentlich
Mi 30. Juni   16.00 öffentlich
Do 01. Juli   19.30 Derniere

Unsere Schule ist seit einigen Jahren ISO-Zer-
tifiziert. Dieses Qualitätsmerkmal wird nach 
regelmässig bestandener Überprüfung durch 
die Firma SQS jährlich verlängert. Alle drei 
Jahre findet eine sogenannte Rezertifizierung 
statt, eine umfassende Bestandesaufnahme 
und Neubewertung der erbrachten Leistun-
gen. Im Jahr 2020 stand für das Kathi das Re-
zertifizierungsaudit an. Den Umständen ge-
schuldet fand das Audit an zweien Tagen, am 
7. und 29. Mai 2020, statt. Die Auditorin der 
SQS, Frau Gerlinde Frera, tauschte sich für ein-
mal über Microsoft Teams mit der Schulleitung, 
den beteiligten Mitarbeitenden und der Ver-
tretung der Stiftung aus. Mit Stolz durften wir 
uns nach der Überprüfung über den positiven 
Zertifizierungsentscheid freuen.

Ob und wie das Kathi-Musical 2021 durchgeführt 

wird, erfahren Sie ab Mitte Mai 2021 auf der 

Kathi-Website unter www.kathi.ch/musical.

!
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Kathi-Musical 2020

Dream on – 
Musical mal anders

Seit über 25 Jahren gestalten die Abschluss-
klassen am Kathi ein Musical, welches live 
vor Ort aufgeführt wird. Diese Aufführun-
gen sind ein beliebter Treffpunkt für Ehe-
malige, Freunde und Eltern des Kathis. In 
diesem Jahr war auch beim Musical alles 
anders. 

«In Krisensituationen gibt man nicht 
auf, sondern man gibt Gas»

Diese Lebensphilosophie der Salon Inha-
berin Gloria wurde auch zu unserem Leit-
satz. Denn als klar wurde, dass keine Auf-
führungen vor grossem Publikum möglich 
sein werden, musste das diesjährige Musi-
calteam rasch handeln und eine neue und 
kreative Lösung suchen. So wurde das Mu-
sical zum Musicalfilm umorganisiert. 

Die Proben fanden über grosse Teile mit 
Hilfe von Videoanweisungen bei den Schü-
lerinnen zuhause statt. Anstatt gemütlichen

 
Apéros an der Musicalbar wurden Food-
boxen kreiert, mit Selbstgebackenem ge-
füllt und per Velo oder zu Fuss für den 
gemütlichen Musicalfilmabend dem Pub-
likum nach Hause geliefert. 

Der fertige Film konnte schliesslich über 
die Homepage des Kathi im Familienkreis 
angeschaut werden. Wir alle sind stolz auf 
dieses einmalige Projekt, für das die Schü-
lerinnen und das ganze Musicalteam enor-
me Arbeit geleistet haben.
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Kathi-Musical 2020

Musical-Hauptsponsor seit 2002
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Ich durfte schon einige Male das Kathi Musical als Auf-
zeichnung filmen, welche die Schülerinnen jeweils als 
Erinnerung bekommen. Vor etwa vier Jahren kam in mir 
der Wunsch auf, das Musical einmal als Spielfilm zu in-
szenieren. Dieser Wunsch schien aus verschiedenen Grün-
den sehr weit in den Wolken – bis Corona kam. 

Wie kam es zu dieser Wunscherfüllung? Und was war die 
Kehrseite davon? Ende März versammelte sich das Musi-
calteam unter der Leitung von Corinne Alder um ver-
schiedene Möglichkeiten zu besprechen, das Musical trotz 
des Lockdowns, bzw. der vermutlich schrittweisen Locke-
rung ab Mitte Juni, durchzuführen. Der Entscheid für 
einen Film fiel schon an der ersten Sitzung. Yes, mein 
Wunsch geht im Jahr 2020 in Erfüllung – grossartig! Um 
den ZuschauerInnen zu Hause ein «Kathi-Musical-Bar-
Feeling» zu ermöglichen, entstand auch die Idee der 
Foodboxen.

