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Bereicherung für Geist und Natur
Neckertal Die Wirkstatt Auboden führt ab dem 16. Oktober eine Erlebniswoche zu Permakultur sowie dem Finden

des inneren Gleichgewichts durch. Nicht nur Theorie, auch die Praxis im Garten erwartet die Teilnehmer.

UrsM. Hemm
urs.hemm@toggenburgmedien.ch

Nachhaltigkeit, Eigenverantwor-
tung, Gesundheit und Präven-
tion − Sabina Gränicher und San-
dra Neff, Geschäftsführerinnen
der Wirkstatt Auboden, haben
sichzurAufgabegemacht, einna-
türliches Gleichgewicht zwischen
diesen drei Zielsetzungen zu fin-
den. Dies einerseits bezogen auf
das persönliche, körperliche und
geistige Wohlbefinden, anderer-
seits bezogen auf den ökonomi-
schen sowie ökologischen Um-
gangmitnatürlichenRessourcen.
Wie das Zusammenspiel dieser
unterschiedlichenFaktoren funk-
tionieren kann, stellen Sabina
Gränicher und Sandra Neff zu-
sammen mit ihrem Team wäh-
rendeinerErlebniswochevom16.
bis 21. Oktober in der Wirkstatt
Aubodenvor. Interessiertegewin-
nen dabei Einblicke in das
Konzept der Permakultur (siehe
Kasten) und lernen anhand des
emotionalen Coachingsystems
Emoha sowie der dynamisch-
integrativen Massagemethode
Dyma ihr inneres Gleichgewicht
zu finden.

NachhaltigeArbeit
ansichund imGarten

Derökonomisch-ökologischeAn-
satz der Permakultur stehe dabei
nicht imGegensatzzurFörderung
der inneren Gesundheit. Ganz im
Gegenteil: «Die zugrunde liegen-
den Prinzipien der Permakultur
können auf alles, was wir tun, an-
gewendet werden. Insofern er-
gänzensichdieWorkshops inden
Bereichen Förderung der Ge-
sundheit, der bewussten Persön-
lichkeitsentwicklung sowie der
Prävention sehr gut mit den Er-
kenntnissen aus der Permakul-
tur», sagt Sabina Gränicher. Im
Coachingsystem Emoha gehe es
darum, innere Blockaden aufzu-
spürenundzu lösen,umsodie in-
nere Unausgewogenheit, respek-
tive die innere Ökologie wieder
ins Gleichgewicht zu bringen.
«Hauptelement ist dabei die Ar-
beit im Theta-Gehirnwellenbe-
reich, um einen unmittelbaren
ZugangzumUnterbewusstseinzu
finden», erläutert Gränicher (sie-

he Kasten). Die Bewegungen der
hawaiianischen Körperarbeit
DymabeziehedenganzenKörper
mit ein und fördere das körperli-
che wie auch das emotionale
Gleichgewicht. Skepsis gegen-
über diesen Methoden nehmen

Gränicher und Neff gelassen.
«WirbegegnendiesenMenschen
so,wiewirallenMenschenbegeg-
nen möchten: offen, herzlich und
wertfrei.»Dieserlaube ihneneine
offene Begegnung und ein Annä-
hern imgegenseitigenVerstehen,
sagt Gränicher.

Ein wichtiges Standbein der
WirkstattAuboden istdieGärtne-
rei,dienachPermakultur-Grund-
sätzen aufgebaut ist. Dabei geht
es darum, die Erträge langfristig
in ausreichender Höhe sicherzu-
stellen und dabei den Arbeitsauf-
wand, insbesonderedenEnergie-
einsatz, zuminimieren.Dieange-
bautenProdukte−Kräuter,Salate,
BeerensowiediverseGemüsesor-
ten,StaudenundSchnittblumen−
werden einerseits für den Eigen-
gebrauchverwendet,andererseits
imhauseigenenHofladenoder in
regionalen Bioläden angeboten.

