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Achtung Schulanfang!
Wenn Erstklässler den Zebra-
streifen überqueren, müssen
Autofahrer besonders gut auf-
passen. Seite 11

Bezwingbare Felswand
Was aussieht wie ein unüber-
windbares Hindernis, entpuppt
sich als Klettererlebnis der be-
sonderen Art. Seite 9

Überwältigendes Drama
Woody Harrelson überzeugt im
atmosphärischen Drama «Out of
the Furnace» als sadistischer 
Bösewicht. Seite 15

feuerwehr-serie teil 3

Feuerwehrfrauen
stehen ihren Mann
Beim Feuerlöschen rund um
den Obersee packen Frauen
ganz selbstverständlich mit an
und stehen den Feuerwehr-
männern in nichts nach. 

Diese junge Frau kann Leitern aufstel-
len, Schläuche ausrollen und Räder
wechseln. Trotzdem lackiert sie ihre
Fingernägel und trägt privat Blüm-
chentops. Die ON haben Korporal Ur-
sula Feusi von der Feuerwehr  Pfäffikon
getroffen. Und herausgefunden, dass
ein kleiner grüner Drache mit  rotem
Helm dafür sorgte, dass sie heute Feu-
erwehrfrau ist. Seite 5
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seeDamm

Auf der 
falschen Spur
Die Bauarbeiten auf dem Seedamm
sind beendet und trotzdem fliesst der
Verkehr nicht. Warum? Weil sich das
Einspuren am Ende des Seedamms als
so verwirrend erweist, dass sogar Orts-
kundige ratlos sind. Seite 24
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JETZT GROSSER
INVENTUR RAUSVERKAUF

DIE FEINE ART, WIE MAN SPART:V I E L E
TEPPICHE
50% RABATT!

QUALITÄTS-
POLSTERGRUPPEN VIELE BETTSOFAS

TOP
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SESSEL

JETZT NOCH PROFITIEREN: 31 BIS 85% RABATT!
Zum Beispiel: Bettsofa, Liege�. 140x200, statt Fr. 590.- JETZT NUR Fr. 290.-, Eckpolstergruppe, Microfaser beige, statt Fr. Fr. 3‘490.- JETZT NUR Fr. 1‘990.-, Relax-Sessel mit Hocker, Web-
stoff mittelgrau, statt Fr. 1‘756.- JETZT NUR Fr. 890.-, Leder-Wellness-Sessel, mit Massagefunktionen, statt Fr. 3‘800.- JETZT NUR FR. 2‘690.-, Wohnwand, statt Fr. 3‘980.- JETZT NUR Fr.
590.-, Schlafzimmer, statt Fr. 2‘217.- JETZT NUR Fr. 1‘520.-, Polsterbett, 180 x 200, mit LED-Beleuchtung, statt Fr. 1‘320.- JETZT NUR Fr. 890.-. Viele weitere massiv reduzierte Modelle.

hombrechtikerin mit eigenem hilfswerk

Kinderhilfe statt Topjob
Vor zwei Jahren hat Sandra
Gojkovic aus Hombrechtikon ihr
eigenes Hilfswerk in Indien ge-
gründet. Die 27-Jährige hat eine
Schule auf die Beine gestellt, in
der mittlerweile 90 Kinder Un-
terricht und Essen erhalten.

Sie hatte alles, was sich viele erträu-
men: eine gute Ausbildung, eine er-
folgreiche Karriere und einen gutbe-
zahlten Traum-Job in Dubai. Das alles
hat Sandra Gojkovic aufgegeben – und
ist so glücklich wie noch nie. Seit drei
Jahren engagiert sich die 27-Jährige für
Menschen in Entwicklungsländern.
Auch mit Nobelpreisträger Muham-
mad Yunus hat Gojkovic schon zusam-
mengearbeitet. Anstatt sich aber in
etablierten Organisationen zu engagie-
ren, hat die Hombrechtikerin ihr eige-
nes Hilfswerk gegründet – mit 15 000
Franken. Die ON sprachen mit der jun-
gen Helferin über den Grund ihres En-
gagements, ob es ihr schwer gefallen
ist, ihr Leben fundamental zu ändern,
und darüber, wie die Zukunft ihrer
Schule aussieht. Seite 13 Hat ihr Glück gefunden: Sandra Gojkovic hilft Kindern in Indien. 