Nach der Wiedereröffnung der Schule Ende April hatten 
wir nur noch wenige Wochen Zeit bis zum Filmdreh, der 
für drei Tage geplant war. Ich besuchte immer wieder 
Proben mit dem Theaterpädagogen, um mit ihm die «Ka-
mera Sicht» zu besprechen. Am ersten Drehtag bemerk-
ten wir, dass die Spiegel in der Coiffeur-Szene alles spie-
gelte, was im Saal stand. Das sah im Film nicht gut aus. 
Ausserdem hatte ich auf der Tonspur noch ein Rauschen, 
das in den Proben nicht da war. Im grossen Ganzen konn-
ten wir die Drehs so durchführen wie geplant. An dieser 
Stelle möchte ich ein grosses Lob an die Schülerinnen 
richten, die zu den 185 Aufnahmen (Clips) pünktlich, voll-
ständig und im richtigen Outfit erschienen. Die Stimmung 
am Set war exzellent (ugs. megacool).
 
Ab Samstag dem 13. Juni war meine Aufgabe der Film-
schnitt. Die Komplexität des Filmschnitts hatte ich aller-
dings grob unterschätzt. Uups, die Kehrseite meines 
Wunsches kam also ungebremst auf mich zu. Aufgeben 
kam allerdings nicht in Frage. In einer gefühlten «24/7 
Woche» mit Filmschneiden, Rendern, Feedbacks einholen 
und einigen «Feuerwehrübungen», konnte ich den Film 
für die Premiere am 19. Juni doch noch rechtzeitig fertig- 
stellen. Geschafft!

An dieses Musical werde ich mich noch lange erinnern. 
Mit der Zeit werden wohl die Kehrseiten (der Zeitdruck, 
ein enormer Aufwand und schlaflose Nächte) verblassen 
und bleiben wird die Erinnerung an ein grossartiges Mu-
sical mit einem fantastischen (ugs. hammergeilen) Team.

Kathi-Musical 2020

Making-OF 
Kathi-Musical 2020

thomas glauser erzählt über 

seine Erlebnisse bei der 

Film- und Fotoproduktion des 

Kathi-Musicals 2020 im Corona-Jahr



Dass das vergangene Jahr für 
uns alle schwierig war, ist kein 
Geheimnis. 

Als Schule mussten wir viele 
Aktivitäten neu organisieren 
und uns den Herausforderun-
gen stellen, welche die Ein-
schränkungen für den Schul-
alltag mit sich brachten. Auch 
unsere Schülerinnen und ihre 
Familien hatten und haben oft 
mit grossen Herausforderun-
gen zu kämpfen. 

Wie gut tut es dann, wenn man 
in diesen Situationen Solidari-

tät spürt und Unterstützung 
bekommt, wo sie gerade am 
nötigsten fehlt. Wir als Werte-
schule setzen alles daran, dass 
jede Schülerin, unabhängig 
von den Einkommensverhält-
nissen der Eltern, an den An-
geboten und Lagern unserer 
Schule teilnehmen kann. 

Viele Leserinnen und Leser des 
Kathi-Mosaiks haben uns in 
der Vergangenheit ihre Soli-
darität in Form einer Geldspen-
de zukommen lassen. Dank 
dieser Spende können wir dort 
unterstützen, wo es an Geld 

oder Material für das Kind 
fehlt. So konnten schon einige 
Schülerinnen von Ihrer Gross-
zügigkeit profitieren, indem 
sie am Skilager teilnehmen 
oder mit auf die Reise nach 
Assisi kommen konnten. 

Finanzieller Zustupf – Danke für ihre unterstützung

Wir danken Ihnen, wenn Sie 
unsere Werteschule und unse-
re Schülerinnen wieder mit 
einem kleinen oder grösseren 
Beitrag unterstützen.

