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Erfolgsverwöhnt? Wer kann das schon von sich behaupten? Es lebte sich 
mit Erfolg bestimmt einfacher, doch der Weg dorthin ist oft steinig und 
mit Entbehrung und Verzicht gepflastert. Wer im Leben erfolgreich sein 
will, muss wissen, was sie bzw. er will. Dafür braucht man als Vorausset-
zung eine gehörige Portion Lerneifer, Fleiss, und 
Kreativität. Vielleicht stellt sich der Erfolg nicht 
sofort ein. Viel gelernt und doch keine gute Note 
erhalten? Es braucht deshalb Beharrlichkeit und 
Idealismus, wenn man seine Lebensziele und Be-
rufsträume verwirklichen möchte.
Einige der ehemaligen Lernenden der WMS, mit 
denen ich noch in Kontakt stehe, sind heute sehr 
erfolgreich: Okan lebt mit seiner Familie in Du-
bai und arbeitet dort seit einigen Jahren für eine 
Bank. Philipp ist CEO einer Brauerei in Australien, Tobias Chef einer kan-
tonalen Tourismus-Organisation hier in der Schweiz. Alle drei waren kei-
ne Musterschüler, aber sie haben ihre Berufswege erfolgreich hinter sich 
gebracht, haben sich weitergebildet, sind nicht stehen geblieben und ha-
ben sich den Erfolg in ihrem Beruf erarbeitet. Milosh Zezelj, auch er ein 
Ehemaliger der WMS Liestal, hat seinen Lebenstraum innert fünf Jahren 
in New York verwirklicht, eine Schauspiel-Ausbildung abgeschlossen 
und ein Buch veröffentlicht. Letzten Winter fand die Lesung seines Erst-
lings bei uns an der Schule statt. All diese Lebensläufe zeigen eines: Wer 
zielstrebig seinen Weg geht und wieder aufstehen kann, wenn er umfällt, 
der wird am Ende seinen persönlichen Erfolg ernten.
Ich wünsche Ihnen, liebe anyway-Leserinnen und -Leser, eine genussvol-
le Lektüre dieses Hefts und viel Erfolg auf Ihrem weiteren Lebens- und 
Berufsweg.

Peter Engel, Schulleiter WMS/KVS

Veröffentlicht im Juni 2017

Impressum
anyway ist das Schülermagazin des Bildungs-
zentrum kvBL Liestal. 
Geschrieben wird es von Lernenden des Wahl-
pflichfaches Medien und Kommunikation.

 

Auflage: 500 Ex.  
anyway erscheint zwei Mal pro Jahr.
Kontakt
Philipp.Siffert@kvbl.ch
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Alle guten Dinge sind drei! Kreativ, jung und ehrgeizig. Das sind die Eigenschaften, 
die die drei jungen Frauen verkörpern, mit denen wir ein Interview führten. Hört 

euch die interessanten Antworten an und lasst euch dabei inspirieren.
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Der neue Song von Ed Sheeran „Castle on the hill“ vermittelt eine Leichtigkeit, die 
bei den Fans und Hörern gut ankommt. Mit seinen persönlichen Erlebnissen erzählt 

der britische Sänger in diesem Lied einige Facetten aus seinem Leben und lädt uns dazu 
ein, an diesen persönlichen Momenten teilhaben zu können. Unsere Gruppe findet, dass 
dieses Lied sehr gut zu unserer jetzigen Situation passt: Es beschreibt Veränderungen. 
Passend zu unserem Schulabschluss haben wir ein Musikvideo zu „Castle On The Hill“ 
erstellt.

Macht ihr euch Gedanken über eure berufliche Zukunft und seid offen für neue Ideen? 
Die Ausbildung der WMS besteht aus drei Schuljahren und einem Jahr prakti-

schem Teil in einem Betrieb. Schaut euch das Kurzvideo der Wirtschaftsmittelschule 
Liestal an und erfahrt mehr über die Schule, die euch direkt zum kaufmännischen EFZ 
und zur Berufsmaturität bringt. 