Einblicke
für JungundAlt

Die Erlebniswoche im Auboden
bietet abwechslungsreiche Work-
shops, die sich anhand von Emo-

ha und Dyma der Beschäftigung
mit sichselbst,demFindenseiner
inneren Stärke, widmen. Einbli-
cke indiepraktischenAnwendun-
gen des Permakultur-Konzepts
erlangen die Teilnehmer durch
Einführungen im Wildobst-
hecken-Bau,beimHerstellenvon
eigenen Kräuteröl-Mischungen
oder beim Bau eines Geodom-
Gewächshauses.Zudemerhalten
die Teilnehmer eine Einführung
indasEinmaleinsdesBiogartens,
insbesondere zu den Themen
Gartenplanung, Pflanzenschutz
oder der Wahl des richtigen Saat-
guts. Zudem wird ein Programm
speziell für Kinder angeboten.
«Die Erlebniswoche richtet sich
an Kinder und Erwachsene, die
sich von unserem Angebot ange-
sprochenfühlenundetwasNeues
kennen lernen wollen», sagt Sa-
bina Gränicher.

WährendderWochetischtdie
Auboden-Küche unter anderem
vegetarische und biologische Ge-
richte aus dem eigenen Garten
auf.ZumÜbernachtenstehendie
Villa Gioia oder das Haus Luna

mit Einzel-, Doppel- oder Mehr-
bettzimmern zur Verfügung.

Erlebniswoche in derWirkstatt
Auboden, 16. bis 21. Oktober,
Informationen und Anmeldung:
www.wirkstatt-auboden.ch

Geschäftsführerin Sabina Gränicher fühlt sich im hauseigenen Gemüsegarten der Wirkstatt Auboden sichtlich wohl. Bild: Urs M. Hemm

Permakultur

DasWort Permakultur ist aus den
Wörtern «permanent» und «agri-
culture» entstanden. Ursprünglich
beschreibt es eine Landwirt-
schaft, die nachhaltig und um-
weltverträglich ist. Mittlerweile hat
sich die Philosophie der Perma-
kultur weiterentwickelt und be-
inhaltet auch die Gestaltung von
wirtschaftlichen Systemen und
des menschlichen Zusammen-
lebens. Ziel ist, das Leben als
Menschen so in die natürlichen
Kreisläufe und Prozesse einzu-
passen, dass derMensch dieNa-
tur effizient nutzt, ohne ihr dabei
dauerhaft zu schaden. (pd/uh)

Gehirnwellen

DasmenschlicheGehirn schwingt
in unterschiedlichen Frequenzen.
Unterteilt werden sie in die Fre-
quenzbänder Delta, Theta, Alpha,
Beta und Gamma. Sie messen
den jeweiligen Zustand desMen-
schen:
Delta-Wellen (0,5 bis 3,5 Hz):
Schlaf
Theta-Wellen (3,5 bis 7,5 Hz):
Zugang zum Unterbewusstsein
Alpha-Wellen (7,5 bis 12,5 Hz):
Entspannung
Beta-Wellen ( 12 bis 38 Hz):
Bei vollem Bewusstsein
Gamma-Wellen (38 Hz +):
unerforscht. (pd/uh)

«Anpacken» Unter diesem Motto arbeitete Kantonsratspräsident Ivan Louis aus Nesslau
vor kurzem einen Tag lang im Walter-Zoo in Gossau. Zu seinen Aufgaben gehörten das Aus-
misten bei den Vikunjas, das Füttern der Zebras und der Erdmännchen oder das Wägen der
Riesenschildkröten. Bild: PD