Feuerwehrfrau Ursula Feusi hat den Überblick über die Gefahrensituation.

kanti-Debakel

Was will 
die SVP?
Die SVP stellt der Regierung
brisante Fragen zur Kanti.
Warum? Und ein Toggenburger
Gemeindepräsi gibt Amtsge-
heimnisverletzung zu. Das Kanti-
Debakel wird immer grösser. 

Die kantonale SVP legt der Regierung
einen Fragenkatalog zur von ihr an-
fänglich geheim gehaltenen Studie
zum Kantistandort vor. Sie will wissen,
wer diese in Auftrag gab und wer wann

was wusste. Die
Anfrage er-
staunt, denn der
inmitten der
Wirren stehende
Bildungsdirek-
tor ist der SVP-
Mann Stefan
Kölliker. Will

ihn seine Partei be- oder entlasten?
Oder will sie die Regierung anschwär-
zen? Sogar der Zeitungsinformant, der
die Studie ans Licht brachte, Kilian
Looser, findet es «dubios», dass das ge-
heime Regierungs-Dokument im Tog-
genburg liegen blieb. Seite 3

Väter, die getrennt von ihrer Partnerin
leben, werden von den Behörden dis-
kriminiert – diese Meinung vertritt Mi-
chel Craman, Präsident des Vereins
Mannschafft, der grössten Väterorga-
nisation am Obersee. Craman äussert
sich im  Interview mit den ON zum Fall
von Rolf B. aus Pfäffikon, der kürzlich

vor den Augen seiner Tochter unschul-
dig als Kindesentführer verhaftet wur-
de (ON vom 31. Juli). Zudem spricht
Craman darüber, warum es immer wie-
der zu juristischem Wahnsinn kommt,
wenn Paare auseinandergehen – und
wie sich solche Dramen vermeiden
liessen. Seite 7

Väter als Opfer

Achtung Schulanfan
Wenn Erstklässler den Zebra-
streifen überqueren, müssen
Autofahrer besonders gut auf-
passen.

Stefan Kölliker



Sie haben quasi im Alleingang
das Hilfswerk «The India School 
Project» gegründet. Waren Sie
schon immer ein sozial handelnder
Mensch?
Ich hatte das Glück, dass mir meine
 Eltern eine sehr soziale Einstellung
vermittelt haben. Schon als ich noch
ein Kind war, und wir nach Mazedo-
nien zu Verwandten reisten, verschenk-
te ich meine Schuhe an Strassenkinder.
Auch meinen ersten Lohn als Lehrling
habe ich an mein Patenkind gespendet.
Soziales Engagement liegt mir sozu -
sagen im Blut.

Wie sind Sie auf die Idee
gekommen, ein eigenes Hilfswerk 
aufzubauen?
Nach der Berufsmatura wollte ich ei-
gentlich studieren, bekam dann aber
die Chance auf einen tollen Job im Be-
reich Business Development und Mar-
keting in Dubai. Dort hatte ich ein
fürstliches Gehalt und allen Luxus, den
man sich vorstellen kann. Ich habe ge-
lebt wie eine Prinzessin. Nach einer
Weile habe ich aber gemerkt, dass mich
das alles nicht glücklich macht und der
Drang, einer erfüllenderen Tätigkeit
im sozialen Bereich nachzugehen,
wurde immer stärker.

«Ich habe gelebt
wie eine 
Prinzessin»

Und was waren die Konsequenzen
dieser Erkenntnis?
Ich habe von einem auf den anderen
Tag gekündigt. Das war ein totaler
Bauchentscheid – trotzdem habe ich
diesen während keiner Sekunde bereut.
Ich habe mich nach Indien aufgemacht
und wollte helfen. Zu diesem Zeit-
punkt wussten weder meine Familie
noch meine Freunde etwas von mei-
nem Vorhaben.

