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Karin Federer
die Tierärztin des Walter
Zoos, weiss wie die Zootiere
den Winter überstehen. 

 Marco Huwiler
äussert sich, als Geothermie-
Projektleiter, über das weite-
re Vorgehen. 

Dr. Pius Kölbener
äussert sich als Kantonsche-
miker: "Es tut sich für uns ein
neues Arbeitsfeld auf." 

Laura Bilgeri
ist eine der zwei Stadt
St.Gallerinnen bei der Miss
Ostschweiz Wahl. 

Obwohl die.. 

Am Ortsrand von Appenzell an.. 

Die beiden Stadt St.Galler.. 

Seit vergangenem Samstag läuft das.. 

Praktisch über Nacht wurde der.. 
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Sende uns ein Bild oder
Video!
Bild hochladen 

Der St.Galler Stadtrat ist derzeit
nicht zu beneiden. Er muss zum Teil
heftige Kritik einstecken, zum Bei-
spiel bei der Marktplatz-Vorlage zu
wenig partizipativ vorgegangen zu
sein. Auch die Stellungnahme zur
Möglichkeit eines täglichen Mark-
tes... weiterlesen 
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Foto: z.V.g.
Networking am KMU Frauen Forum in St.Gallen.
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Aussergewöhnliche Lebenswege, aussergewöhnliche Karrieren, ausserge-

wöhnliche Tätigkeiten – die Referentinnen am gut besuchten KMU Frauen

Forum in St.Gallen loteten das Leitthema «alles – ausser gewöhnlich» auf

unterschiedliche Weise aus und gaben den fast 130 Teilnehmerinnen wert-

volle Tipps für ihren eigenen beruflichen und privaten Lebensweg.

Mit Kathrin Hilber war als erste eine Politikerin an der Reihe, allerdings nicht

als ehemalige Regierungsrätin, sondern in ihrer jetzigen Funktion als Media-

torin und Coach. Ihren Lebensweg über den Lehrerinnenberuf ins kantonale
Parlament und schliesslich in die Regierung bezeichnete sie als wichtige Basis

für ihre heutige Tätigkeit. Coachen bedeutet für Sie nämlich im Wesentlichen,

Erfahrungen weiter zu geben. Das töne zwar ganz banal, führte Hilber aus,

die Arbeit sei aber einiges komplexer. «Im Gegensatz zum Coach im Sport

können wir nicht einfach befehlen, wir sind vor allem Zuhörer und Berater!»

Die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und den persönlichen Lebensweg zu

finden, sei das Ziel des Coachings. Nicht alles auf einmal wollen, sondern

Prioritäten setzen und auch einmal Nein sagen, rät sie den Zuhörerinnen und
weist sie darauf hin, dass sie in der Gestaltung ihrer Karriere sehr viel Spiel-

raum hätten. Dazu rät sie den Frauen, ihre Karriere in Phasen einzuteilen

und sich dem jeweils aktuellen Tätigkeitsfeld voll und ganz zu widmen.

Afrika – immer wieder

Raus aus der Komfortzone, das ist das Motto von Gaby Indermaur bei ihren

zahlreichen Afrika-Reisen. Beruflich engagiert sie sich als Assistentin der Re-

gionalleitung in einem grossen Bauunternehmen. Ihre Freizeit widmet sie

aber vorwiegend ihrem bevorzugten Kontinent Afrika. Rund ein Dutzend
Länder hat sie bereits bereist und hat sich abseits der Touristen-Trampelpfa-

de mit den Bräuchen und Sitten der Völker auseinander gesetzt. «Afrika ist

für mich Magie», schwärmt Gabi Indermaur und untermauert ihre Aussage

mit eindrücklichen Bildern und ausdrucksstarken Portraits.

KMU-Frau auf Umwegen
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Weihnachtsmarkt St.Gallen 

STRASSENUMFRAGE

Wieso keine mutige Ge-
genwehr?
Lieber Ratgeber Meine Sorge mag
dir als gering erscheinen, doch das
Ganze belastet die Familie. Mein
Mann ist 70, ich 65, die zwei Söhne
sind 42/44. Nun ist es so, dass der
Bruder meines Mannes, mein Sch-
wager, ein einflussreicher Mann,
an..  weiterlesen 

