FLAWIL/UZWIL

Seite 48

Flawil/Uzwil, 23. September 2010

Traum in Buchform verwirklicht
BICHWIL Die Geschichte des Kinderbuches wurde Alexander Glogg im Traum zugetragen
Das Tröpfchen Fosty lebt im
grossen, weiten Meer und
langweilt sich jeden Tag mit
den Wellen hin und her zu
schaukeln. So beschliesst es
eine grosse Reise anzutreten.
Die liebliche Geschichte, die in
spielerischer Form den Kreislauf
des Wassers erklärt aber auch nach
dem Sinn des Lebens fragt, wurde
Alexander Glogg im Traum zugetragen. «In meinem Traum wurden mir nicht nur Text und Bilder
übermittelt. Ich sah auch ein Bild
von einem Kind, das mit seinen Eltern auf dem Boden liegend dieses
Buch liest», erklärt der Verfasser
Alexander Glogg. Der Traum habe
ihn in einen Bann gezogen, der
ihn nicht mehr losgelassen habe.
So habe er die Stimme befolgt, die
ihm riet seinen Traum niederzuschreiben. In nur wenigen Stunden
habe er die Geschichte zu Papier
gebracht. Nach einer ersten Prüfung durch seine 9-jährige Tochter,
wurden auch die letzten sprachlichen Schwierigkeiten behoben.
Das Buch erscheint jetzt in einer
einfachen und für Kinder verständlichen Sprache.
Fostys Weg
Bevor Fosty sich auf die Reise
macht, gibt das Meer ihm einen
Tipp: Wenn er an einen anderen Ort
möchte, solle er sich das nur fest
wünschen. Auch Alexander Glogg
glaubt stark an die Macht eines

Selbstunfall
NIEDERWIL Am Dienstagmorgen hat
sich ein Motorradlenker bei einem
Sturz verletzt. Der 24-jährige Motorradlenker fuhr von Gossau in Richtung Flawil. Nach einem Überholmanöver verlor er in einer Linkskurve
die Herrschaft über sein Zweirad.
Das Motorrad kollidierte mit mehreren Holzpfosten, überschlug sich
und kam schliesslich im angrenzenden Wiesland zum Stilstand. Der
Lenker wurde dabei unbestimmt
verletzt und musste ins Spital eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Totalschaden.
kapo

Freie Kursplätze
FLAWIL Das Freizeitwerk Flawil hat
für folgenden Kurs ab Oktober noch
Plätze frei: Massagekurs in kleiner
Gruppe, jeweils an fünf Freitagabenden, erstmals am 1. Oktober 2010
um 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr unter
Anleitung von Roland Meitz. An fünf
Abenden werden die grundlegenden
Techniken der klassischen Massage
erlernt. Unter der Leitung von Roland Meitz, einem sehr kompetenten Masseur, mit eigener Praxis wird
ein anspruchsvoller Kurs, mit vielen
praktischen Übungen angeboten.
Alle Teilnehmenden erhalten eine
Teilnahmebestätigung und ein Kurszertifikat. Weitere Infos unter www.
flawil.ch. Anmeldungen an Claudia
Keller Telefon 071 393 66 24 oder
per E-Mail an 06fzw2010@bluewin.
ch. Anmeldeschluss ist am 25.September 2010.
pd/fri

setzung sei aber leider nicht mehr
so selbstverständlich. «Es geht mir
nicht um die Verkaufszahlen. Wenn
ich es schaffe, dass sich die Eltern
mit ihren Kindern zusammen setzen, um dieses Buch zu lesen und
darüber zu sprechen, habe ich mein
Ziel erreicht.»

Bild: Mara Frischknecht

Der Autor des Kinderbuches Fosty, Alexander Glogg, ist stolz auf sein Werk.

wirklich von Herzen kommenden
Wunsches. Mit dieser Methode reist
Fosty um die ganze Welt. Er hilft
Blumen, sich zu entfalten, hüpft als
Teil eines munteren Bächleins über
Steine das Tal hinunter und verweilt in einem kleinen See. Leider
muss Fosty aber auch einige weniger erfreuliche Erfahrungen machen. So findet er sich in einem ekligen, stinkigem Sumpf wieder, er
steht Todesängste aus, beim Sturz
in einem Wasserfall oder klebt als
Spinat, das ein Kind ausgespuckt

hat, an einer Wand. Doch aus jeder
Erfahrung kann Fosty etwas lernen, war die Situation auch noch so
unangenehm. Eine Einstellung die
auch Alexander Glogg vertritt: «Alles, was wir erleben, hat einen Sinn
und wir müssen lernen, Selbstverantwortung für unser Leben zu
übernehmen.»
Motivation
Die Bilder zur Geschichte hat die
Mutter eines Freundes des Autors
gezeichnet, die schon länger künst-

lerisch tätig ist. Obwohl er jede Seite
mit ihr besprochen hat und ihr die
Bilder, die er geträumt hat genau
schilderte, hat er nicht mit dem Resultat gerechnet. «Dass die Bilder
so pfiffig werden würden, das hat
mich fast vom Hocker gehauen»,
freut sich Alexander Glogg. Es sei
auch toll, dass die Geschichte allein schon beim Durchblättern verstanden werde. Das Ziel, das er mit
der Veröffentlichung des Kinderbuches jedoch verfolgt, hört sich
eigentlich ganz einfach an. Die Um-

