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 In Kürze
Jass- und Dogturnier

Wil – Am Samstagabend, 12. Januar 

findet ab 17.30 Uhr (Zeltöffnung) 

zum dritten Mal das beliebte Jass- 

und Dogturnier statt. Gespielt wird im 

Zelt (geheizt) hinter der evangelischen 

Kirchgemeinde, bei der Kirche, hinter 

dem Restaurant Rebstock. Spielbe-

ginn ist um 18.30 Uhr. Das Startgeld 

für Erwachsene beträgt 30 Franken, 

dasjenige für Kinder 10 Franken, 

Familien bezahlen 60 Franken. Alle 

Einnahmen werden verwendet für den 

Neubau des Mädchenheims in Cebu 

auf den Philippinen, das ehemaligen 

Strassenkindern Platz bietet. Es gibt 

kleinere Preise zu gewinnen! Im Ange-

bot sind auch ein Kuchenbuffet, klei-

nere Imbisse, Getränke und Kaffee. 

Auskunft und Anmeldung bei: Daniela 

und Marcel Brühlmann, Rosenstrasse 

22, 9500 Wil, Tel. G: 071 923 99 54, 

Tel. P.: 071 931 22 66 oder 

079 746 96 32. Am Abend selber 

kann man entweder Jassen oder Dog-

gen, Teilnahme an beiden Turnieren 

geht nicht. Jeder spielt für sich alleine, 

Partner werden zugelost. Das OK 

freut sich auf viele Teilnehmende. (pd)

Erneut kein Milch-

Richtpreis

Bern – Für das erste Quartal 2013 

konnte erneut kein Richtpreis für 

A-Milch festgelegt werden. Die 

verschiedenen Interessengruppen 

hätten eine unterschiedliche Markt-

auffassung gezeigt, weshalb für das 

erste Quartal 2013 erneut kein Richt-

preis für die A-Milch vorliege, teilt die 

Branchenorganisation Milch (BOM) 

mit. Zudem hat der BOM-Vorstand 

den überarbeiteten Molkereipreisin-

dex nochmals an die Expertenkom-

mission zurückgewiesen, um tech-

nische Details zu prüfen. Dies soll 

bis zur nächsten Vorstandssitzung 

geschehen.

Am Mittwoch, 12.12.12 wurde 
nicht nur eifrig geheiratet, in 
Bazenheid wurde sogar ein 
neuer Verein aus der Taufe 
gehoben, passend sein Name – 
12er Club.

Beat Lanzendorfer

Bazenheid – Zwölf dunkle Gestalten 
(alle trugen ein schwarzes Hemd) be-
traten am vorletzten Mittwoch kurz 
vor dem Mittag das Restaurant Bären. 
Was war da im Gange? Warum gerade 
zwölf? Schnell machte die Vermutung 
die Runde, einer der stattlichen Männer 
feiere den Polterabend. Andere waren 
schon weiter und vermuteten an diesem 
magischen Tag – die nächste Schnapps-
zahl kommt bekanntlich erst in 88 Jah-
ren wieder (01.01.01/1. Januar 2101) 
– eine Hochzeit. Die Gerüchteküche 
brodelte. 

Gründungsversammlung

Alle Vermutungen gingen allerdings 
in die falsche Richtung. Es wurde ein-
fach ein neuer Verein gegründet, de-
ren Anfänge auf die letzte Fasnacht 
zurückgehen. Damals befand man, es 
müsste doch einen Verein geben, den 
es, in der jetzt gegründeten Form, noch 
nicht gibt. Gesagt, getan. Man suchte 

den geeigneten Namen und erarbeitete 
die nötigen Strukturen. Die wichtigs-
ten Punkte daraus: Organisation und 
Durchführung öffentlicher und inter-
ner Anlässe; Pflege der Kameradschaft 
unter den Mitgliedern. Der Club um-
fasst zwölf Mitglieder. Die Hauptver-
sammlung findet jährlich am 12. De-
zember statt. An dieser werden jeweils 
der Präsident und die Vorstandsmitglie-
der gewählt. 

Vorstand und Mitglieder

An der Gründungsversammlung 
wurde Patrick Bernhardsgrütter zum 
ersten Präsidenten gewählt. Als Kas-
sier amtet Richard Scherrer, das Aktu-
ariat übernahm Andreas Fritschi. Vier-
ter im Bunde ist Franz Sennhauser, der 
als Beisitzer im Vorstand sitzt. 

Die weiteren Mitglieder des 12er 
Clubs: Sascha Bernhardsgrütter, San-
dro Götschi, Reto Bernhardsgrütter, 

Reto Sennhauser, Marco Scherrer, 
David Egger, Felix Forster und Patrick 
Gmür. 

Da darf man sich schon jetzt auf 
die Zukunft und auf viele Highlights 
des 12er Clubs freuen. Bleibt nur zu 
hoffen, dass ihnen nach dem vermeint-
lichen Weltuntergang am 21. Dezem-
ber (morgen Freitag) auch die Zeit 
geschenkt wird, die vielen Ideen in die 
Tat umzusetzen. ■

Die Wilde 12

Von links: Andreas Fritschi, Sascha Bernhardsgrütter, Sandro Götschi, Reto Bernhardsgrütter, Reto Sennhauser, Marco Scherrer, David Egger, 

Patrick Bernhardsgrütter, Felix Forster, Patrick Gmür und Richard Scherrer. Es fehlt: Franz Sennhauser.

Bestattungsanzeige
Gestorben am 18. Dezember 2012:

Schwager-Gubser, 
Marta Magdalena

geb. 11. November 1942, Bürgerin von 

Bichelsee-Balterswil, Witwe des Schwa-

ger, Johann Josef, wohnhaft gewesen in 

Bazenheid, Toggenburgerstrasse 7; mit 

Aufenthalt in Oberuzwil, Wohn- und 

Pflegeheim Christa.