Sonne, Schnee und gute Laune. Das hat anyway am traditionellen Wintersporttag  
mit den Abschlussklassen erleben dürfen. Willst du wissen, was hinter diesem traditi-

onellen Wintersporttag steckt? Dann klick dich rein….

Unsere Clips auf

anywaymagazin.com
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Ein Leben am Rande der Gesellschaft
Die Schweiz gilt weltweit als ein sehr wohlhabendes Land mit grossen Karrierechancen. Und trotz-
dem gibt es Diskussionsbedarf zum Thema Obdachlosigkeit und Armut. Da tauchen die Fragen auf, 
wie das überhaupt möglich sei, in so einem reichen Land wie der Schweiz? Ist es eine Frage des 
Schicksals und wenn nicht, welche anderen Faktoren spielen da eine Rolle? Tatsache ist, dass es 
Armut in der Schweiz gibt und die Betroffenen den Teufelskreis nur schwer durchbrechen können. Djl

Jedem Menschen in der Schweiz ist das Grundrecht 
auf Existenzsicherung gesichert, sollte man in Not ge-
raten und nicht in der Lage sein, für sich selbst zu sor-
gen. Der Verein Surprise beispielsweise fördert seit 
20 Jahren die soziale Integration von Benachteiligten 
und Obdachlosen Menschen und setzt aktiv ein Zei-
chen gegen Armut und Ausgrenzung in der Schweiz. 
Das Engagement dieser Organisation gilt den Betrof-

Markus Christen (63) arbeitet als Stadtführer für 
Soziale Stadtrundgänge beim Verein Surprise

Beispiel eines Weges zur Obdachlosig-
keit
Elvis ist heute 60 Jahre alt. Früher arbeitete er selber 
bei der Sozialhilfe und hatte grosse Pläne, er wollte 
sich nämlich selbstständig machen und sein eigenes 
Geschäft eröffnen. Dafür liess er sich seine Pensions-
gelder auszahlen. Nach einer Weile verlor er seine Ar-
beit bei der Sozialhilfe, weil er dort gemobbt wurde. 
Er erkrankte an schweren psychischen Depressionen, 
brauchte dringend Medikamente und zusätzlich hat-
te er auch familiäre Probleme. Sein grösstes Problem 
aber war, dass er nun kein erspartes Kapital mehr 
hatte, welches er nutzen konnte. So fiel er in die Al-
tersarmut. Heute arbeitet Elvis als Stadtführer beim 
Verein Surprise und muss aufgrund seiner Armut So-
zialhilfe beziehen. 

Medizinische Hilfe
Medizinische Hilfe für obdachlose ist ein sehr kom-
plexes Theam, wie Markus Christen sagt. Zunächst ist 

fenen und wird vor allem durch den Heftverkauf am 
Basler Bahnhof, Spenden, Stiftungen und Privatper-
sonen finanziert. Ihr Ziel ist es, die Vorurteile gegen-
über Obdachlosen abzubauen und Orte, die von den 
Normalbürgern im Alltag oftmals übersehen oder 
nicht wahrgenommen werden, zu veranschaulichen. 
Der Verein Surprise ist eine unabhängige und Non-
Profit-Organisation, die keine finanziellen Mittel vom 
Staat erhält.

