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Der herzliche Hüne
Daniel Handschin istMosnangs erster Schulsozialarbeiter. Der 38-Jährigeweiss viel über Kinder, aber auch überGames.

Timon Kobelt

Er erweckt den Eindruck, als
würdeer in einer irischenRock-
band spielen. InWahrheit ist er
aber der erste Schulsozialarbei-
ter vonMosnang.DanielHand-
schin ist gross, kräftig gebaut
und hat einen voluminösen
braunenBart. Zudemträgt er an
einem Elternanlass, bei dem es
um den Umgang mit digitalen
Medien geht (das «Toggen-
burgerTagblatt»berichtete), ein
T-Shirt mit der Aufschrift Ire-
land. Und tatsächlich ist das
T-Shirt mehr als nur ein Souve-
nir: Seine Frau mit dem un-
schweizerischen Namen Linda
Power ist zur Hälfte Irin, wes-
halb sie oft auf der Insel sind.
«Die Ireland-T-Shirts sind im-
merambilligsten, daherdecken
wir uns mit denen ein», sagt
Handschin mit einem Augen-
zwinkern. Das Land mit dem
Kleeblatt gefalle ihm sehr gut,
«wenn sie am Flughafen den
Pass meiner Frau sehen, sagen
die Zöllner ‹welcome home›.
Dasfinde ichsuperschön.»Auch
deshalb trägt die zweijährige
Tochter einen irischen Namen
gälischer Abstammung: Aoife.
Doch noch ein anderer Grund
steckt dahinter: «Meine Frau
und ich sind beides Pädagogen
undhattenunserLeben langmit
Kindern zu tun. Irgendwie hat-
tenwir zu fast jedemNamenbe-
reits einBildunddaswolltenwir
bei unserer Tochter nicht», er-
klärt der 38-jährigeHandschin.

DieAutofahrtnach
Mosnang ist schöner
DanielHandschinhatSozialeAr-
beit an der Fachhochschule in
Zürich studiert. Parallel hat er in
einemHeim gearbeitet. Die Zu-
ständedort seien zuBeginn sehr
turbulent oder gar chaotisch ge-
wesen, allerdings habe sich die
Institution sehrentwickelt.Es sei
cool gewesen, mitzuwirken und
zu manchen Kindern habe er
eine enge Beziehung aufgebaut.
«Das hat mir meinen Abschied
erschwert, da ichdasGefühlhat-
te, ichwürdedieKinder imStich
lassen. Der Weggang war dann
auch eher turbulent, aber im
Nachhinein das Richtige zur Er-
füllung meines lang gehegten
Wunsches, in der Schulsozial-
arbeit Fuss zu fassen», berichtet
Handschin. Schliesslichwechsel-
te er in die Schulsozialarbeit
nach Dübendorf. Nun hat ihn
seinWegnachMosnanggeführt,
woer seitApril 2019ebenfalls als
Schulsozialarbeiter tätig ist. «Die
rund40-minütigeAutofahrt von
meinemWohnort Sonterswil ist
nunauf jedenFall schöner», sagt
Handschin lachend.

DieFreizeit aufdemLand
istweniger starkgeführt
Der Arbeitswegwar jedoch kei-
neswegs der ausschlaggebende
Faktor,weshalbesdenFamilien-
vater nach Mosnang verschla-
gen hat. Er sei der Typ, der ger-
ne etwas aufbaue, wozu er hier
die Möglichkeit bekomme.
Ausserdem habe er gespürt,
dass in Mosnang in die Schule
unddieKinder investiertwerde
und dass er gutmit seinem«in-
novativen und pragmatischen»

Chef Max Gmür harmonieren
könne.

