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«Eswarkaumauszuhalten»
Bütschwil Mohammed Shirali geht im«b’Treff» ein und aus. Doch ursprünglich kommt er aus Afghanistan.

Von dort ist Shirali gezwungenermassen geflüchtet und überUmwege in Bütschwil gelandet.

MohammedShirali, Sie leben
seit fünf Jahren inder
Schweiz, aberwosindSie
aufgewachsen?
Ich bin in Afghanistan geboren
und habe dort auf einem einfa-
chen Bauernhof mit zwei Kühen
und fünf Ziegen gelebt. Meine
Mutter und meine zwei Schwes-
tern leben noch heute dort. Als
ich 15 Jahre altwar,wurdenmein
Vater und andere Männer aus
dem Dorf von den Taliban um-
gebracht. Die Taliban wollten
mich und andere Jugendliche
mitnehmen, um uns für ihren
Krieg einzuspannen. Deshalb
schicktemeineMuttermich fort.
Das war sehr schwierig für sie
und auch für mich. Aber sonst
hätte ich nicht überlebt.

WohingingenSie?
Ich ging mit anderen jungen
Männern in den Iran. Dort fand
ichArbeit ineinemMetallbetrieb.
Ich lernte schweissenundeinwe-
nigEnglisch.Acht Jahrearbeitete
ich als Schweisser. Wir stellten
Tür- und Fensterrahmen her.
Diese Arbeit hatmir sehr gut ge-
fallen. Als Flüchtling lebte ich
dort illegal. Es war schwierig, in
ständiger Angst zu leben. Als ich
etwasGeldgesparthatte, ging ich
zusammen mit anderen jungen
Männern indieTürkei.DieGren-
zekannmannur imWinterüber-
queren; sie ist gut bewacht. Die-
ser Marsch durch die Berge, im
tiefen Schnee und bei grosser

Kälte,war sehr schwierigundge-
fährlich.OhnePapierekonnte ich
auch in der Türkei nicht bleiben.
Mit einemBootgelangte ichnach
Griechenland.

WiewardieÜberfahrtnach
Griechenland?
DievielenStundenaufdemMeer
waren schrecklich; ichhatte gros-
se Angst. In Griechenland habe
ich als Erntehelfer gearbeitet.
Weil ich auch da nicht bleiben

konnte, fuhr ichmit vielen ande-
ren in einem Boot nach Italien.
Dortwaren sehrvieleFlüchtlinge
und so fand ich keine Arbeit. Ich
war obdachlos und habe in Pär-
ken oder auf Feldern geschlafen.
Eswar kaumauszuhalten.

Washat Sie amLebenerhal-
tenund IhnenHoffnung
gemacht?
Ich habe in jedem Land, wenn
immer möglich, gearbeitet. Das

hat mir geholfen. So kann man
überlebenundvergisst einwenig
die Traurigkeit. Aber in Italien
fand ich keine Arbeit und hatte
deshalbkeinGeldmehr. Ichhabe
meinHandyverkauftundfür fünf
EuroeinBillett fürdiekurzeStre-
ckeüberdieSchweizergrenzege-
kauft. Einige Zeit wohnte ich in
einem Aufnahmezentrum. Dort
fing ich an, Deutsch zu lernen.
Das war sehr schwierig, weil ich
inAfghanistannie zur Schule ge-

gangenbin. Somusste ichgleich-
zeitig auch lesen und schreiben
lernen.

WolebenSie jetzt?
Unterdessen arbeite ich im Aus-
flugsrestaurant Hulftegg als Kü-
chenangestellter. Mittlerweile
bereite ich Desserts und Salate
selbstständig zu. Ein freiwilliger
Begleiter vom Projekt «Zäme-
Wachse»hatmir geholfen, diese
Stelle zu finden. Den Deutsch-
kurs besuche ich weiterhin ein-
mal pro Woche. Ich freue mich,
dass ich seit kurzem eine eigene
Wohnunghabe.Dieswurdemög-
lich, weil ich jetzt selber fürmei-
nenUnterhalt aufkomme. Inzwi-
schenkenne ichvieleLeute inder
Region und habe gute Freunde
gefunden. Den Kontakt im
«b’Treff» schätze ich sehr.

WelcheZieleundTräume
habenSie?
ObwohlmirdieArbeit imRestau-
rant gut gefällt, habe ichTräume.
Ich würde gerne eine Arbeit in
der Metallbranche finden und
eine Familie gründen. Für mich
ist es schwierig, dass ich meine
Mutter und Schwesternwohl nie
mehr sehen werde, aber so ist es
nun mal. Ich bin froh und dank-
bar, dass wir leben.

