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Schulschliessung mit Folgen
St.Gallerinmusste ihre Schule in Kaschmir zwei Jahre schliessen. Kinder haben denBezug zur Bildung verloren.

ChristinaWeder

Auf diesen Moment musste
ChristineHüttingerKhuroo lan-
gewarten.Vorkurzemhat sieer-
fahren, dass die Schulen in
Kaschmir nach einem langen
Corona-Lockdown wieder öff-
nendürfen.DieMeldungbetrifft
sie persönlich. Zusammen mit
ihrem Mann Manzoor Khuroo
hatdie St.Gallerin vor zehn Jah-
ren im indischenTeilKaschmirs
eine Schule gegründet. Doch
seit zwei Jahrenfindetdort prak-
tischkeinUnterrichtmehr statt.

Zuerst war die Schule auf-
grund der angespannten politi-
schen Lage geschlossen – wie
viele andere Schulen in Kasch-
mir auch. Dann kam Corona
und legtedasSchulsystemaber-
mals lahm. Erst vor rund zwei
Wochen hat die indische Zent-
ralregierung die Schulschlies-
sungenwieder aufgehoben.

Nun kehren Lehrpersonen
und Kinder in die Klassenzim-
mer zurück –höchsteZeit dafür,
findet Christine Hüttinger Khu-
roo. Die 60-Jährige beobachtet
die Entwicklung von St.Gallen
aus,wosie seit sechs Jahrenwie-

der wohnt und arbeitet. Davor
hat sieüberzehnJahre inDagpo-
ra, dem Heimatdorf ihres Man-
nes inKaschmir, gelebt.Dortha-
ben die beiden die Syed Sahab
Memorial School aufgebaut. Ihr
Ziel ist es, Kindern eine zeitge-
mässe und gewaltfreie Bildung
zu ermöglichen. Unterstützung
erhieltensievomSchweizerVer-
ein Freunde fürKaschmir.

DieSchulenblieben
amlängstenzu
Christine Hüttinger Khuroo
kehrt regelmässig indenKasch-
mir zurück. Zuletzt war sie im
September dort. Ihr Eindruck:
Während sich vieles normali-
sierte, die Läden offen waren
undwiederHochzeitengefeiert
wurden, bliebendie Schulen zu.
Sie kann nur den Kopf darüber
schütteln. Die langen Schlies-
sungenhättenSpurenhinterlas-
sen. «Viele Kinder haben den
Bezug zur Bildung verloren.»

Mancheseienverhaltensauf-
fälliggeworden. Ihnen fehlteder
geregelte Alltag, das Zusam-
mensein mit Klassenkamera-
dinnen und -kameraden, der
Austausch mit Lehrpersonen.

DiemeistenElternhättenkeine
Kapazitätengehabt, sichbeson-
ders um die Kinder zu küm-
mern. Sie mühten sich ab, die
Familie über Wasser zu halten.
Manche Eltern meldeten ihre
Kinder aus finanziellen Grün-
den von der Schule ab. Die Kin-
der nahmen kleinere Jobs an,
um mitzuverdienen. Die Moti-
vation für die Schule blieb zu-
nehmend auf der Strecke. «Die
RegierunghatderBildungkeine
prioritäre Bedeutung zugemes-
sen», sagt Hüttinger Khuroo.

«Diese Haltung hat auf die Be-
völkerungabgefärbt.»Während
der Monate der Schulschlies-
sungsankdieSchülerzahl ander
Syed Sahab Memorial School
von250auf 150Kinder imAlter
zwischen 4 und 14 Jahren.

Bereits stehtdie
WinterpausevorderTür
AnOnline-Unterrichtseinichtzu
denkengewesen,davieleKinder
keinenZugangzumInternethät-
ten, sagt die St.Gallerin. «Nun
sindwirglücklich,dassdieSchu-

le wieder offen ist.» Doch sie
weiss:Eswirddauern,biswieder
ein normaler Schulbetriebmög-
lich ist. Die Kinder sind nicht
mehr auf gleichem Wissens-
stand, haben Lernlücken und
müssen ihrPlätzcheninderKlas-
se wieder finden. Dafür bleibt
kaumZeit.Bereits stehtdieWin-
terpausevorderTür. Inzwei,drei
Wochen wird der Unterricht in
den unbeheizten Räumen nicht
mehrmöglich sein.

Zudem bleiben Sorgen um
dieZukunftderSchule,diewäh-
rend der Schliessung finanzielle
Einbussenerlittenhat.«Wirhof-
fenaufSolidarität», sagtChristi-
ne Hüttinger Khuroo. Denn die
Schule liegt ihr am Herzen. Ge-
rade in einer Krisenregion sei es
wichtig, Kindern einen Ort zu
bieten,andemsiesichgutaufge-
hobenfühlen.DochohneUnter-
stützungausderSchweizgehees
nicht.Am27.Novemberwerden
sie und ihr Mann Manzoor zu
Gunsten der Schule einen Stand
am Christkindlimarkt auf dem
Gallusplatz betreiben.