Daniel Handschin ist selber
aufdemLandaufgewachsen.Da-
her kennt er die Strukturen und
Themen in einer ländlichen Ge-
meinde bestens. Er freue sich
über viele Dinge, die er hier an-
getroffen habe. «Die Kinder ge-
hen hier nach draussen und sind
wetterfest, dasfinde ichcool.Die
Freizeit der Kinder ist weniger
stark geführt als in der Stadt, wo
es viele Angebote wie etwa den
Jugendtreffgibt», sagtder38-Jäh-
rige.Erhabegemerkt, dass inder
Stadt viele Kinder nicht nach
draussen gingen, weil die Eltern
ausAngstumihreKinderesnicht

zuliessen. Ein weiterer Unter-
schied sei die Tatsache, dass in
Mosnang alle Lehrpersonen mit
den Eltern per Du seien. «Das
wäre in der Stadt undenkbar. In-
zwischenhabe ichmichdarange-
wöhntundes istmanchmal auch
ein Vorteil für meinen Job, der
niedrigschwellig sein soll. Es ist
intimer, wenn ich mit Eltern zu-
sammensitze und diesemit dem
Vornamen ansprechen kann»,
berichtet Handschin von seinen
ersten Erfahrungen.

GamenundDigitalisierung
alsSteckenpferd
Als ehrlich und sehr direkt be-
zeichnet sich der Schulsozial-

arbeiter vonMosnang.«Ichwill
aber nicht mit dem Vorschlag-
hammer an die Sache herange-
hen», betont er. Er versuche,
immer den Weg zu finden, der
demZiel diene.Als seinegrosse
Stärke siehtderPädagoge seine
Fähigkeit, strukturiert zu den-
ken. «Ich bekomme stets viele
Geschichten zu hören. Meine
Aufgabe ist es, diese um eine
Stufe zuabstrahierenundeinen
Oberbegriff wie etwa Mobbing
zu finden, nach dem man im
Internet suchen könnte. Nur
dann können nachhaltige Lö-
sungengefundenundnicht ein-
fach Symptome bekämpft wer-
den», erklärt Handschin.

Wer ihm zuhört, gewinnt den
Eindruck, dass der gebürtige
Zürcher stets immenschlichen
Bereich gearbeitet hat – doch
weit gefehlt. Er interessierte
sich einst mehr für die Maschi-
ne als den Menschen und hat
Wirtschaftsinformatik studiert.
Das Studium hat Handschin
zwarnieabgeschlossen,dieFas-
zination fürdieThemenGamen
und Digitalisierung ist jedoch
geblieben. Hier will er auch
einenSchwerpunkt inderSchul-
sozialarbeit setzen. «Das ist
mein Steckenpferd. Ich versu-
che, amPulsderZeit zubleiben,
indem ich Fachartikel und Stu-
dien lese.Dannzieht esmich je-
weils sofort ins Thema hinein.
Ich würde gerne lauter darüber
sprechen, dass viele Games
nicht mehr vorteilhaft für die
Kinder entwickelt werden»,
sagt Handschin. Er habe bei-
spielsweise schon einmal eine
Anfrage an die Eidgenössische
Spieldatenbankenkommission
gerichtet undauchPräventions-
stellen für das Thema zu sensi-
bilisieren versucht.

Die Leidenschaft und Be-
geisterung istDanielHandschin
anzusehen, wenn er über die
Games spricht,mitdenenerauf-
gewachsen ist. Er bedauert je-
doch,dass sichdieSpiele ineine
aus seiner Sicht negative Rich-
tung entwickeln. «Heute wird
dir beim Gamen alles auf dem
Silbertablett serviert.Mankann
sich während eines Spiels zum
BeispielAusrüstungdazukaufen
oderdieKinder schauensichein
Hilfsvideo an, wenn sie nicht
weiterkommen», sagt Hand-
schin. Es fehle die Bereitschaft,
auchmal zu knobeln oder inno-
vativ eine eigene Lösung zu fin-
den, so der Nintendo-Fan, der
vor allem für die Super-Mario-
Spiele eine Schwäche hat.

DieTochterhat sein
Bewusstseinverändert
Seit der Geburt seiner Tochter
hatDanielHandschin viel weni-
gerZeit, umzugamen.Undauch
beruflich hat sich durch das Va-
tersein viel verändert: «Ichhatte
so lange mit Eltern zu tun und
habe ihnen Tipps zum Umgang
mit ihren Kindern gegeben.
Trotzdem hätte mich nichts da-
von darauf vorbereiten können,
wie es ist, Vater zu sein.» Er ver-
stehe nun nochmals viel besser,
weshalb es als Elternteil schwie-
rig sei, bei der Betrachtung des
eigenen Kindes objektiv zu blei-
ben. «Meine Frau und ich sind
beides Fachidioten und wissen
viel über die Entwicklung von
Kindern. InderKitadieRolleder
Eltern zuverkörpern, istmanch-
malnoch schwierig, dawir inder
Pädagogik viel mehr Erfahrung
mitbringen», erklärtHandschin.