Als Mutter erwachsener Kinder - bin
in Pension - lebe ich seit der Schei-
dung bereits 10 Jahre alleine. Dann
verliebte ich mich in einen alleinste-
henden Mann. Wir wurden ein Paar.
Alles war gut, bis auf den Sex. Er
kam stets zu früh und es tat..  weiter-

lesen 

TIERLI-EGGE

Chinchillas Bageehra
und Neko:

Liebe, zahme und
neugierige Chinchil-
las. Sind schon seit
Jahren zusammen.

pd

Verbleibende Zeichen 400

Auch Caroline Magerl-Studer machte es sich nicht leicht bei der Planung Ih-

rer Karriere. Entgegen den Wünschen ihres Vaters hat sie sich zur Lehrerin

ausbilden lassen. Nach einem Wirtschaftsstudium an der Uni St.Gallen, ei-

nem berufsbegleitenden Studium in Psychologie und Tätigkeiten im Schulbe-

reich trat sie ein erstes al in die Firma des Vaters ein, um festzustellen, dass

es nicht einfach ist, mit einem dominanten Vater zusammen zu arbeiten. Der

zweite Anlauf unter veränderten Vorzeichen war dann weitaus erfolgreicher.

Caroline Magerl-Studer leitet heute das international tätige Familienuntrneh-
men Mila d'Opiz AG in dritter Generation. Mehr als 500 Tonnen Kosmetik-

produkte, verpackt in rund neun Millionen Tuben oder Dosen verlassen jähr-

lich das Werk in St.Gallen. Damit gehöre die Firma auf dem Weltmarkt zwar

zu den Kleinen, in Bezug auf die Qualität hingegen mische man auf höchstem

Niveau mit, ist Caroline Magerl-Studer stolz auf Ihr Unternehmen und auf ih-

re Produkte.

Sich seiner Wirkung bewusst sein

«Sie haben immer eine Wirkung auf Ihr Umfeld, ob eine positive oder negati-
ve liegt zu einem guten Teil an Ihnen selbst!» In ihrem Business Knigge stell-

te Susanne Morgenthaler, Kommunikationstrainerin aus Chur, die wichtigs-

ten Regeln vor, wie man sich im geschäftlichen Umfeld bewegt, kleidet und

benimmt. Regeln kennen sei zwar gut und wichtig betont sie, aber das wich-

tigste sei «der rücksichtsvolle und respektvolle Umgang miteinander.» Trotz-

dem, auf einige Grundfragen des Verhaltens hat die Referentin passende Ant-

worten geliefert. Auch der äusseren Erscheinung sollte man die nötige Beach-

tung schenken, denn: «Der erste Eindruck ist entscheidend, Sie haben keine

zweite Chance» gibt sie zu bedenken. Auch die neuen Kommunikationstech-
niken verleiten zu Verhaltensweisen, an denen Knigge wenig Freude gehabt

hätte: Laute Handybenutzer, die alle mithören lassen, oder die schludrigen

und fehlerhaften Mails, die wenig von Anstand und Respekt zeugen. Zum

Schluss ermahnte sie die Zuhörerinnen: «Seien Sie sich Ihrer Wirkung be-

wusst. Sie wirken immer!»

«So klingen Siegerinnen»

Keine Frage, Ingrid Amon weiss, wie man seine Zuhörerinnen und Zuhörer
packt. Und sie gab dieses Wissen mit viel Humor an die begeisterten Damen

im Saal weiter. Ingrid Amon gilt als die profilierteste Stimmexpertin im

deutschsprachigen Raum. «Die Stimme ist ein Schlüsselreiz in der Kommuni-

kation.» Stimme und Sprechweise bestimmen in höchstem Maße den Wert,

der einer Botschaft zugemessen wird, ist Ingrid Amon überzeugt. Mit virtuos

vorgetragenen Beispielen verdeutlichte sie ihre Aussage. Mit Atem- und

Sprechübungen animierte sie die Teilnehmerinnen zum lustvollen Mitma-

chen. Die Übung der versammelten Damen, das Geräusch einer vorbeifahren-

den Harley Davidson zu imitieren, geriet bereits beim dritten Versuch derart
überzeugend, dass sich den wenigen Herren im Saal die Nackenhaare sträub-

ten.
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Chiara Weilenmann, St.Gallen

«Ich fürchte mich ei-
gentlich nicht. Man

kann sich ja schliesslich noch genug
fürchten, wenn es dann wirklich so-
weit ist und wir einen 3. Weltkrieg
führen. Momentan ist diese Annah-
me hypothetisch und für mich sind
andere Dinge wichtiger, als Mutmas-
sungen.»
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