Keine Fortsetzung
Seit wenigen Wochen ist das Kinderbuch jetzt im Verkauf erhältlich und bereits über 500 Stück
sind verkauft worden. Auch wenn
die Darstellung eher Kinderbuchartig ist, soll das Buch 7-14-Jährige ansprechen. Alexander Glogg
ist sich bewusst, dass ein 14-jähriger Jugendlicher kaum ein Buch
wie Fosty kaufen würde. Es sei
auch nicht ein Buch, das sich die
Kinder selber kaufen, sondern ein
Buch das verschenkt wird. Eine
Fortsetzung sei im Moment noch
nicht geplant. Zum einen würde
ihm die Zeit dazu fehlen, zum anderen würde es ihm auch nicht
so leicht fallen ein Buch zu verfassen. Es sei völlig untypisch für
seine Person ein Buch zu verfassen,
denn eigentlich tue er sich schwer
damit Geschichten zu schreiben.
Würde ihm aber wieder eine Geschichte wie die von Fosty im
Traum zutragen, würde er sie mit
gleichem Elan wieder festhalten.
Die Hauptsache für ihn ist, dass Eltern mit ihren Kinder mehr Zeit
verbringen.
Mara Frischknecht

Domino-Interview mit Doris Sennhauser
Doris Sennhauser ist Inhaberin des gleichnamigen Architekturbüros in Niederuzwil.
Sie würde gerne mit Nelson
Mandela zu Abend essen und
sich gerne mehr Zeit für sich
und das Reisen nehmen.
Sie leiten in Niederuzwil einen
Gewerbebetrieb. Was ist das Besondere an Ihrer Firma?
Ich habe mich hauptsächlich für
den Bau vom Einfamilienhaus
spezialisiert, darunter versteht
sich auch das Renovieren, Umbauen und Anbauen. Ich persönlich begleite meine Kunden von
der Projektierung über das Baubewilligungsverfahren, die Ausführungsplanung/Bauleitung,
Bild: Margrit Fehr
bis zum Einzug in Ihr Traumhaus. Es gibt keinerlei Schnitt- Doris Sennhauser in Ihrem Architekturbüro in Niederuzwil.
stellen, die am Bau während der
Planung und Ausführung entste- Autobahnanschluss ist ein plus für ger Runde kann ich wieder Kraft
hen können. Selbstverständlich Niederuzwil.
tanken für meine nächsten Aufgabeinhaltet meine Dienstleistung
ben.
auch das Beraten bei der Bemus- Wenn Sie Gemeindepräsident wäterung von Küche, Badeinrich- ren, was würden Sie dann verbes- Welche Person aus der Region
tung und Bodenbelägen. Somit sern?
würden Sie als Bundesrat sehen?
kann ich für die Kosteneinhal- Nicht immer verbessern, sondern Ich habe keinen persönlichen Fatung, den reibungslosen Bauab- das was man hat schätzen und voriten. Es wäre schön aus der Relauf sowie die Bauqualität garan- den Standard erhalten und in be- gion jemanden im Bundesrat zu
tieren.
stehendes Investieren. Toleranz haben der für unsere Anliegen und
unter Nachbarn und das eigene Bedürfnisse ein offenes Ohr hat.
Was macht Niederuzwil für Ge- Gewerbe berücksichtigen.
werbebetriebe attraktiv?
Eine Fee erfüllt ihnen einen
Das vielseitige Angebot an Ge- Was ist typisch für Sie?
Wunsch. Welcher wäre das?
werbe sowie diverse Fachge- Kreativität und Spontanität gehö- Gesundheit für meine Liebsten
schäfte. Auch der naheliegende ren zu meinen Stärken. In geselli- und mich.

Wenn Sie jemanden auf den Mond
schiessen könnten, wer würde das
sein und weshalb?
Nebst den unglaublichen Kriminalisten in unsere Welt (Krieger,
Zerstörer) verachte ich Personen,
die zu faul zum arbeiten sind und
sich finanziell vom Staat unterhalten lassen.
Mit wem würden Sie gerne mal zu
Abend essen und weshalb?
Kein Mensch ist perfekt. Der
Mensch, der am nächsten den Perfektionismus vorlebt, ist in meinen
Augen Nelson Mandela. Würde ich
beim Essen gegenüber dieser Person sitzen, möchte ich nur zuhören und lernen.
Wofür würden Sie sich gerne
mehr Zeit nehmen?
Bei dieser Frage antworten alle
für: Familien und Freunde aber
ich wünsche mir mehr Zeit für
mich, für Reisen, für...
Wenn Sie eine Million Franken
im Lotto gewinnen würden, was
würden Sie damit machen?
Kaum würde sich mein Leben
gross verändern, ich würde die
Münzen in die mir jetzt fehlende
Zeit umwandeln.
Wer soll als Nächstes diese Fragen beantworten?
René Wirth, Ingenieurbüro Billinger
AG in Niederuzwil soll als Nächstes
die Fragen beantworten.