InGummistiefeln statt inAnzugmitKrawatte

Handelsregister

Res Rutz Umbauten GmbH, in
Wattwil, Schwantlen 70, 9630
Wattwil, Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung. Neueintra-
gung. Zweck: Ausführen von Um-
bauten und Renovationen aller
Art.DieGesellschaftkannZweig-
niederlassungen und Tochterge-
sellschaften im In- und Ausland
errichten, sich an anderen Unter-
nehmen im In- und Ausland be-
teiligen, im In- und Ausland
Grundeigentum erwerben, belas-
ten, veräussern und verwalten,
Finanzierungen für eigene oder
fremdeRechnungvornehmenso-
wie Garantien und Bürgschaften
für Tochtergesellschaften und
Dritte eingehen. Stammkapital:
CHF 30 000.00.
Qualifizierte Tatbestände: Sach-
einlage: Die Gesellschaft über-
nimmt bei der Gründung gemäss
Vertrag und Inventarliste einen
Bagger Takeuchi TB 175 zum
Preis von CHF 23 000.00, wofür
23 Stammanteile zu CHF
1000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen der Geschäftsfüh-
rung an die Gesellschafter erfol-
gen per Brief, E-Mail oder Telefax
an die im Anteilbuch verzeichne-
ten Adressen der Gesellschafter.
GemässErklärungderGeschäfts-
führung untersteht die Gesell-
schaft keiner ordentlichen Revi-
sion und verzichtet auf eine ein-
geschränkte Revision.
Eingetragene Personen: Rutz,
Andreas, genannt Res, von Wild-
haus-Alt St.Johann, in Wattwil,
Gesellschafter und Vorsitzender
der Geschäftsführung, mit Ein-
zelunterschrift, mit 30 Stamm-
anteilen zu je CHF 1000.00;
Rutz, Karin, von Wildhaus-
Alt St.Johann, in Wattwil, Ge-
schäftsführerin, mit Einzelunter-
schrift.

BadTaste Party
imGare de Lion

Wil Die Bad Taste Party im Gare
de Lion geht am nächsten Sams-
tag, ab 22 Uhr, in die nächste
Runde. Die alte zerzauste Perü-
cke der Grossmutter, die häss-
lichsten Fetzen, die unbequems-
ten Schuhe und die übelsten Ac-
cessoires – alles mit schlechtem
Geschmack ist willkommen. An
den Plattentellern wird das
Schlechteste gespielt und auch
aktuelle Bad Taste Chart Hits
kommen nicht zu kurz. Dazwi-
schen gibt es vielleicht den einen
oder anderen richtigen Hit, teilen
die Veranstalter mit. (pd)

Der bockige
Thronfolger in
der TonhalleWil

Wil Der Tod von Königin Elisa-
beth II., der Geist von Prinzessin
Diana und dazu eine veritable
Verfassungskrise. Das Drama sei
nichts für schwache Nerven, re-
sümiert die «Guardian» über
«King Charles III.». Die britische
Zeitung meint zwar die TV-Adap-
tion, die auf BBC ausgestrahlt
wird. Doch die Einschätzung gilt
auch für das Bühnenstück. In
einer deutschen Erstaufführung
zeigt die Bremer Shakespeare
Company das «Future History
Play»vonMikeBartlett amSams-
tag, 28. Oktober, ab 20 Uhr in der
Tonhalle Wil.

AlsKöniginElisabethII. stirbt,
steht ihr Sohn Charles als Thron-
erbe bereit: König Charles III.
Doch vor seiner Inthronisation
überwirft er sich mit dem Pre-
mierminister. Der Konflikt findet
seine Fortsetzung in familiären
Zwisten, denn sein Sohn William
und dessen machtbewusste Frau
Kate verfolgen ihre eigenen Ziele.
Charles zaudert und verschanzt
sich hinter einem antiquierten
Konzept vom gottgesalbten
Königtum, während Kate ihren
Ehemann gegen seinen Vater auf-
stachelt, der Premierminister
mit der Opposition paktiert und
Lady Dis Gespenst durch den
Buckingham Palast geistert. Bei
Charles offizieller Krönungsfeier-
lichkeit kommt es zum politi-
schen und familiären Eklat bei
den englischen Royals. (pd)

Hinweis
Tickets im Internet erhältlich
unter: www.tonhallewil.ch

Veranstaltung
HVdesLanglaufclubs

Ennetbühl Die Mitglieder des
LLC Lutern treffen sich am Frei-
tag, 20. Oktober, um 20 Uhr in
der «Krone» zur HV.