Sie wollten zuerst Freiwilligenarbeit
leisten und Ihr erspartes Geld der
indischen Bevölkerung zukommen
lassen. Wodurch haben Sie erkannt,
dass das keinen Sinn macht?
Ich habe rasch gemerkt, dass die be-
kannten Hilfsorganisationen vor allem
in den Städten arbeiten. Draussen auf
dem Land gibt es sehr wenige Leute,
die sich engagieren. Das Verteilen von
Geld ist problematisch und nützt so
gut wie nichts. Ausserdem gibt es in
vielen Organisationen finanzielle Un-
gereimtheiten. Deshalb entschloss ich
mich, selber etwas auf die Beine zu
stellen. Nur so habe ich auch die Kon-
trolle.

Und wie sieht diese Kontrolle aus?
In finanzieller Hinsicht achte ich da-
rauf, dass nie eine einzelne Person über
zu viel Geld verfügt. Ich überweise das
gespendete Geld alle ein bis zwei
 Monate und nur in kleinen Beträgen.
Im personellen Bereich achte ich auf
vertrauenswürdige Mitarbeiter.

Und wie finden Sie diese?
Mittlerweile bin ich gut vernetzt. Die
Leute müssen nicht nur gut ausgebildet
sein, sondern aus der Region stammen.
Wenn Fremde auftauchen, werden die
Menschen misstrauisch und fühlen
sich rasch bevormundet. In meiner
Schule unterrichten also nur Orts -
ansässige.

Und wie reagieren die Eltern
auf das Angebot Ihrer Schule?
Anfangs lief es sehr schwer, da wir die
Leute davon überzeugen mussten, dass
der Schulbesuch wichtig für die Kinder
ist. Weil diese bei uns aber auch ein
Mittagessen umsonst bekommen, kön-
nen es sich auch ärmere Familien leis-
ten, ihr Kind unterrichten zu lassen.
Mittlerweile besuchen rund 90 Kinder
die Schule.

Gibt es eine Konkurrenz
unter den Hilfswerken?
In diesem Fall nicht. Ich arbeite sogar
mit einer Hilfsorganisation zusam-
men, die ich seit Jahren sehr gut ken-
ne. Ausserdem sind wir in einem
 abgelegenen Dorf tätig und konkur-

renzieren so keine anderen Organisa-
tionen.

Wie viel hat Sie das Projekt 
gekostet?
Meine anfängliche Investition belief
sich auf zirka 15 000 Franken. Für
Schweizer Verhältnisse ist das nicht
viel, in Entwicklungsländern kann man
damit aber eine Menge erreichen. Vor
allem hatte ich das Glück, dass die
 Infrastruktur für die Schule schon be-
stand, aber nicht genutzt wurde. Zum
Betrag dazu kamen die Spenden für das
Projekt und somit kam der Stein ins
Rollen. 

«An Armut und
Elend gewöhnt
man sich»

Worin besteht Ihre Hauptaufgabe,
jetzt, da sich der Schulbetrieb
in Indien etabliert hat?
Ich bin die meiste Zeit in der Schweiz,
arbeite für meinen Lebensunterhalt
und bin stets auf der Suche nach Gön-
nern und Sponsoren. Auch nach Unter-
nehmen und Stiftungen schaue ich
mich um. Damit der Geldfluss sauber
und transparent abläuft, habe ich einen
Verein gegründet. Mein Psychologie-
Studium habe ich auf Eis gelegt.

Wie soll die Finanzierung
der Schule in Zukunft aussehen?

Derzeit sind wir daran, eine Hühner-
farm aufzubauen. Das Konzept sieht
vor, dass die Farm mit rund 2000 Tie-
ren in zwei Jahren Gewinn abwirft.
Dieser sollte reichen, um die Schule zu
finanzieren. Der Investor hat dann die
Wahl, ob er seinen Betrag wieder
 zurückhaben möchte oder dieser der
Erweiterung der Projekte zugute kom-
men soll.