WasdenkenSie, ist fürMen-
schendasWichtigste?
Für mich sind es Freiheit und
gute Freunde. (pd/mha)

Monika Rösinger interviewt Mohammed Shirali im «b’Treff». Bild: PD

Kabarettist
im «Zeltainer»

Alt St.Johann Im «Zeltainer»
tritt übermorgenFreitag, 20Uhr,
derKabarettistThomasKreimey-
er auf. Auf seiner Website be-
zeichnet sich der Deutsche als
unterhaltender Unterhalter. Er
nehmedieZuschauerbeimWort
unddas Lebenwörtlich. Er kom-
me mit den Zuschauern ins Ge-
spräch und die Zuschauer mit
ihm. Dadurch entstehe «Steh-
Greif-Kabarett», lebendigund je-
denAbend neu.

Der Eintritt kostet 25 Fran-
ken.Reservationen sindmöglich
unterwww.zeltainer.ch. (pd/mha)

Betreuungwird aufwendiger
Nesslau Von Jahr zu Jahr haben die Tierklinik und das Tierheim

mehr zu tun. Trotzdem resultierte 2017 einDefizit.

Die Tierklinik und das Tierheim
Nesslau können sich nicht über
mangelndeAuslastungbeklagen.
DieAnzahlderbehandelten,ope-
rierten und gepflegten Hunde,
Katzen und übrigen Heimtiere
steigt von Jahr zu Jahr. Dies zeig-
te Ruedi Giezendanner, Präsi-
dentderGenossenschaftTierkli-
nik und Tierheim Toggenburg,
anlässlich derGeneralversamm-
lung im Restaurant Germen in
Nesslau auf.

Ruedi Giezendanner sprach
von einem ruhigen Jahr für den
Verwaltungsrat, was aber nicht
heissen will, dass die Arbeit im
Tierheimwenigerwurde.Ausder
Statistik geht hervor, dass nicht
nur mehr Hunde und Katzen,
sondern auch mehr Igel, Vögel
undandereHeim-undWildtiere
im vergangenen Jahr behandelt
undgepflegtwurden.Obwohldas
Tierheim für die Aufnahme und
BetreuungherrenloserTiereeine
breite Unterstützung durch Fir-
men, StiftungenundPrivatperso-
nenerfahre, sei ein jährlicherBei-
tragausderGenossenschaftskas-
se nötig, um das Defizit von fast
40000Franken imJahr 2017 et-
waszumildern, sagteGiezendan-
ner. Der Beitrag an die Träger-
schaft des Tierheims sei ausge-
wiesen. «Er wird als fester
Bestandteil auch indenkommen-
den Jahren ausgerichtet. Die fi-
nanzielleReservederGenossen-
schaft ist nach wie vor gut.» Der
Reinverlust sei nicht überra-
schend, sondernungefähr indie-
semRahmenbudgetiertworden,

erläuterte Ruedi Giezendanner
weiter.

Tierschutzbeauftragter
erzählt vonseinerArbeit

ImAnschluss andieGeneralver-
sammlung berichtete Christoph
Schwabe über seine Arbeit als
Abgeordneter für Tierschutz für
die Gemeinden Nesslau, Ebnat-
Kappel, Wattwil und Lichten-
steig. ImAuftragderGemeinden
überwacht Schwabe die Tierhal-
tung. Zu Beginn sei er bei jedem
Anruf ausgerückt. Er habe dann
aber sehr schnell festgestellt,
dass esnicht immerumdieTiere
gehe. «Ich bin für das Tier zu-
ständig und nicht für die Men-
schen», sagte Schwabe. Ausrü-
ckenmüsseer immerdann,wenn
etwa Hunde zugebissen hätten.

Kontrollen in Bezug auf die art-
gerechte Tierhaltung, zum Bei-
spiel das Ausmessen der Ställe,
mache er immer unangemeldet.
Daskommeabernicht immergut
an.WennTierhalter aktenkundig
seien, werde das Veterinäramt
eingeschaltet. «Tierschutzbeauf-
tragter ist ein Job, der nicht nur
Freude macht. Oft ist sogar die
Begleitung der Polizei notwen-
dig. Es gibt aber auch ganz schö-
ne Erlebnisse», fasste Schwabe
seine kurzen, aber sehr interes-
santen Ausführungen zusam-
men.DassTierschutzein schwie-
riges Unterfangen sei, bestätigte
auch der Nesslauer Gemeinde-
präsident Kilian Looser. Die
Durchsetzung vonMassnahmen
fällt indenZuständigkeitsbereich
derGemeinden. (pd/mha)

Ruedi Giezendanner (rechts) bedankt sich bei Christoph Schwabe für
den Einblick in seine Arbeit. Bild: PD

