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A N Z E I G E

Magische Gedanken zu Kreativität
Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Elternvereinigung (EV) Kanti Sargans stand dieses Mal kein Vortrag, sondern eine lebhafte  
Darstellung von Magier und Illusionist Danini. Er motivierte Eltern zu mehr Mut und Kreativität.

von Heidy Beyeler

Im Vorspann zur HV gab es für 
die Anwesenden vorerst Unter
haltung mit Tiefgang, gespickt 
mit Psychologie. Hier ging es in
haltlich nur am Rande um Zau

berei – zur Unterstützung, um allen
falls eigene Kreativitäten oder jene der 
Kinder zu erkennen. Paolo Iob, Präsi
dent der EV Kanti Sargans, eröffnete 
die HV mit Fragen wie: «Ist Ihnen 
schon aufgefallen, dass wir Kreativität 
vielfach mit Farben, Kunst oder Chaos 
verbinden. Ist Kreativität eine Frage 
der Intelligenz?» Dazu zitierte er Al
bert Einsteins bekannten Satz: «Kreati
vität ist Intelligenz, die Spass hat.» 
Grundsätzliche Fragen also, die an
schliessend von Danini während mehr 
als einer Stunde auf der Bühne in un
terhaltsamer Art und Weise präsen
tiert bzw. beantwortet wurden.

Die hohe Kunst des Loslassens
Daniel Meier – alias Danini – stellt an
hand seiner Karriere ein besonderes 
Beispiel dar: Als Bankangestellter war 
er in eine Geschäftswelt eingebunden, 
bei der es darum ging, wichtige Ent
scheidungen zu treffen. Demgegen
über stand der Drang zur Kreativität, 
zur Zauberei. Wie ist das vereinbar? Es 
gebe verschiedene Situationen, in de
nen man Entscheidungen treffe. Einfa
che Entscheidungen – beispielsweise, 
welche Socken man morgens anziehe. 
Diese seien von geringer Tragweite. 
Der Entscheid, wen man im Unterneh
men für eine Kaderstelle einstellt, 
kann hingegen von grosser Tragweite 
sein. Mit dieser Begründung zeigte der 
Illusionist auf, dass es Momente gibt, in 
denen die Kreativität sehr wohl Platz 
hat, in anderen Bereichen hingegen die 
Programmatik gefragt ist. 

Mit seiner Präsentation wies Danini 
aus seiner Sicht darauf hin, dass das 

Bewusstsein nur einen kleinen Bruch
teil des Erlebten aufnimmt; das Poten
zial für Kreativität schlummere hin
gegen häufig im Unbewussten. Dessen 
sollten sich die Eltern bewusst werden, 
so die Interpretation. Was so viel heisst 
wie loslassen, um den Jugendlichen 
Raum zu geben – zur Entwicklung von 
Kreativität und Leistung. So kann sich 
das Potenzial der jungen Generation 
nach ihren Fähigkeiten entwickeln. In 
der Quintessenz heisst das: Kreativität 
hat mit Intelligenz sehr wohl etwas zu 
tun, genauso wie pragmatische, sach
bezogene Leistungsanforderungen. 
«Inspirationen sollen nicht kleingere
det werden, weil sie oft zu erfolgrei
chen Ideen und Projekten führen.» 

Kurz und bündig
Den statutarischen Teil der HV der El
ternvereinigung Kanti Sargans handel
te Präsident Paolo Iob effizient ab. 
Grosse Anerkennung wurde den bei
den Kan ti schülerinnen Nicole Grässli 
und Carina Guntli zuteil. Ihnen wurde 
der Anerkennungspreis 2017 überge
ben. Sie beweisen ein hohes Mass an 
Sozialkom pe tenz und Eigenmotivation 

Mittels Flipchart: Daniel Meier – alias Danini – vermittelt Eltern auf besondere Art und  
Weise wichtige Informationen rund um die Kreativität.

Carina Guntli (links) und Nicole Grässli werden mit dem Anerkennungspreis 2017 geehrt: 
Damit wird den jungen Frauen eine hohe Sozialkompetenz attestiert.  Bilder Heidy Beyeler

für zwei Mit schüler, denen sie eine 
grosse Stütze sind. Beide Preisträgerin
nen haben zum Ziel, das Medizinstu
dium zu absolvieren. 

Zudem wurden zwei neue Vor
standsmitglieder gewählt. Es sind dies 
Sandra Meli aus Heiligkreuz und Mari
anne Kok aus Amden, die sich in der El

ternvereinigung Kanti Sargans nicht 
nur für ihre Kinder engagieren, son
dern für alle Schüler, welche die Kan
tonsschule in Sargans besuchen. 
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Seit zehn Jahren 
aktiv «pro Branggis»
Der Verein feiert dieses Jahr ein Jubiläum und konnte 
an der HV den Vorstand (teilweise) neu besetzen.

Valens.– Der Verein Pro Branggis hat 
sich zur Hauptversammlung im Res
taurant Klosterhof in Valens getroffen. 
Traktandiert war unter anderem das 
Alpfest im letzten Jahr, das leider 
durch das schlechte Wetter getrübt 
worden ist. Nichtsdestotrotz wurde ein 
schönes Programm mit dem Männer
chor Valens, dem Schellnerklub Mels 
und der Musikformation Echo vom 
Aulinakopf präsentiert, für das kleine 
Publikum wurde eine Hüpfburg zur 
Verfügung gestellt.

Gottesdienst auf der Alp Lasa
Ein erfreuliches Traktandum war, dass 
der Verein dieses Jahr am Sonntag, 
17. Juni, sein 10JahrJubiläum feiern 
darf. Zu diesem besonderen Anlass hat 
der Vorstand entschieden, auf der hö
her gelegenen Alp Lasa, wo der Gottes

dienst früher seinen Ursprung hatte, 
zu feiern.

Dieses Jahr standen auch noch 
ausserordentliche Wahlen auf dem 
Programm, da das langjährige Mitglied 
und die Kassierin Karin Steinbacher 
ihren Rücktritt aus dem Vorstand an
gekündigt hatte.

Neue Gesichter im Vorstand
Erfreulicherweise konnte der Vorstand 
wieder besetzt werden, mit den folgen
den Personen: Präsident ist Michael 
Rupp, Aktuarin ist neu Marta Kühne, 
Bonifaz Kühne hat wie bisher den Bei
sitz und als Kassier amtet neu Helmut 
Kühne.

Mitglieder und Vorstand freuen sich 
schon jetzt, zum Jubiläumsfest am 
17. Juni viele Besucher begrüssen zu 
dürfen. (pd)

Durch Loslassen  
gibt man den 
Jugendlichen Raum 
zur Entwicklung von 
Kreativität und 
Leistung.


