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Liebe aktive Seniorinnen 
und Senioren 

Fortschritt bedeutet Veränderung, das kann sowohl den pri-

vaten als auch den beruflichen Bereich betreffen. Alle wis-

sen es, Veränderungen sind nicht einfach. Veränderung 

heisst auch, dass man sich anpassen, aus seiner Komfortzo-

ne herauskommen und sich mit den Dingen um einen her-

um ernsthaft beschäftigen muss. 

 

Mit Neuerungen tun wir uns alle schwer. Ob das Neue im-

mer besser ist, sei einmal dahingestellt. Viele von uns ha-

ben den Prozess des Change Managements selber im Beruf 

miterlebt und sich oft die Frage gestellt: Warum sollen wir 

einigermassen gut laufende Prozesse überhaupt ändern? Es 

funktioniert ja soweit alles bestens.  

 

Veränderungsprozesse laufen meist parallel mit einem Ge-

nerationenwechsel. Jüngere Leute haben oft eine andere 

Sicht auf die Dinge. Sie sind sich häufige Wechsel gewohnt. 

Sie lieben die elektronische Kommunikation im Staccato-

Stil. Sie reagieren flexibler auf Veränderungen im Beruf und 

wechseln häufiger die Stelle. Es stört sie auch weniger, 

wenn sie einmal keine Arbeit haben oder gleichzeitig zwei 

 

 

EDITORIAL 
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oder drei Stellen. Zum Glück, denn wie sonst könnten wir 

mit dem Wandel in der Wirtschaft mithalten. «Wer nicht 

mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.», sagte Josef Ne-

ckermann, der bekannte Versandhändler und Dressurreiter.  

 

Nun stehen ja die allermeisten unserer ASS-Mitglieder 

nicht mehr im Erwerbsleben. Wir merken aber bei unseren 

Kindern und Enkeln, dass alles etwas schneller geht. Sze-

nen in Filmen, die vor der Jahrtausendwende gedreht wur-

den, scheinen ausgesprochen langatmig zu sein, für die jün-

gere Generation gar unerträglich langsam. Damit ist ein ge-

meinsamer generationenübergreifender Fernsehabend – 

wie man ihn vor Jahrzehnten noch erlebt hat - unmöglich 

geworden.  

 

Und was ändert sich nun beim Verein ASS? Wir könnten ja 

alles so lassen, wie es war. In der jetzigen Zeit wäre es mal 

was Neues, beim Alten zu bleiben, meinte Wilhelm Raabe 

vor mehr als 200 Jahren. Der Vorstand ASS hat nun aber 

entschieden, der ASS-Post ein neues Format zu verpassen. 

Dazu gehören Fragen zum Design und zum Inhalt. Für die 

neue Form haben wir professionelle Unterstützung geholt. 

Wir waren froh, dass uns Nicole Tannheimer ein modernes 

Layout erstellt hat. Bei den Entwürfen gab es doch noch ei-

niges zu besprechen: farbig, Schriftgrösse, Titel, fett, kursiv, 

etc.? Über den Geschmack lässt sich trefflich streiten! Die 

vorliegende ASS-Post 2019-1 scheint uns aber allen sehr 

gelungen und wir hoffen, dass das Design auch Ihren Ge-

schmack trifft. An dieser Stelle danke ich auch ganz herz-

lich Peter Uebelhard, der die professionelle Vorlage unserer 
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Graphikerin in ein gängiges Office-Programm übernahm, 

damit wir wie bisher die ASS-Post selber herstellen können. 

 

Natürlich gehört zu einer Überarbeitung auch der inhaltli-

che Aspekt dazu. Nachdem wir mit Hans Anderegg unseren 

schreibgewaltigen Redaktor verloren haben, werden die 

künftigen Ausgaben der ASS-Post etwas weniger Text und 

dafür mehr Bilder enthalten. Wir beschränken uns auf zwei 

Ausgaben pro Jahr (Ende November und Ende Juni) und 

werden die bevorstehenden Anlässe kurz beschreiben. Für 

spezielle Anlässe wie die Hauptversammlung oder die Aus-

flüge werden wir separate Unterlagen verschicken.  