wichtig zu unterscheiden, ob es ein wirklicher Not-
fall ist oder nicht. Bei kleineren Sachen wie einem 
Schnupfen erhalten die Obdachlosen Nichtrezept-
pflichtige Medikamente, die abgelaufen sind. Die-
se können sie bei Tagesstätten beantragen. Und es 
sei kein Problem für sie, diese zu benutzen, da man 
solche Medikamente sorgenfrei auch ein Jahr nach 
Ablauf benutzen kann. Bei grösseren medizinischen 
Problemen gibt es in Basel eine Notfallstation als An-
laufstelle, wo die Betroffenen eine Grundversorgung 
erhalten können. Um diese Grundversorgung zu er-
halten ist allerdings ein Wohnsitz nötig. Und dafür 
gibt es den Verein „Schwarzer Peter“, der stellt Ob-
dachlosen sogenannte Meldeadressen zur Verfügung. 
Das heisst der Wohnsitz des Vereins wird angegeben, 
hierfür wird der Name und der Ausweis des Betroffe-
nen benötigt
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Ein gewöhnlicher Alltag
Markus Christen vom Verein Surprise meint, dass 
man den Unterschied zwischen einem real Obdach-
losen und einem „nur“ Wohnungslosen kennen sollte. 
Die Zahl der Wohnungslosen hat sich in den letzten 
Jahren verdreifacht.
Für Wohnungslose gibt es folgende Möglichkeiten je-
den Tag zu überbrücken: Zum einen gibt es das „Ta-
geshaus“, welches dreiviertel vom Kanton finanziert 
wird und durch Spenden. Wie der Name schon sagt, 
können Betroffene über den Tag ins Warme und ha-
ben keinerlei Verpflichtungen. Ein weiterer Verein 
Namens „Tageshus“ wird ebenfalls zu zwei Dritteln 
vom Kanton und mit Spenden finanziert. Es soll vor 
allem zur Entlastung des öffentlichen Raumes dienen. 
Betroffene können sich dort zurückziehen und haben 
die Möglichkeit, Wäsche zu waschen und ihre Kör-
perhygiene auf Vordermann zu bringen. Einmal im 
Monat kommt auch ein Friseur und schneidet ihnen 
die Haare.

Ein anderer Verein ist die „Gassenküche“, die durch 
Private, der Christoph-Merian-Stiftung (CMS) und 
Spenden finanziert wird. Dort erhält man ein Früh-
stück und ein Nachtessen. Dieses kostet je CHF 3.–.
Der Verein „Treffpunkt Kleinbasel“ bietet den Woh-
nungslosen Essen, Beratung und wenn nötig auch 
Hilfe bei Problemen. Dieser wird durch private Initi-
ativen finanziert.
Das Gute an solchen Organisationen ist, dass kei-
ne Identitätspreisgabe erforderlich ist. Interessant 
ist auch, dass solche Treffpunkte nicht nur von den 
Wohnungslosen genutzt werden, sondern auch von 
Rentnern, die gern mal auf einen Kaffee vorbeigehen.
Obdachlose, die solche Einrichtungen selten bis gar 

Ein Tageshaus für 
Obdachlose zur 
Verpflegung

Signal um Surpri-
se-Hefter verkau-
fen zu dürfen

Bänke so gebaut, 
dass Obdachlose 
nicht drauf schla-
fen können.

nie nutzen gibt es den Verein „Gassenarbeit Schwar-
zer Peter“. Im Raum Basel seien 30 bis 40 Menschen 
im Alter ab 35 Jahren davon betroffenen. Die Mit-
arbeiter des Vereins, die „Streetworker“ genannt 
werden, suchen jeden Abend das Gespräch mit den 
Obdachlosen. Das Ziel des Vereins ist es, den Obdach-
losen ein offenes Ohr bieten zu können. Denn viele 
Obdach- sowie Wohnungslose sind sehr in sich ge-
kehrt und wollen möglichst nichts mit dem Gesetz zu 
tun haben. Ihr Wunsch ist es, einfach in Ruhe gelassen 
zu werden und genau deshalb gibt es die „Streetwor-
ker“, die unabhängig von Gesetzen und Regeln einen 
sozialen Kontakt für Betroffene sind.

Alle Bilder: Laura Djukaj
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Auf eigenen Beinen stehen
Vor allem Jugendliche sind sehr oft von Schuldenpro-
blemen betroffen, denn in den Jugendjahren finden 
viele körperliche, aber auch berufliche Veränderun-
gen statt. Einerseits der Übergang von der Schule ins 
Berufsleben, andererseits der Auszug vom Elternhaus 
und damit die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. 
Vielen fällt es jedoch schwer, plötzlich auf eigenen 
Beinen zu stehen. Eine eigene Wohnung ist teuer und 
nimmt viel Arbeit und Zeit in Anspruch. Auch die 
schönsten Autos können plötzlich zur Last werden, 
wenn das Budget mal knapp wird. Viele überschätzen 
sich deswegen selbst und stehen plötzlich vor einem 
riesigen Schuldenberg, den sie nicht mehr alleine 
bewältigen können. Auch fehlendes Selbstvertrauen 
kann viele Jugendliche zu Kompensationshandlungen 
führen, mit dem Ziel ihr Selbstvertrauen zu stärken. 
Unter Kompensationshandlungen versteht man das 
Konsumieren von Genussmitteln, Shoppen, aber auch 
die Nutzung von Sozialen Medien.