Und wie sind Sie auf diese Idee 
gekommen?
Ich habe ein dreimonatiges Praktikum
bei Nobelpreisträger Muhammad
Yunus in Bangladesch absolviert. Da
habe ich vieles über Social-Business-
Projekte gelernt. Eben soziale Projek-
te, die sich aber auch wirtschaftlich
rentieren.

Dann können Sie aufhören, 
Spenden zu sammeln?
Nein, gar nicht. Die Spenden möchte
ich in Zukunft in neue Projekte inves-
tieren, und bestehende Projekte ver-
grössern. 

Mit dem Traum-Job in Dubai waren
Sie nicht glücklich. Sind Sie es
jetzt?
Ja, das bin ich. Ich verdiene selber zwar
so gut wie kein Geld und gebe sehr viel,
aber das alles ist es mir wert. Ich war
noch nie glücklicher in meinem Leben.
Ausserdem habe ich noch immer den
Luxus, überall auf der Welt leben zu
können.

Hatten Sie je Zweifel?
Die hatte ich. Vor allem zu Beginn
meines Projekts waren immer wieder
schwierige Entscheidungen zu tref-
fen. Beispielsweise musste ich einen
Lehrer entlassen, der einfach nicht zu-
verlässig war. Wenn man aber weiss,
wie dessen Leben ohne Job aussehen
wird, ist dieser Entscheid nur schwer
zu treffen.

Wie stark belastet Sie die Situation
in Entwicklungsländern wie Indien?
Vieles verkrafte ich gut. Es klingt jetzt
zwar ein wenig hart, aber man gewöhnt
sich an all die Armut und das Elend. Das
muss man auch, sonst kann man seinen
Job nicht richtig machen. Distanz und
Sachlichkeit sind unabdingbar. 

Was planen Sie für die Zukunft?
Ich habe sehr viele Ideen, die in eine
ähnliche Richtung gehen. Allerdings
ist es als Einzelperson sehr schwierig,
das alles umzusetzen. Ich bin also im-
mer auf der Suche nach Gleichgesinn-
ten. Seien es nun freiwillige Helfer
oder Unternehmen, die sich als Gönner
engagieren möchten.

Philipp Fanchini

hombrechtikerin baut eigenes hilfswerk auf

«Luxus machte mich nicht glücklich»
Sandra Gojkovic hat vor zwei Jahren ihr eigenes Hilfswerk «The India School Project» gegründet. 
Mittlerweile erhalten 90 indische Kinder Unterricht und Verpflegung. Die ON sprachen mit der 27-jährigen
Hombrechtikerin über ihre Organisation und fragten, weshalb sie dafür ein Luxus-Leben aufgegeben hat.
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Ist erst richtig glücklich, seit sie Menschen helfen kann: Sandra Gojkovic in ihrer Schule in Indien.

interview Obersee NachrichteN Donn�����g, 7. augu�� 2014  13

Sandra Gojkovic
spontan zu:
Entwicklungshilfe
Ist sinnvoll, solange sie in die richti-
gen Hände gerät und nicht zur Ab-
hängigkeit der Empfänger führt.

Geld
Eigentlich ein simples Tauschmittel,
welches aber auch Gefühle wie
Macht, Stolz, Anerkennung und
Neid hervorruft und beeinflusst,
wie wir andere Menschen bewerten.

Zeit
Das allgegenwärtigste und zugleich
geheimnisvollste Phänomen dieser
Welt.

Politik
Zur Regelung des Zusammenle-
bens von Menschen unerlässlich.
Extremismus, Propaganda und
Amtsmissbrauch beeinträchtigen
 jedoch die Effizienz massgeblich.

Schweiz
Meine Heimat und nach jeder Reise
ins Ausland wieder erneut ge-
schätzt.

Luxus
Eine, mit Opportunismus behaftete,
subjektive Wahrnehmung.