 

Es ist uns gelungen, auch für die erste Hälfte 2019 ein inte-

ressantes Programm zusammenzustellen.  Ich hoffe, es ge-

fällt Ihnen, und ich freue mich auf eine rege Teilnahme  

 

André Straessle 



6 

 

 

 

Veranstaltung vom 25. Januar 2019 

 

Referat von Prof. Dr. Thomas Cerny 

 

Prof. Thomas Cerny ist einer 

der bekanntesten Krebsme-

diziner der Schweiz. Er 

wirkte bis zu seiner Pensio-

nierung von 1998 bis 2017 

als Chefarzt für Onkologie 

und Hämatologie an unse-

rem Kantonsspital  in 

St.Gallen. Nach wie vor ist er 

Präsident der Krebsfor-

schung Schweiz und auch 

Ehrenpräsident der Krebsliga Schweiz. 

 

Thomas Cerny wird uns nicht einfach einen «Arztvortrag» 

halten. Nachdem sein Interesse auch ganz wesentlich der 

Entwicklung von Medikamenten schon immer gehörte und 

auch weiterhin gehört, dürfen wir uns erhoffen, Grundsätz-

liches zu hören aus dem Spannungsfeld zwischen For-

schung, Medikamentenentwicklung, deren Einsatz in allen 

Therapieformen und den Kostenfolgen. Gerade erfahren wir 

ja von epochemachenden Entwicklungen der Biomedizin in 

Diagnostik und Therapie, aus denen uns Versprechungen 

erreichen, bislang unheilbare oder weit fortgeschrittene 

Krebserkrankungen wirksamer therapieren und häufiger 

heilen zu können. Selbstredend ist da erst ein Anfang ge-

KREBSFORSCHUNG UND 
-BEHANDLUNG 
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setzt. Der Kenner wird uns indessen die Realität, die Hoff-

nung wohl auch, aufzeigen können. 

 

Prof. Cerny hat sich in Presse und Fernsehen auch als Ver-

fechter und Fürsprecher für bezahlbare Medikamentenprei-

se profiliert. So ist es für ihn nicht einsichtig, weshalb die 

Pharmaindustrie gleichsam im Monopolschutz staatlicher 

Zulassungspolitik über zum Teil horrende Preisfestsetzun-

gen Druck auf die Verfügbarkeit ihre Produkte auszuüben 

vermag und somit den Interessen der Bevölkerung eigent-

lich entgegenwirkt. Dieser gesellschaftspolitische Einsatz 

macht Thomas Cerny nicht gerade zum Liebling der Medi-

kamentenlobby, aber sicher zu dem unserer kranken Mit-

menschen. 

 

Der Vorstand der ASS freut sich deshalb ganz besonders, 

dass Professor Cerny sich uns für eine bestimmt interessan-

te und wohl auch aufrüttelnde Veranstaltung zur Verfü-

gung stellt. Wir dürfen alle gespannt sein. 

 

Werner Gächter 
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Veranstaltung vom 08. März 2019 

 

Im März findet traditionell unsere Hauptversammlung statt; 

es ist die 26. seit Bestehen des Vereins ASS. Wie immer soll 

Rechenschaft abgegeben werden über die Vereinstätigkeit 

im vergangenen Jahr. Wir freuen uns, dass wir unter dem 

Traktandum «Wahlen» Frau Trudy Cozzio zur Wahl in den 

Vorstand vorschlagen dürfen. Die Unterlagen bekommen 

Sie rechtzeitig Anfang Februar 2019. 

 

«Unterhaltsames und Amüsantes mit Mathias Flückiger» 

heisst es dann im vergnüglichen Teil der HV. Im Anschluss 

findet traditionsgemäss ein Apéro statt. 

 

André Straessle 

HAUPTVERSAMMLUNG 
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Jeweils im Anschluss an eine 

Veranstaltung 

VERANSTALTUNGSHÖCK 

Hinterlauben 4 

9000 St. Gallen 
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Veranstaltung vom  05.April 2019 

Elias Bernet und Nicolas Senn  

 

An unserer Nachmittagsveranstaltung im Oktober 2019 

werden all diejenigen ASS Mitglieder einen besonderen 

musikalischen Leckerbissen serviert bekommen, welche 

Freude am musikalischen experimentieren haben. Ich darf 

euch eine ganz spezielle Formation ankündigen, die sich 

mit grossem Engagement immer wieder zu neuen musikali-

schen Kombinationen hinreissen lässt. Es sind dies der bes-

tens bekannte Volksmusiker, Nicolas Senn, ein Genie auf-

seinem Hackbrett und Elias Bernet, ein Meister auf seinem 

K-Board, der mit seinen Fingern nur so über die Tasten 

fliegt.  