Von der Drogensucht zur Schuldenfalle
Aber nicht nur der Wunsch nach Luxus spielt dabei 
eine Rolle, denn Verschuldung kann auch ganz andere 
Gründe haben. Alkohol-, Drogen- oder Nikotinsucht 
schaden ordentlich dem Portemonnaie. Auch wenn 
die finanzielle Situation es nicht mehr zulässt, bleibt 
die Sucht natürlich bestehen. Deshalb pumpen viele 

Konsum und Luxus versprechen uns Macht, sozialen Status, Identität und Genuss. Sei es Online-
shoppen, teure Sportautos leasen oder die neuesten Markenkleider kaufen. Wer nicht immer direkt 
das Neueste und Teuerste in der Tasche hat ist out und wird teilweise sogar ausgegrenzt. Anyway 
hat bei Rebecca Rai von der Fachstelle für Schuldenberatung Baselland nachgefragt, welche Proble-
me dieser ewige Wunsch nach Konsum und Luxus eigentlich mit sich bringt. Alm

Wenn das Budget in Schief-
lage gerät

ihre Freunde oder Eltern an und setzen somit wich-
tige Beziehungen aufs Spiel. Auch Kleinkredite im In-
ternet bieten sich bestens an, um kurzfristig die Sucht 
zu stillen, wenn man mal knapp bei Kasse ist. Aber 
wie soll das alles inklusive Zinsen zurückbezahlt wer-
den? Mit der Zeit wächst einem alles über den Kopf 
hinaus, man wird von Betreibungen überhäuft und 
Freunde wenden sich von einem ab, wenn sie ihr Geld 
nicht zurückerhalten.
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Das Tabuthema Geld
Geld ist in der Schweiz oftmals ein Tabuthema. Dies 
beginnt bei dem unausgesprochenen Gesetz, inner-
halb der Firma nicht über den eigenen Lohn zu spre-
chen und geht weiter bei der schweizerischen Gesell-
schaftsregel: „Über Geld spricht man nicht“. Wenn 
sich jedoch Eltern die ganze Zeit so verhalten, kann 
sich das sehr negativ auf ihre Kinder auswirken. Da-
durch werden sie nicht genügend informiert, lernen 
nicht mit ihrem Budget umzugehen und geraten so 
schneller als gedacht in die Verschuldung. Die Fach-
stelle für Schuldenfragen bietet deshalb regelmässig 
Workshops in Sekundarschulen an, um Jugendliche 
über den Umgang mit Geld zu informieren. 

Heute erhalten, morgen bezahlen
Um Schulden verhindern zu können, ist es wichtig, 
dass man sich ein monatliches Budget erstellt. So 
kann man die Einnahmen und Ausgaben genau im 
Auge behalten. Zudem kann man regelmässig seine 
Konsumgewohnheiten hinterfragen und behält den 
Überblick über die ganzen Finanzen. Eine gewisse 
Ordnung in den eigenen Papieren zu halten und zum 
Beispiel Krankenkassenbelege regelmässig abzule-
gen, kann auch nicht schaden. Zudem wird von dem 
sogenannten „Kaufen auf Pump“, heute erhalten, mor-
gen bezahlen, abgeraten. Darunter fallen zum Bei-
spiel Leasing oder Ratenabzahlungen. Dadurch kann 

man schnell den Überblick verlieren und in finanziel-
le Schwierigkeiten geraten.

