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Helfen,woauch immeresnötig ist
Die Sirnacherin Erlinda Shabani hat ein Exzellenzstipendium erhalten. Das erhalten nur Studierendemit besonderen Leistungen.

Interview: Viola Stäheli

WiestellenSie es an, dass Sie
immergutüberderNote 5
liegen?
Erlinda Shabani: Ich lerne viel.
Aber ich glaube, das alleine
macht es nicht aus. Es ist wich-
tig, die Balance zwischen Ler-
nen und Freizeit zu finden und
sich selbst nicht zu sehr unter
Druck zu setzen.

Was ist denn IhreMotivation
fürdasvieleLernen?
DashatmitmeinerFamilienge-
schichte zu tun. Mein Vater ist
mit 14 JahrenvonNordmazedo-
nien in die Schweiz gekommen
undmusstehart arbeiten, damit
mein Bruder, meine Schwester
und ich die Ausbildungsmög-
lichkeiten erhalten, die uns nun
offenstehen. Ich will ihm etwas
für seine Mühen zurückgeben
und durch meine Leistungen
zeigen, dass ich etwas aus die-
sen Möglichkeiten mache und
sichdie harteArbeitmeinesVa-
ters gelohnt hat. Ausserdem ist
mir sehrbewusst, dassnicht alle
die Möglichkeiten haben, die
mir offenstehen –diesesWissen
hilft, wenn ich einmal gar keine
Lust aufs Lernen habe.

AbdiesemSeptemberwer-
denSiemonatlichStipen-
dien fürmindestens ein Jahr
erhalten.Wiewirkt sich
dieseLösungauf IhrLeben
aus?
Im September starte ich in das
zweite Jahr des Bachelor-Mas-
terstudiengangs Sekundarstufe
1 an der Pädagogischen Hoch-
schule (PH) St.Gallen. Bisher
habe ichnebstmeinemStudium
als studentische Mitarbeiterin
amInstitut fürFachdidaktikund
Sprachen der PH St.Gallen, als
Nachhilfelehrerin im privaten
Umfeld und an der Kasse in
einem Supermarkt gearbeitet.

Der finanzielle Zustupf ist eine
grosse Entlastung für mich und
ich werde mein Arbeitspensum
reduzieren.

WasmachenSiemit der
dadurch freiwerdenden
Zeit?
Ich möchte mich sozial mehr
engagieren und vor allem Leu-
tenhelfen, diemitDeutschPro-
blemehaben. Bereits jetzt helfe
ich in meinem familiären Um-
feldund imerweitertenBekann-
tenkreis, beispielsweise beim
Schreiben von Bewerbungen
oderdemAusfüllenvonSteuer-
erklärungen.Zudemwill ichver-
mehrt Nachhilfe geben, die bei
mir ohnehin bisher immer kos-
tenlos gewesen ist.

AlsohabenSienicht vor,
einfachmal einbisschen
weniger zumachen?
Ich kann das irgendwie nicht so
gut. Wenn ich sehe, dass Leute
Hilfe brauchen und ich dank
meinerSprachkenntnissehelfen
kann, dann muss ich das tun.
Meine Eltern waren einst auch
sehr froh, dass sie Unterstüt-
zung erhalten haben.

WelcheSprachen sprechen
Siedenn?
Ich spreche Deutsch, Englisch,
Französisch, ItalienischundAl-
banisch. Albanisch ist meine
Muttersprache.

DannwerdenSie vor allem
Sprachenunterrichten?

Ich werde in den Fächern
Deutsch, Englisch, Italienisch,
Geografie, Geschichte sowie
WAH den Abschluss machen.
WAH ist die Abkürzung für
Wirtschaft, Arbeit und Haus-
halt.MeinLieblingsfach ist aber
keine Sprache, sondern Ge-
schichte. Mich fasziniert es im-
merwieder,wie vergangeneEr-
eignisse weitreichende Auswir-
kungen auf die Gegenwart
haben.

WarumhabenSie sichent-
schieden, inderZukunft
Lehrerin sein zuwollen?
Ichhabe schon immerdie Inter-
aktion mit Menschen geschätzt
und ineinerKlassemit 20Schü-
lernhatmandas ständig. Inmei-

ner Zeit an der Kantonsschule
Wilhabe ichmir vorgenommen,
dass ich gerade Jugendlichen
zeigenwill, dassmanalles schaf-
fenkann,wennmaneswill.Na-
türlich gehört Leistung in der
Schule irgendwiedazu, abermir
ist es wichtiger, diese Einstel-
lungzuvermittelnundvielleicht
sogar die Freude an der Schule
wecken zu können.