IBAN CH6500781614265692004
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Bunte Helvetia

Assisi für einmal in der Schweiz

Dieses seltsame Jahr 2020 hat dazu ge-
führt, dass die traditionelle Reise nach 
Assisi, welche viele ehemaligen Schüle-
rinnen noch in lebhafter – und hoffent-
lich bester Erinnerung halten – nicht 
durchgeführt werden konnte. Aber na-
türlich haben wir im Sinn und Geist unse-
rer Schule eine Alternative gefunden. 
Assisi lässt sich nicht kopieren. Das ist 
klar. Also musste ein anderer Ort gefun-
den werden, um den Schülerinnen eine 
ähnlich persönlichkeits- und gemein-
schaftsbildende Woche zu ermöglichen. 
So durften die diesjährigen Abschluss-
klassen eine alternative Reise durch die 
Schweiz unternehmen. An verschiedenen 
Stationen: In Locarno, Meiringen und 
Luzern konnten die Schülerinnen ver-
schiedenen Aktivitäten ausprobieren. 
Mit ihrer Strassenmusik in Locarno und 
Luzern haben die Schülerinnen auch vie-
len anderen Menschen eine Freude ge-
macht.
 
Vielen Dank den Kirchgemeinden, dem 
Stiftungsrat und den Eltern für ihre 
Unterstützung. So konnte diese Woche 
für alle Beteiligten zu einem unvergess-
lichen Erlebnis werden.

#wirbleibeninderSchweiz
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Das war unser Kathi-Schuljahr 2020

14.06.2020
Virtueller Frauenlauf

14.06.2020
virtueller Frauenlauf 

11.08.2020   
Eröffnungsgottesdienst 

    
    

14.08.2020
Wallfahrt 

28.08.2020
Bewerbungsfotos

02.09.2020
Podiumsgespräch 
Stadtpräsidium

    
   

17.09.2020
Triathlon

21. - 25.09.2020
Bunte Helvetia 

02.11.2020
Unterricht mit Masken

09.11.2020
Phonesmart Klasse 1a
   

08.12.2020
Thementag: Leben mit einer 
Beeinträchtigung

17.12.2020
Weihnachtsfeier Klasse 1a



Sportunterricht in Halbklassen
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Fit durch das Corona-Jahr

We are the Champions

PET Prüfung vom 7. Dezember 2020
haben bestanden:

Elin Northe 
Anja Zingerle 
Vivien Hengartner 
Jil Eglauf 
Jana Breitenmoser 
Helena Kunz 
Giulia Brait 
Rona Sopa 
Lara Helfenberger 
Vera Rüegsegger 

Tina Geiger 
Asvini Ramachandran 
Helena De Oliveira Jockel 

First Prüfung vom 7. Dezember 2020 
haben bestanden:

Anna Matter 
Sarah Giezendanner 
Ashley Spycher 

Freitag, 30. Oktober: Einmal mehr ein Mail der Schulleitung, 
einmal mehr gelten neue Weisungen, umzusetzen ab Montag, 
2. November. Dabei gilt nebst der Maskentragepflicht, dass der 
Unterricht im Fach Sport neu in Halbklassen geführt werden 
muss. Doch wie soll das gehen? Als Lehrperson kann ich mich 
nicht aufteilen und gleichzeitig in zwei Räumen zwei Gruppen 
von Mädchen betreuen. Beim Brainstorming zu dritt dann die 
zündende Idee: Das Zimmer 04 wird zum Fitnessraum umfunk-
tioniert. Das Fitnesscenter Fitpoint überlässt grosszügigerweise 
vierzehn ausgediente, aber immer noch funktionstüchtige Spin-
ning Bikes dem Kathi. 