Tipps für Betroffene
Betroffene schämen sich oftmals für ihre Schulden. 
Deshalb melden sie sich leider meistens erst viel zu 
spät bei einer Fachstelle. Um jedoch Schlimmeres zu 
verhindern, ist es wichtig, dass man sich sofort Hilfe 
sucht, wenn man merkt, dass man sein Budget nicht 
mehr alleine in den Griff bekommt. Dazu bieten sich 
die Fachstelle für Schuldenfragen Baselland oder 
auch diverse Jugendberatungsstellen an. Rebecca Rai 
rät zudem, dass man sich einer Vertrauensperson 
beispielsweise den Eltern über die Schuldensituation 
öffnet. 
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IKEA- Eine Erfolgsstory!

Ingvar Kamprad aus Elmtary bei Agun-
naryd
Feodor Ingvar Kamprad wurde am 30. März 1926 
als Sohn eines Forst- und Gutsbesitzers auf dem Hof 
Elmtaryd bei Agunnaryd im südschwedischen Små-
land geboren.
Sein Geschäftstalent zeigte sich schon früh. Mit fünf 
Jahren hatte Kamprad begonnen, Streichhölzer zu 
verkaufen. Er bemerkte, dass sich Streichhölzer güns-
tig weiterverkaufen lassen und dennoch eine guter 
Gewinn damit erzielt wird. Auch selbstgeangelte Fi-
sche gehörten bald zu seinem Sortiment.
Nach seiner Tischlerlehre gründete Kamprad im Al-
ter von 17 Jahren mit 300 schwedischen Kronen (et-
was mehr als 30 Franken), die er sich von seinem Va-
ter geliehen hatte, einen Versandhandel in Älmhult. 
Kamprad belieferte dabei abgelegene Weiler mit teils 
importierten Gebrauchsgütern wie Kugelschreibern, 
Gemüsesamen und Uhren. 1947 nahm er auch Möbel 
ins Angebot auf.
Kamprad war zweimal verheiratet und hat drei Söh-

ne, welche alle bei IKEA arbeiten. Bis zum Tode seiner 
zweiten Frau lebte er in Epalinges oberhalb von Lau-
sanne. Danach ist er zurück nach Schweden gezogen.

Erschwingliches Design
Die Grundlage des IKEA-Konzepts ist es, ein er-
schwingliches Sortiment von Einrichtungsprodukten 
anzubieten. Dabei werden Funktion, Qualität, Design 
und Mehrwert miteinander kombiniert. Hierfür be-
schäftigt IKEA eigene Designer, welche Produkte ent-
wickeln. Der Konzern besitzt über die Firma Swed-
wood auch eigene Fabriken, in denen ein Teil der 
Produkte hergestellt werden.
Das Ziel ist es, mehr Menschen zu Hause ein schö-
neres Leben zu ermöglichen. Zuerst wird immer der 
Preis festgelegt und dann die Materialien und der Lie-
ferant in einem Tieflohnland dafür gesucht.

Einige Zahlen und Fakten
Die IKEA in Spreitenbach war das erste Einrichtungs-
haus ausserhalb von Skandinavien und liegt Kamprad 

Vom Zündhölzliverkäufer zu einem der reichsten Männer der Welt: Ingvar Kamprad hat genau das 
geschafft. Der IKEA-Katalog ist mit 220 Millionen Exemplaren pro Jahr das meist gedruckte Buch der 
Welt. anyway zeigt den Trend, das Konzept und den Zukunftsplan des Grosskonzerns. CAK
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besonders am Herzen.
Heute ist IKEA die größte Möbelmarke der Welt und 
hat insgesamt 147‘000 Mitarbeiter. 
Ende 2016 waren es 389 Einrichtungshäuser und je-
des Jahr kommen einige Filialen dazu.
IKEA hat letztes Jahr einen höheren Umsatz erwirt-
schaftet, einen kleinen Teil sogar übers Internet, wel-
cher knapp bei 36 Milliarden Schweizer Franken lag. 
Weltweit waren rund 915 Millionen Besucher in den 
IKEA Häusern.
Der IKEA-Katalog wurde 2015 in 219 Millionen Ex-
emplaren gedruckt und in 33 Sprachen veröffent-
licht. IKEA baut neben den Einrichtungshäusern auch 
Shoppingcenter, Kinos oder Eisbahnen, um die At-
traktivität zu erhöhen. 
In den Einrichtungshäusern gibt es jeweils ein Res-
taurant sowie einen Schwedenshop mit Fast-Food-
Angeboten. Dort findet man vor allem schwedische 
Lebensmittel und Spezialitäten. Weltweit gehört 
IKEA zu den zehn grössten Gastronomie-Ketten.