Undwarumliegen Ihnen
geradedie Jugendlichen so
amHerzen?
Jugendliche befinden sich in
einemLebensabschnitt, in dem
vielespassiert. Ichfindees span-
nend, sie in dieser Phase ihres
Lebensbegleitenzukönnen.Bei
ihnen kannman viel bewirken.

Erlinda Shabani aus Sirnach erhält ein Suyana-Stipendium. Bild: Tobias Garcia

Schweizerische
Studienstiftung vergibt
Stipendien

In Zusammenarbeit mit der Stif-
tung Suyana vergibt die Schwei-
zerische Studienstiftung jährlich
Exzellenzstipendien an Studie-
rende, die ausserordentliche
akademische Resultate erzie-
len, zugleich über zu wenig Mittel
zur Studienfinanzierung verfü-
gen und andere Unterstützungs-
möglichkeiten bereits ausge-
schöpft sind. Die Stipendien
werden monatlich für ein Jahr
ausbezahlt, sind aber bis auf
zehn Semester verlängerbar.
Dieses Jahr haben zwei junge
Frauen die Suyana-Exzellenzsti-
pendien erhalten, eine davon ist
die 19-jährige Sirnacherin Erlinda
Shabani. (vst)

«Ichwill
zeigen,dass
sichdieharte
Arbeitmeines
Vatersgelohnt
hat.»

ErlindaShabani
Studentin

Über 300 Festbesucher auf der Hochwacht. Bild: Christoph Heer

Bundesfeier imZeichen
desGemeindejubiläums
Sirnach Einmal mehr feierten
die Sirnacher,Busswiler,Wiezi-
ker und Littenheider ihre Bun-
desfeier auf der Hochwacht.
Aber nicht nur Einheimische
sind anwesend, denn zu den
über 300Festbesuchern gesell-
ten sich auch Eschliker, Duss-
nanger, Münchwiler und sogar
Wiler.

Der Sirnacher 1. August
stand heuer im Zeichen der
25-Jahr-FeierderGemeinde.Da

durfte auch die Jubiläumswurst
nicht fehlen. KeinWunder also,
warderFestplatzbis zumletzten
Platz besetzt. Gemeindepräsi-
dent Kurt Baumann mit seiner
Begrüssungsrede, Walter Hu-
gentobler als Geschäftsführer
des Klosters Fischingenmit der
Festansprache,diemusikalische
Umrahmungmit der Buuremu-
sig Sirnach, Militärkäseschnit-
ten, Kuchen und Torten – es
fehlte an nichts. (che) RoyalerZuspruch

für grossesPublikum
Aadorf Kein Polit-Feuerwerk
zündete die noch amtierende
Thurgauer Apfelkönigin Katja
Stadler in ihrer 1.August-Rede in
Aadorf. Sie schöpfte vielmehr
aus ihremErfahrungsschatzund
kam damit bei den rund 400
Festbesuchenden bestens an.
DasgeflügelteWort«Wernichts
wagt, der nicht gewinnt» zog
sich inderFolgedurch ihre rund
zehnminütige Ansprache. Der-
gestalt, dass das Sprichwort so-

zusagenals ihrepersönlicheLe-
bensmaximebezeichnetwerden
kann.

ZumwiederholtenMalorga-
nisiertederörtlicheEinwohner-
verein (EVA) den Anlass. Nach
zweimaligenAbsagenwurdeder
Aufwand endlich belohnt, zu-
mal das Wetter nicht hätte bes-
ser seinkönnen.EVA-Präsident
Stefan Bannwart konnte denn
auchaufeineaufmerksameHel-
fercrew zählen. (kli)

Apfelkönigin Katja Stadler mit Stefan Bannwart. Bild: kli

Abschiedsgottesdienst
fürPfarrerUweJohn
Münchwilen Am Sonntag hat
die evangelische Kirchgemein-
de Münchwilen-Eschlikon in
einem feierlichen, gut besuch-
ten Gottesdienst Abschied ge-
nommenvonPfarrerUwe John.
Er verlässt die Gemeinde und
wird in Altnau am Bodensee
Pfarrer. Präsident Heinrich
Krauer würdigte die Arbeit von
Pfarrer Johnundzeigte ineinem
kleinen Überblick auf, welche
Spuren Pfarrer John in der Ge-

meindehinterlassenwird.Hier-
bei erwähnte er unter anderem
den Spielplatz «Chiläwiesä»
und dazu gehörend das Café
Chiläwiesä.Zudemhabeerauch
dieKirchenbandsehrgefördert,
welche justdenGottesdienstbe-
gleitete.

PfarrerUwe Johnwiederum
betonte in seinerAbschiedspre-
digt betont: «Wir sind nicht der
Messias, dagibt esnureinen;wir
sind seineMitarbeiter.» (red)

Pfarrer Uwe John verabschiedet sich aus dem Hinterthurgau. Bild: PD
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