Montagmorgen, 2. November: Per Mietbus schaffen Klemens und 
ich die Bikes vom Stelz ins Kathi. Nicht ganz ohne Schweiss, wiegt 

so ein Bike doch etliche Kilos, alleine die Schwungscheibe des Ge-
räts bringt um die zwanzig  Kilos auf die Waage. Nach mehreren 
Fahrten und tatkräftiger Mithilfe einer Schulklasse ist es soweit: 
der Indoor Cycling Raum, ehemals Schulzimmer Nummer 04, 
steht vor der Einweihung. 

Fortan kann jeweils die Hälfte der Klasse vor der Grossleinwand 
eine Spinning Lektion mitfahren, während die andere Klassen-
hälfte sich in der Turnhalle der sportlichen Betätigung hingibt. 
Nach einer Lektion wird dann gewechselt. 

Die hochroten Köpfe der Mädchen sind Bestätigung genug, dass 
der Sportunterricht auch in Halbklassen funktioniert. Anders 
zwar, aber nicht minder sportlich!                                 Sabine Burkhardt

Auch mit Homeschooling ist eine gute 
Vorbereitung für die First- und PET-Prü-
fung möglich. Dies, dank der motivier-
ten Schülerinnen und einer top quali-
fizierten Fachlehrerin: Sabine Burkhart 
konnte in ihrem Power-Englisch-Kurs 
alle Mädchen bestens auf die Prüfun-
gen vorbereiten. 
Die Schülerinnen besitzen nun ein Zer-
tifikat, das ihnen ihr Sprachniveau in 
Englisch attestiert. 
Congratulations!
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Das Kathi Mosaik ist ein Dank 
für Ihre Treue zu unserer 
Schule. Mit den Einzahlun-
gen werden spezielle Projek-
te unterstützt oder Schülerin-
nen mit wenig finanziellen 
Mitteln ein Lager ermöglicht. 

Wir danken Ihnen für Ihren 
kleineren oder grösseren 
Zustupf. 

Vermischtes

sponsoring

Teilt uns Vermählungen, Ge-
burten, Todesfälle aber auch 
Prüfungs- und Berufserfolge 
mit, damit wir eure Ereignisse 
publizieren können. 

Wir freuen uns über Post an 
schulleitung@kathi.ch

Aktuelles

Stoffmasken Handmade

limerick

Jerusalema

Es liegt wohl auf der Hand, das Schuljahr 20/21 im Fach 
TTG der 1. Sekundarklasse mit einer Stoffmaske als kleine 
Einstiegsarbeit zu beginnen. Die Stoffkiste ist gut gefüllt, 
Viroblockstoffe, Nasenbügel und weiches Gummiband 
bestellt. Mit Freude machen sich die Schülerinnen an die 
Herstellung ihrer eigenen Behelfsmaske. Damit diese vor 
und nach dem Tragen hygienisch aufbewahrt werden 
kann, wird dazu auch noch passend ein Etui genäht. Und 
um das Ganze zu vervollständigen, gibt’s ein Desinfek-
tionsmittel in praktischer Verpackung, ebenfalls selbst-
genäht, zum Anhängen und somit jederzeit griffbereit!

Eine beschwingte Melodie aus 
Südafrika erobert zurzeit die 
Welt und zaubert in düsteren 
Corona-Zeiten ein Lächeln in 
die Gesichter von Jung und 
Alt. Der Ohrwurm von Master 
KG bringt Menschen in Bewe-
gung und löst einen globalen 
Trend aus: Getanzt wird wo 
Platz ist. Mit Abstand – aber 
trotzdem gemeinsam. Auch 
wir vom Kathi tanzten mit 
und setzten mit unserem Bei-
trag ein Zeichen für Gemein-
schaft und Solidarität. 

Alle Leute bleiben daheim,
denn der Bundesrat sagt zu den 

Schulen nein.
Viele Kranke im Land,

da hilft auch kein Verband.
Wir alle denken: 

das kann doch nicht sein! 
Melina Gl anzmann, 2A

dankeschön

Ich bin alleine
aber trotzdem nicht einsam

auch mit corona

Ashle y Speicher, T ina Geiger, 2A