Interview mit Josefine Thorell Media 
Franchisor bei IKEA

Warum arbeitet Ingvar Kamprad mit seinen 90 
Jahren noch?
Er ist nur noch Senior-Berater des Vorstands der IKEA-
Gruppe. Er hat demnach keine operative Rolle mehr, 
sondern seine Verantwortlichkeiten an andere weiter-
gegeben.

Besteht die Möglichkeit, im Luxussegment Fuss 
zu fassen?
Nein, denn IKEA hat sich dafür entschieden, den Kun-
den für einen kleinen Preis gute Produkte anzubieten. 
Wir wollen schöne, gut funktionierende, nachhaltig 
produzierte Möbel und Heimtextilien zu niedrigen 
Preisen entwickeln, so dass möglichst viele Menschen 

in der Lage sind, sich gutes Design leisten zu können.

Soll IKEA in Zukunft gleich stark weiterwachsen 
wie bisher? Oder könnte es auch sein, dass es ein-
mal eine Konsolidierungsphase geben könnte?
Unser Ziel ist es, sowohl in Bestehenden als auch in neu-
en Märkten weiter zu wachsen und den Internethandel 
weiterhin zu fördern.
 
Wie wird sich IKEA weiterentwickeln?
Wir wollen den Internethandel in Ländern einführen, 
in welchen wir auf der Suche nach neuen Märkten sind. 
Beispiele hierfür sind Serbien, Indien und die Philippi-
nen.

Wird der Internetmarkt die Möbelhäuser nicht ir-
gendwann ablösen?
Wir glauben, dass E-Commerce in Zukunft eine sehr 
starke Entwicklung haben wird, vor allem in Regionen, 
in denen es keine IKEA Stores gibt. Doch auf der ande-
ren Seite denken wir auch, dass der Onlineshop den La-
den nie ganz ersetzen wird, sondern sie sich ergänzen 
werden, denn viele unserer Kunde wollen die Produkte 
in Wirklichkeit sehen und ausprobieren.
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Von Muttenz nach New York - Milosh Zezelj auf dem Weg nach oben

About Milosh

Milosh Zezelj, geboren in Bel-
grad und aufgewachsen in Mut-
tenz, lebt zurzeit in New York 
und verwirklicht seine Träume. 
Er besuchte von 2007 bis 2010 
die Wirtschaftsmittelschule und 
setzte sich kurze Zeit danach nach 
NYC ab. Zusammen mit seinem 
Zwillingsbruder Nenad besuchte 
er die New York Film Academy, um 
ins Filmgeschäft einzusteigen. Bis-
her war Milosh schon mit mehre-
ren bekannten Schauspielern, wie 
zum Beispiel Leonardo di Caprio 
in „The Wolf of Wallstreet“ am Set. 
Auch trat Milosh in einer Folge der 
bekannten US-Serie „Gossip Girl“ 
auf. Und wer Marc Anthonys Hit 

„Vivir mi Vida“ kennt, hat ihn viel-
leicht auch schon in dessen Musik-
video gesehen. Davon leben kann 
Milosh aber noch nicht. Dazu hat 
er ein zweites Standbein, nämlich 

hoch angesehen und man kann 
viel damit erreichen“. 

