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Kürzlich durfte ich an der Tagung «Frau-
enhilfe nach Krebs» in Baden-Württem-
berg ein Referat halten zum Thema «Für 
Menschen in Not da sein». 130 Frauen 

nahmen an diesem Anlass teil. Sie alle bekamen 
irgendwann die Diagnose Krebs. Viele haben 
Operationen, Chemotherapien hinter sich. Bei ei-
nigen ist der Krebs besiegt, einige leben mit der 
Ungewissheit, es würden sich wieder Metastasen 
bilden. Diese Frauen haben etwas gemeinsam: 
Sie setzen sich für Mitmenschen ein, die eben-
falls krebskrank sind.

Gelassen trotz Krankheit
Ich dachte mir im Voraus, es sei wohl eine be-
dückte Stimmung, wenn so viele Frauen zusam-
men sind, die gegen den Krebs gekämpft haben 
oder noch immer kämpfen. Doch, ich hatte mich 
getäuscht. Alle hatten das grüne Band, das Zei-
chen ihrer Vereinigung, sie gingen strahlend auf-
einander zu, sprachen angeregt miteinander. Ei-
nige waren schwach, bewegten sich sehr lang-
sam. Aber auch sie waren offen, zufrieden, ir-
gendwie gelassen. In einem Workshop wurde ge-

tanzt, und am Abend wurde dem Plenum vorge-
führt, was zuvor geübt worden war. 
Ich war fasziniert, staunte, dass diese Frauen so 
viel Lebensmut, Freude und Herzlichkeit zeig-
ten. Oder, war es vielleicht, weil sie mit dieser 

Diagnose leben müssen? Sind sie dankbar, weil 
sie erfahren haben, dass es nicht selbstverständ-
lich ist, gesund zu sein?
Einige erzählten, wie sie sich für andere einset-
zen, wie viel es ihnen gibt, einfühlend zu helfen, 
da zu sein für Frauen, die Hilfe brauchen. Als ich 
einer Frau sagte, ich würde bewundern, wie viel 
sie gebe, sagte sie: Das ist ja das Schöne. Ich 
glaube wirklich, etwas zu geben, aber dieses Da-
sein für andere gibt auch mir unheimlich viel. 
Und sie erinnerte mich an das Zitat von Martin 
Buber, das ich im Referat gebraucht hatte: «Das 
Leben ist ein Geben und Nehmen. Wer nicht bei-
des in einem ist, ist ein schlechter Baum.»
Auch mir ging es so. Zwar sagte die Leiterin in 
ihrem Dankeswort: Sie haben uns viel gegeben 
mit ihrem Referat. Das mag sein, ich hatte aber 
auch viel bekommen, ging nachdenklich, be-
reichert und dankbar heim.

*Max Feigenwinter, ehem. Seminarleiter, Erwach-
senenbildner, Autor
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Hagen Pöhnert, Direktor EWB, mit seinem «Versuchskaninchen» Alessandro aus 
Trübbach, Lehrling Detailkaufmann. «Wie viel Strom erträgt der Mensch?»

Momentaufnahmen

Lernfestival 2014
BUCHS «Was Hänschen nicht lernt, 
lernt Hans nimmermehr.» Wir leben 
in einer Zeit des Lernens und der 
Weiterbildung. Das bewiesen die Or-
ganisatoren des Festivals Jaques 
Kuhn und Pascal Porchet. Kuhn: 
«Das Organisieren des Anlasses» war 
ein ‹Mordsaufwand›, hat sich aber si-
cher gelohnt.» Unter dem Motto: 
Lernen mit Kopf, Herz, Händen und 
Füssen konnten sich Interessierte 
über verschiedenste Themen ‹ge-
scheit› machen, sich informieren 
über die Energiestadt, über Greifvö-
gel, Nachhaltigkeit und Klimawan-
del und sich das Referat über «Wis-
sen ist Macht» anhören.
 (Text/Fotos: Pius Bamert)

Beeindruckte Besucher. «Wir sind begeistert, so viele Tiere haben wir nicht erwartet.»

Kantonsratspräsident Paul Schlegel (rechts) überbrachte Gruss und Dank für das 
Projekt. «Bildung ist uns etwas vom Wichtigsten», unterstreicht Paul Schlegel.

Michi aus Grabs. «Mich interessiert, 
was das Lehrnfestival alles bietet.»

Beim Lernfestival in Buchs wurden die verschiedensten Themen ins Zentrum 
gestellt, so auch der Greifvogelpark und seine Tierwelt.

Lucien Nigg erzählt begeistert vom 
Leben seiner Greifvögel.

Mitorganisator Jaques Kuhn (links) im Gespräch mit Hagen Pöhnert, Direktor 
Elektrizitätswerk Buchs.

Gertrud vom Rorschacherberg, sie ist das erste Mal im Greifvogelpark.