SVPWattwil

HVmit Kesb und Steuern
Die SVP Wattwil hatte am Frei-
tagabend ihre Hauptversamm-
lung.VordemstatutarischenTeil
referierte Nationalrätin Barbara
Keller-Inhelder über die Kesb.
Zuerst hielt sie fest, dassnicht al-
les falsch laufe und es auch gut
geführte Kesb-Regionen gebe.
AllerdingsgebeesauchRegionen
mit bedenklichen Entscheiden.
Eine Gefährdungsmeldung, die
jederund jedegratisundauchan-
onym gegen jeden und jede ein-
reichen kann, könne genügen,
dass Kesb-Mitarbeiter eine Ma-
schinerie lostreten, aus der sich
BetroffeneohneHilfekaummehr
befreien können. An Hand von
offiziell bestätigten Beispielen
zeigte Keller-Inhelder auf, was
fürFolgenFehlentscheidehaben
können. Beispiel: Von der Kesb
eingesetzteBerufsbeiständeplat-
zieren ältere Menschen mit Ge-
walt und gegen ihren Willen im

Alters- oder Pflegeheim. Ohne
andereMöglichkeiten zu nutzen
und obwohl sich Angehörige für
bessereLösungeneinsetzen.Die
Folgen, Verluste und die hohen
KostenvonFehlentscheidenwür-
den nicht zu Lasten der «Mel-
der», sondern zu Lasten der Be-
troffenen gehen. Damit es nicht
soweit kommt, riet Barbara zu
einemhandschriftlichenVorsor-
geauftrag.

Die Statuten konnten zügig
durchgezogenwerden.Nachdem
Nachtessen berichtete Kantons-
ratMircoGerigüberdieGeschäf-
te imKantonsrat.Unter anderem
erwähnte er, dass die SVP die
Steuern um fünf Prozent senken
wollte. Das würde allen dienen.
Doch eine Ratsmehrheit wollte
das nicht, obschon der Kanton
2017 einen Einnahmenüber-
schuss von 150 Millionen Fran-
ken ausweise. (pd/mha)

Kantonsrat Mirco Gerig, Nationalrätin Barbara Keller-Inhelder und
Hansueli Hofer, Präsident der SVP Toggenburg (von links). Bild: PD

Mütterteam Kirchberg

ZuBesuch in der
Arztpraxis

Immer wieder organisiert das
Mütterteam Kirchberg Anlässe
für Mütter oder deren Kinder.
Vergangenen Samstag standen
die Kinder im Mittelpunkt. Sie
durften hinter die Kulissen der
Arztpraxis Tulpenstrasse in
Kirchberg blicken. Rund 30Kin-
der verbrachten einen spannen-
denNachmittag,während fürdie
Eltern vor der Praxis eine kleine
Kaffeestubeeingerichtetwar.Die
Kinder wurden in zwei Gruppen
eingeteilt. Während die eine
Gruppe in die Praxis durfte, ver-
weilten die anderen bei bestem
Wetter im Freien und verbrach-
tendieZeitmitZeichnen,Trotti-
nett- oder Bobycarfahren sowie
mit Kuchen essen.

In der Praxis warteten vier
verschiedenePostenaufdieKin-
der. Sie konnten ihr eigenes Blut
anschauen, ihr Herz mit einem
Stethoskopabhörenundmitdem
Ultraschall sogar anschauen.
Auch der Röntgenraum wurde
geöffnet. Die Kinder konnten
dort Röntgenbilder anschauen
und herausfinden, was geröntgt
wurde. Auch konnten sieGegen-
stände röntgen und das Bild ent-
wickeln. Viele Kinder verliessen
die Praxis als kleine Patienten,
konnten siedochauchnoch ihren
Daumen eingipsen.

AufgabealsBabysitter
übernehmen

Am 28. April und 5. Mai hat das
SchweizerischeRoteKreuz inZu-
sammenarbeit mit dem Mütter-
teamKirchbergeinenBabysitter-
kurs imkatholischenPfarreiheim
Kirchbergdurchgeführt. ImKurs
wurden 18 Jugendliche ab 13 Jah-
re mit den Grundlagen der Kin-
derbetreuung vertraut gemacht,
damit siedie anspruchsvolleAuf-
gabe als Babysitter sicher aus-
üben können.

Inhalte des Kurs waren etwa
dasWickeln undFüttern vonBa-
bys, die Kinderentwicklung in
denersten JahrenoderauchStür-
zeundVerbrennungen.Sowissen
die Jugendlichen imErnstfall da-
mit umzugehen und nur so kön-
nendieEltern ihreKindermit ru-
higemGewissen abgeben.

Brauchen Sie einen Babysit-
ter?EswartenMädchenundKna-
benab13 Jahrenauf ihrenEinsatz
als Babysitter. Sie haben alle den
Babysitterkurs vomSRKbesucht.

Sandra Seelhofer

Hinweis
Informationen zur Babysitterver-
mittlung: www.muetterteam-
kirchberg.ch;
Kontakt: manuela@
muetterteam-kirchberg.ch.