Hinterdem1,90-Meter-Hü-
nen mit Vollbart steckt eine
herzliche und freundliche Per-
son. Dieser «Kontrast» komme
bei den Kindern gut an. Dass er
trotz seiner Affinität für die So-
zialarbeit auch gut in eine iri-
sche Rockband passen würde,
zeigt Handschins Hobby: Er
spielt Gitarre in einer Band.
«Wir tretenabernur füruns,den
Kühlschrank und die Bierfla-
schen in diesem auf.»

Daniel Handschin ist ein leidenschaftlicher Gamer und Fan von Mario Kart (im Hintergrund). Seit er Vater ist,
greift er jedoch seltener zur Konsole. Ausserdem baut er in Mosnang die Schulsozialarbeit auf. Bild: PD
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Bildungsangebote
sind unverzichtbar
Meinung zur Abstimmung
CampusWattwil

Als ehemaliger Kantonsschüler
vonWattwil blicke ich immer
mit Freude an die schöne
Schulzeit inWattwil zurück.
Die KantonsschuleWattwil
und unsere Bildungsangebote
sind für unser Tal und den
ganzenKanton St.Gallen
unverzichtbar. Gleichzeitig ist
aber augenfällig und erwiesen,
dass sowohl das BWZals auch
die Kantonsschule Sanierungs-
und Erweiterungsbedarf
aufweisen.

Mit der geplanten Lösung
CampusWattwil als Pionier-
projekt können viele Synergien
(gemeinsamenMensa, Aula)
zwischen Berufsschule und
Kantonsschule genutzt wer-
den. Es handelt sich umeine
einmalige Chance und stärkt
Wattwil als Regional- und
Bildungszentrum.Deshalb JA
zumCampusWattwil.

ChristianWidmer,Wattwil

Gehrig ist bestens
qualifiziert
Meinung zur Ersatzwahl in den
Gemeinderat Wattwil

Für die Ersatzwahl in den
GemeinderatWattwil am
17.November 2019 hat sich
DonjaGehrig als Kandidatin
zur Verfügung gestellt. Es ist zu
begrüssen, wenn eine Vertrete-
rin der jungenGeneration
bereit ist, in der Politik Verant-
wortung zu übernehmen.

Als Absolventin einer Bankleh-
remit Berufsmatura sowie
einer Ausbildung alsWirt-
schaftsjuristin undTätigkeit als
Anwaltsassistentin bringt sie
eine solide Ausbildung und
eine breite berufliche Erfah-
rungmit. Damit qualifiziert sie
sich bestens für das Amt einer
Gemeinderätin. Die Bedeu-
tung vonWattwil alsWirt-
schafts-, Gesundheits- und
Bildungsstandort liegt ihr am
Herzen und sie ist bereit, sich
dafür einzusetzen.

DonjaGehrig ist sich bewusst,
dass sichWattwil als Zent-
rumsgemeinde nicht auf dem
Erreichten ausruhen darf,
sondern stets seine Interessen
aktiv wahrnehmen und vertei-
digenmuss, um imWettbe-
werbmit anderenGemeinden
undRegionen bestehen zu
können. Ihre Verbundenheit
mit demToggenburgmotiviert
sie, die ländlicheUmgebung
mit der intaktenNatur zu
bewahren und sich für einen
nachhaltigenUmweltschutz
einzusetzen, aber auch die
Region als attraktivesWohnge-
biet und als Standort für an-
spruchsvolle Arbeitsplätze zu
stärken. Ich empfehle Ihnen
mit Überzeugung, Donja
Gehrig die Stimme für die
Wahl in denGemeinderat zu
geben.

Thomas Vögeli, Wattwil
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