Der Weg zum Buch

2009 begann Milosh in seinen 
Schulferien, seine Gedanken und 
Ideen aufs Papier zu bringen. „Ich 
habe immer ein Notizbuch bei mir, 
um meine Ideen und Gedanken 
festzuhalten“, erläutert Milosh bei 
einem Interview mit Anyway. Von 
Anfang an war für Milosh klar, 
dass seine Geschichte in der Zwi-
schenwelt spielen wird. Die Basis 
für sein Buch hat er bereits hier an 
der Schule gelegt, indem er seine 
Gedanken auf Papier festgehalten 
hat. 
Inspiriert von J.K. Rowling, wel-

als Betriebsleiter in einer Beauty 
Agency. Dort lassen sich unter an-
derem Stars wie Lady Gaga oder 
Kate Winslet behandeln. Milosh 
sagt, es sei ihm leichtgefallen, an 
diesen Job zu gelangen, denn: „Der 
Wirtschaftsmittelschulabschluss 
ist in den Vereinigten Staaten sehr 

Von Muttenz nach New York – Milosh Zezelj auf dem Weg nach oben.
Nicht sehr lange ist es her, da besuchte Milosh Zezelj noch die Wirtschaftsmittelschule hier in Lies-
tal. Nun lebt und arbeitet er in New York und versucht an die Spitze der Topautoren von New York zu 
gelangen. Der Weg dahin ist schwer, aber wie man sieht, machbar. Lgy

„Der Wirtschaftsmit-
telschulabschluss ist in 

den Vereinigten Staaten 
sehr hoch angesehen 

und man kann viel da-
mit erreichen“
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Von Muttenz nach New York - Milosh Zezelj auf dem Weg nach oben
cher er übrigens sein Buch widmet, setzt er dies mit 
seinem ersten Buch „Unattainable“, auf Deutsch „un-
erreichbar“, um. Doch der Weg dahin war ganz und 
gar nicht einfach. Bis zur Publikation ist es in den USA

alles andere als leicht, sogar noch viel schwerer als in 
Europa. Deswegen ist das Buch bis anhin nur in Eng-
lisch verfügbar. Zuerst musste er einen Eigenverlag 
gründen, um die vollen Nutzerrechte zu behalten. Al-
lerdings sind Verhandlungen mit einzelnen Verlagen 
im Gange. Auch das Buch selber musste mehrmals 
überarbeitet werden, bis dann endlich die Original-
version zum Druck bereit war. Das Cover des Buches 
wurde vom selben Designer entworfen, welcher auch 
sämtliche Twilight Bücher designt hat. 

About the book

Das Buch handelt um einen Mann namens Adam 
Christakis, der bei einem Autounfall in Kontakt mit 
seinem Schutzengel kommt und sich unsterblich in 
diesen verliebt. Doch eigentlich weiss er, dass diese 
Beziehung nicht erlaubt ist. Gefährlich wird es, als 
Adams Todesengel beginnt, ihn zu jagen. Für Adam 
und seinen Schutzengel beginnt ein Rennen gegen die 
Zeit. Nun ist die Frage, ob die Liebe stark genug ist, 
um gegen den Tod anzukämpfen. 
Unattainable deshalb, weil die Zwischenwelt fast 
unerreichbar ist. Mit dem Erstling ist die Geschichte 
noch nicht beendet. Milosh plant bereits eine Fortset-
zung des Buches.

Where to buy:

Bider und Tanner, Basel

www.amazon.com

www.amazon.de

„Ich habe immer ein Notizbuch bei 
mir, um meine Ideen und Gedan-

ken festzuhalten“
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„Ein reicher Mann ist oft nur ein armer mit sehr viel Geld“

Wenn man bei Google das Stichwort ‚Luxus‘ eingibt, erscheinen Bilder von teuren Jachten, schicken 
Sportwagen, Ferienvillen mit Pool und Palmen. Alles was sich ein Normalbürger eben nicht leisten 
kann und wahrscheinlich auch dein spontanes Bild von Luxus ist. Doch die Anischt, ob Luxus nun aus 
teuren Dingen besteht oder ob er weitaus tiefgründigere Seiten besitzt, ist sehr individuell. Anyway 
möchte dieser Zwiespalt auf den Grund gehen und etwas Licht ins Dunkle bringen. Lif