Urnenbeisetzung im engsten Familien-

kreis.

Am Sonntag, 16. Dezember 
fand im Flon das Schülerkonzert 
der Schlagzeugschule «Eat your 
sticks» in St.Gallen statt. Die 
Schüler waren die Drummer
einer richtigen Rockband.

Bazenheid/St.Gallen – Sebastian 
Ott, Bazenheid nahm sich dieses Jahr 
mit seiner privaten Schlagzeug-Schu-
le sehr viel vor für seine kleinen und 
grösseren Schüler. Die Schüler kamen 
von St.Gallen, Appenzell, Toggenburg, 
Thurgau, aus dem Rheintal und zeig-
ten, was sie in den letzten Jahren gelernt 
haben. 

Jeder Schüler im Alter von vier bis 
17 Jahren sollte einmal erleben können, 
wie es sich anfühlt, der Drummer einer 
richtigen Band zu sein und wie es ist, 
ein kleiner Rockstar zu sein.

Können in Tat umsetzen

Ott durfte dabei voll auf die Un-
terstützung seiner Rock Band «Cham-
pions» zählen. Mit grossem Aufwand 
wurde für jedes der 26 Schüler eine 
Aufnahme der gewünschten Musik 
ohne Schlagzeug gemacht. Mit dieser 
konnten dann die Schüler in den letz-
ten Wochen ihr gewünschtes Stück 

einüben. Am Sonntagmorgen vor dem 
Konzert fand die Probe zusammen mit 
der Band statt. Obwohl die Aufregung 
unter den Kindern gross war, waren sie 
mit Hingabe dabei und bei Beginn des 
Konzerts – mit über 120 Personen im 
Publikum – waren die kleinen und grö-
sseren Drummer voll in ihrem Element 
und begeisterten die Zuhörenden mit 

ihrem Können und der Freude daran, 
Musik in die Tat umzusetzen. 

Mittelpunkt der «Champions»

Ebenfalls begeistern konnte das von 
Sebastian Ott zusammengestellte En-
semble. Das Ensemble kommt jeden 
zweiten Samstag zusammen, um als 
Perkussionsgruppe zu spielen und sich 

auszutauschen. Anstatt zu Hause im Stil-
len mit Radio oder CD vor sich hin zu 
spielen, genossen es alle Schüler, vom 
Kleinsten bis zum Grössten, Mittelpunkt 
der «Champions» zu sein und doch ih-

ren Lehrer Sebastian Ott von «Eat your 
sticks» unterstützend an der Seite zu 
haben. Das Konzert der Kinder war ein 
voller Erfolg und Eltern, Grosseltern und 
Freunde waren begeistert.  (pd) 

Wie es ist, ein kleiner Rockstar zu sein...

Die Schüler genossen es, im Mittelpunkt der «Champions» zu sein. 

 

Höchster Einsatz: Drummer in seinem Element.

Die Stadtbibliothek 

schlägt vor

Wil – «So it goes», Roman, Michael 

Tucker.

Herbert Aaron, kurz Herbie, ist ein 

älterer, alkoholsüchtiger Mann, welcher 

mit seiner Frau Annie bald 40 Jahre 

glücklich verheiratet ist. Sie sind beide 

Schauspieler und haben eine gemein-

same Tochter, namens Candy. Dann 

jedoch erkrankt Annie an Krebs und 

dies bringt alle, besonders aber ihren 

Ehemann Herbie, völlig aus dem Gleich-

gewicht. Ein Zitat aus dem Buch gefällt 

besonders gut: «Sie, Annie, ist die Einzi-

ge in der Familie, die von ihrem Sterben 

nicht total gestresst ist.» Auch für Candy 

ist die unheilbare Krankheit ihrer Mutter 

eine fast unüberwindbare Herausforde-

rung, zumal sie sich in der gleichen Zeit 

auch von ihrem Lebenspartner Maurice 

trennen will. Kurz vor Annies Tod trifft 

Herbie in einer New Yorker Bar die junge 

Kellnerin Olive. Als er Annie von ihr vor-

schwärmt, möchte sie Olive unbedingt 

kennenlernen. Schon bei der ersten 

Begegnung verstehen sich die Frauen 

ausgezeichnet. Annie, die das Potenzial 

der schauspielerisch interessierten Frau 

erkennt, kann ihr vor ihrem Tod noch 

zu einer wichtigen Rolle am Theater 

verhelfen. Nachdem  Annie gestorben 

ist, fällt Herbie in ein tiefes Loch und 

hat Mühe, seinen Alltag zu bewältigen. 

Weit weg von Candy und Olive nimmt er 

sein altes Hobby, das Golfspiel, wieder  

auf und hofft, sein Leben wieder in den 

Griff zu bekommen. Auf der Suche nach 

einem geeigneten Ort und Lehrer trifft 

er unerwartet verschiedene interessante 

Menschen, welche ihn alle ein Stück weit 

auf seinem Weg begleiten. Nebenbei 

telefoniert er fast täglich mit Olive und 

gibt ihr Tipps für ihr erstes Vorsprechen 

und die folgenden Proben. Erst am Ende 

der Geschichte findet er zu Olive und 

Candy zurück. 

Dieser Roman über das Loslassen 

und das Leben nach dem Verlust eines 

geliebten Menschen berührt sehr. Trotz 

schwerer Thematik ist es dem Autor 

gut gelungen, diesen Prozess auf eine 

amüsante und doch einfühlsame Art zu 

erzählen. Es ist ein modernes Märchen 

und beschreibt nichts weniger als den 

Sieg des Lebens über den Tod.

 In Kürze