HACKBRETT MEETS BOOGIE WOOGIE 
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1989, mit vier Jahren, sah Nicolas Senn ein Konzert der Ap-

penzeller Streichmusik Alderbuebe und war sofort vom 

Hackbrett mit seinen 125 Saiten angetan. Sein Handwerk 

hat er bei «Töbi Tobler und Willy Bänziger» gelernt. Inzwi-

schen spielt der Hackbrettvirtuose in allen Herren Ländern, 

u.a. in Russland, Indien, China, Thailand, Kuwait, und er 

hat sogar für ein Hilfsprojekt auf dem Kilimanjaro gespielt. 

Neben mehreren CD-Produktionen, TV Aufritten wurde er 

mit Preisen wie dem «Prix Walo» ausgezeichnet. Nicolas 

Senn beweist mit seinem Hackbrettspiel, dass Volksmusik 

über Klassik, Jazz und Rock, auch auf dem Hackbrett mög-

lich ist.  
 

Das Hackbrett ist ein sehr altes Instrument, man sagt es 

stamme aus Persien. In der Schweiz kennt man es seit dem 

16. Jahrhundert. Zigeuner sollen dieses Instrument mitge-

bracht haben. Es hat überall dieselbe Form, nämlich ein 

Trapez. Das Hackbrett von Nicolas Senn hat 125 Saiten und 

wurde im Jahr 1982 vom bekannten Hackbrettbauer Johann 

Fuchs, «chlin Fochsli» aus Meistersrüti gebaut. 

 

Bestimmt wird es ein unterhaltsamer Nachmittag werden. 

Vielleicht werden wir dabei mit einem Schmunzeln an ver-

gangene Zeiten erinnert, wo uns das Tanzbein schwingen 

noch etwas leichter fiel.  

 

Monika Schlegel 
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VOM WETTERFROSCH ZUM HOCH-
LEISTUNGSCOMPUTER  

 

Veranstaltung vom 17. Mai 2019 

 

Felix Blumer, Meteorologe, Radio SRF / Blumer Communica-

tion & Consulting  

 
Viele  kurz- und langfristige Wetter-

prognosen von Bauern und Seefah-

rern sind nicht nur amüsant sondern 

auch überraschend zutreffend. Und 

wie faszinieren uns doch die Muo-

tathaler Wetter-Schmöcker Jahr für 

Jahr mit ihren Voraussagen. Oder 

wie wollten wir ein ungezwungenes 

Gespräch mit Unbekannten anzet-

teln ohne das Thema Wetter? 

 

Inzwischen sind Kinderfest Pannen seltener geworden, und 

unzählige Wetter Apps für präzis definierte Zonen und 

stundenweise Prognosen werden immer genauer. In frühe-

ren Zeiten fragten wir uns manchmal, ob Meteorologen 

überhaupt zum Fenster hinaus schauen, wenn Regen vo-

rausgesagt wurde, während hellster Sonnenschein herrsch-

te – oder umgekehrt. Heute wird hingegen das Wetter mit 

verblüffender Genauigkeit über viele Tage im Voraus ange-

kündigt. 

 

Und was liegt in diesem Bereich noch alles drin? Können 

wir in Zukunft ganze Sommer oder Winter und Klima-

Veränderungen prognostizieren? Nun, mit dem Laubfrosch 
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auf seiner Leiter ist das kaum möglich, aber zum Glück 

stehen den Meteorologen noch ganz andere Möglichkeiten 

zur Verfügung.  Wo heute die Wissenschaft steht, warum 

die Prognosen so viel genauer sind, und wie es weiter ge-

hen könnte oder wo die Grenzen sind, das möchten wir 

uns vom bekannten Fachmann Felix Blumer erklären las-

sen. 
 

Wir dürfen einen spannenden Vortrag im Mai erwarten, 

aber bestimmt wird uns auch in ferner Zukunft das Wetter 

mit seinen Kapriolen und Extremen viel Gesprächsstoff 

liefern. Im Zweifelsfall gilt ja die bewährte Prognose wei-

terhin: „Kräht der Hahn auf dem Mist, so verändert sich 

….“ Aber hören wir doch die Ausführungen vom Wetter-

spezialisten im Originalton am 17. Mai und stellen ihm 

unsere Fragen dazu. 

 

Rolf Bauer 
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Veranstaltung vom 21. Juni 2019 

 

mit Zauberkünstler Kuli 

 

Wer hat das nicht schon einmal selber erlebt: an einem 

heissen Tag flimmert am Horizont so etwas wie ein See - 

eine Fata Morgana. Oder der Mond scheint am Horizont 

grösser, als wenn er im Zenit steht - eine Sinnestäuschung.  
 