Hinweis
www.freundefuerkashmir.ch

In der Syed SahabMemorial School kehrt wieder Leben ein. Bild: PD

Experten geben
Rat zu Long-Covid
Medizin Expertinnen und Ex-
perten stellenmorgenum19.30
Uhr im Hörsaal im Haus 21 das
«Long-Covid-Programm» am
Kantonsspital St.Gallen vor.
Fragen aus dem Publikumwer-
den vor Ort gerne beantwortet.
Der Eintritt ist frei, es ist keine
Anmeldung erforderlich. Bitte
beachten:DerZutritt für alleBe-
suchende ab 16 Jahren ist nur
mit gültigem Covid-Zertifikat
undamtlichenAusweismöglich.
DieAnzahlPlätze imHörsaal ist
beschränkt. (pd/dwi)

Livestream:
https://vortragsreihe-kssg.mymee-
ting.ch/

Jodelclub
sucht Sänger
Offene Probe Der Jodelclub
St.Gallen lädt Männer ein, an
der offenen Probe morgen um
19.30 Uhr im Kirchgemeinde-
haus Linsebühl, Flurhofstrasse
3, hereinzuschauen. Jodelkennt-
nisse oder eine Gesangsausbil-
dungbraucht esdafürnicht. (pd)

www.jcssg.ch

kybunJoyaShopSt.Gallen-Bahnhof |Merkurstrasse 1 | 9000 St. Gallen
kybunJoyaShopArbon-Hamel | Stickereistrasse 4 | 9320 Arbon

kybun & Joya Erlebnistage
25.11.21 im kybun Joya Shop St. Gallen-Bahnhof
26.11.21 im kybun Joya Shop Arbon-Hamel

Besuchen Sie uns an den kybun Joya Erlebnistagen von 10.00-18.00 Uhr in St. Gallen
und Arbon und entdecken Sie die kybun & Joya Herbst/Winter Kollektion.

Grosses Sortiment auf Lager | kybun Joya Experte
vor Ort | kybun & Joya Schuhe probetragen | Kennenlern Ange-

bote | innovatives Fussmassagegerät erleben

Entdecken Sie jetzt die gesunden kybun&Joya Schuhe!

www.kybun-joya.swiss

GUTSCHEIN
Kostenlose

Fussdruck-
Analyse

im Wert von
CHF 35,-

Geschwollene Füsse, Druckstel-
len und Rückenschmerzen - Wie
wichtig bequeme Schuhe sind,
wird häufig unterschätzt. Der
richtige Schuh kann nämlich län-
gerfristige, medizinische Folgen
verhindern. Wir haben Gesund-
heits- und Fussspezialist Benjamin
Philipp zum Interview gebeten.
Redaktion: Herr Philipp Sie
als Profi für gesunde Bewe-
gung und Biomechanik emp-
fehlen kybun & Joya Schuhe.
Warum?

B. Philipp: In meinem Berufs-
alltag analysiere ich täglich die
Füsse und Bewegung von Men-
schen mit Beschwerden am Bewe-
gungsapparat. Mit kybun & Joya
habe ich die Möglichkeit, diesen
Menschen dabei zu helfen, wieder
schmerzfrei gehen zu können! ky-
bun Joya ist eine neue Generation
der Komfortschuhe - unglaublich
komfortabel und ganz anders als

alles bisher Dagewesene. Nicht
selten berichten die Träger von
den bequemsten Schuhen ihres
Lebens.
Redaktion: Was macht die
Schuhe von kybun & Joya so
besonders?
B. Philipp: Die weich elastische
Sohle, in die Füsse regelrecht ein-
sinken. Diese patentierte Techno-
logie des Schweizer Unterneh-
mens ist einzigartig. Die Sohle
passt sich der Fussanatomie des
Trägers an, verteilt den Druck, der
durch Körpergewicht und Schritte
entsteht, ganz gleichmässig und
federt diesen sehr komfortabel ab.
Schmerzhafte Druckstellen gehö-
ren damit endlich der Vergangen-
heit an! Ein herrlich entlastendes
Gefühl.
Redaktion: Was hat der Träger
davon?
B. Philipp: Endlich wieder Freu-
de an der Bewegung und vor allem
Entlastung für Rücken, Füsse und
Gelenke. kybun & Joya Schuhe
stärken die Muskulatur und akti-
vieren das Stossdämpfersystem
des Körpers. Beschwerden wie
Rückenschmerzen, Fersensporn
oder Hallux Valgus können ge-
mindert oder gänzlich vermieden
werden.
Redaktion: Für wen emp-
fehlen Sie die kybun & Joya
Schuhe?
B. Philipp: Menschen die viel
Gehen oder Stehen und am
Abend keine schmerzenden und
schweren Beine möchten. Ärzte
und Therapeuten empfehlen ky-
bun & Joya Schuhe bei Rücken
und Gelenkproblemen und sie
werden erfolgreich bei diversen
Beschwerden des Bewegungsap-
parates eingesetzt.
Redaktion: Was unterscheidet
kybun & Joya von anderen
Gesundheitsschuhen?

B. Philipp: Ich arbeite schon
lange mit diversen Gesundheits-
schuh Marken. Bei kybun Joya
bekomme ich nie dagewesene
positive Rückmeldungen. Schon

nach den ersten paar Schritten
spüren Sie es: Noch nie haben
Sie einen vergleichbaren Schuh
getragen.

Gratis Fussanalyse
Gesundheits- und Fussspezialist
Benjamin Philipp analysiert am
25. + 26. November mittels
Fussdruckmessung die Haltung
und Füsse der interessierten Be-
sucher und gibt wertvvt olle Tipps
zu Gangmuster, Bewegung und
dem optimalen Schuhwerk.

Wir freuen uns auf Sie!

Mit kybun Joya erfolgreich gegen Schmerzen – jetzt testen!
Das Geheimnis der begehrten Wohlfühlschuhe – Interview mit kybun Joya Experte Benjamin Philipp

Wohltuende Entlastung - dank kybun Joya

Fussspezialist
& kybun Joya
Experte
Benjamin
Philipp

Druckverttr eilung am Fuss