Optische Täuschungen wurden in den vergangenen hundert 

Jahren ausführlich erforscht. Eines der bekanntesten Bilder 

ist das verschobene Schachbrettmuster mit den vermeint-

lich schrägen Linien, die in Tat und Wahrheit exakt parallel 

verlaufen. 

 

Dass sich unser Auge 

und damit auch das 

Gehirn täuschen las-

sen, machen sich auch 

Zauberkünstler zu ei-

gen. In Wikipedia liest 

man: «Ein Zauber-

künstler, auch Magier 

oder Illusionist ge-

nannt, ist ein Künstler 

der darstellenden Zauberkunst, welcher durch Illusionen 

seinem Publikum übernatürliche oder andere sensationelle 

Vorgänge vortäuscht.»  

ILLUSIONEN ENTSTEHEN IN UNSEREN 
KÖPFEN 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstler
https://de.wikipedia.org/wiki/Zauberkunst
https://de.wikipedia.org/wiki/Publikum
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Kurt Lichtensteiger ist ein solcher Illusionist, der uns ASS-

Mitglieder auf eine Reise in die Welt der Zauberkunst mit-

nimmt. Man darf zwar nicht erwarten, dass er die Zauber-

tricks bekannt gibt. Das würde gegen die Regeln des Magi-

schen Rings verstossen. Kuli wird aber besondere Phänome-

ne anhand von Zaubertricks erklären.  

 

Freuen Sie sich auf einen zauberhaften Nachmittag. 

 

André Straessle  
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SOMMERAUSFLUG 

 

Wanderung am 27. Juni 2019 

 

Rund um den Pfäffikersee und Besuch Neuthal 

Unser traditionelle Ausflug führt uns ins Zürcher Oberland 

in eine wunderschöne Wanderlandschaft und zu einem ab-

wechslungsreichen Programm. Wir fahren um sieben Uhr in 

der Früh ab St.Gallen durch das interessante Tössthal bis 

zum Pfäffikersee, wo wir einen Kaffe mit Gipfeli geniessen 

und die Gelegenheit haben, das römische Kastell Irgenhau-

sen  zu besichtigen, bevor wir in Richtung Juckerhof die ers-

ten etwa fünf flachen Kilometer unter die Wanderschuhe 

nehmen. 

 

Mit dem Glas in der Hand können wir dort das herrliche 

Panorama über den See geniessen oder auch die Ausstellung 

im Juckerhof bestaunen. Nur knapp zwei Kilometer geht es 
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dann bis Auslikon und für alle, welche noch nicht genug 

haben, weitere zwei Kilometer bis zurück zum Römer 

Kastell.  

Das Mittagessen nehmen wir im Restaurant Hecht in Pfäf-

fikon ein und fahren anschliessend weiter nach Neuthal 

ins Industriemuseum, wo wir die Technik des 19. und 20. 

Jahrhundert kennen lernen: Stickerei, Spinnerei und Was-

serkraft sind die Themen, welche wir wahlweise in der 

alten Industrieanlage in geführten Gruppen anschauen 

möchten, bevor wir wieder den Car zurück nach St.Gallen 

besteigen und dort um halb sieben zurückkehren. 

 

Rolf Bauer 
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AGENDA 

Freitag, 25. Januar um 14:30 Uhr 

Freitag, 08 März um 14:30 Uhr 

Freitag, 17. Mai um 14:30 Uhr 

Freitag, 05. April um 14:30 Uhr 

Freitag, 21. Juni um 14:30 Uhr 

Donnerstag, 27. Juni um 07:00 Uhr 

Centrum St. Mangen 

Vom Wetterfrosch zum Hochleistungscomputer 

Felix Blumer, Meteorologe, Radio SRF  

Ausflug mit Wanderung 

Rund um den Pfäffikersee und Besuch Neuthal. 

Wanderung von ca. 2.5 Stunden 

Centrum St. Mangen 

Hackbrett meets Boogie Woogie 

Nicolas Senn und Elias Bernet 

Centrum St. Mangen 

Hauptversammlung des Vereins ASS 

Unterhaltsames und Amüsantes 

Mathias Flückiger 

Centrum St. Mangen 

Krebsforschung und Behandlung 

Prof. Dr. Thomas Cerny 

Centrum St. Mangen 

Illusionen entstehen in den Köpfen 

Zauberkünstler Kuli 
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