Die Antworten, wie Luxus zu definieren sei, fallen 
vielfältig aus. Die einen nennen direkt materielle 
Dinge, während die anderen sofort an immaterielle 
Dinge wie Zeit, Zufriedenheit und Gesundheit den-
ken. Ein Lernender der M2b sagte: „Luxus ist für 
mich etwas modernes und teures, was mir den Alltag 
erleichtert. Da ich alles besitze, was man sich in an-
deren Ländern nur erträumen kann, finde ich mein 
Leben sehr luxuriös.“ Auch ein Schüler der M2a stuft 
sein Leben als sehr luxuriös ein. Er ist froh, in einem 
Land wie der Schweiz leben zu können, gute Freunde 
zu haben und eine Ausbildung absolvieren zu kön-
nen. Er unterteilt Luxus in 
drei „Stufen“: Das, was wir 
in der Schweiz grundsätz-
lich besitzen - genügen zu 
Essen, ein Dach über dem 
Kopf und so weiter, gehört 
für ihn in die erste Stu-
fe. Bei der zweiten Stufe 
nennt er Luxusgüter wie 
beispielsweise eine Villa 
mit einem grossen Pool. Luxus ist für ihn aber auch 
etwas zu können, was man nie bewusst gelernt hat, 
so zum Beispiel emotionale Intelligenz. Dies stellt für 
ihn die dritte Stufe vom Luxus dar.
Schon immer wurde Luxus sehr auf materielle Din-
ge begrenzt. Deshalb denkt man im ersten Moment 
meist an die materiellen und erst nach genauerem 
Überlegen an die immateriellen. Die heutige Tendenz 

geht aber in Richtung der immateriellen Werte.

Machen wir mal einen kurzen geschichtlichen Ex-
kurs, um die heutige Entwicklung dieser Empfindung 
besser verstehen zu können. Vor der Industrialisie-
rung war der Materialismus noch nicht wirklich vor-
handen. Die Leute strebten noch nicht so sehr nach 
materiellem Besitz wie heute. Dazu gibt es zwei 
einfache Gründe. Erstens waren noch nicht so viele 
Produkte auf dem Markt und der Markt war gene-
rell kleiner und lokaler. Zweitens hatten die Leute oft 
schlichtweg nicht das nötige Geld, um sich noch mehr 

Dinge leisten zu können, 
als sie schon hatten. Mit 
der Industrialisierung hat 
sich dies verändert. Nach 
und nach konnten sich die 
Leute mehr materielle Ge-
genstände wie Kleidung 
und Autos leisten. Es wur-
de regelrecht zu einem 
Wettstreit. Wer trägt nun 

die teuerste Kleidung? Wer kann den Trends folgen? 
Und wer hat das neuste Smartphone? Immer weiter 
kletterte diese Entwicklung die Leiter hinauf, bis zum 
heutigen Punkt und da stossen wir auf das Problem. 
Materielle Dinge machen uns nicht auf lange Zeit 
glücklich, denn die Industrie hat sich den Materialis-
mus zum Vorteil gemacht. Es kommen immer neue 
und bessere Produkte auf den Markt und genau dort 
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„Ein reicher Mann ist oft nur ein armer mit sehr viel Geld“

anyway Nr. 12, 2016

liegt der Grund, weshalb wir nicht langfristig glück-
lich werden. Weil es immer wieder aufs Neue etwas 
Besseres gibt. Etwas Neues, 
was unsere Aufmerksamkeit 
will und auch bekommt. Gut, 
aber was bringt uns diese 
Information, um die heutige 
Entwicklung besser zu ver-
stehen?
Wenn man es sich etwas ge-
nauer überlegt, ist die Ant-
wort einleuchtend. Objekte 
machen uns nicht auf lange 
Zeit glücklich, doch es muss ja 
irgendetwas geben, was dies tut – die immateriellen 
Werte. Die Zeit ist heutzutage meist knapp und wir 
finden nur wenig davon für uns selbst. Deshalb ist es 
naheliegend, dass sie von einigen als Luxus angese-
hen wird. Mit dem Wandel der Gesellschaft verändert 
sich auch die Bedeutung des Wortes ‚Luxus‘. Dies ist 
so, weil Luxus etwas beschreibt, was nur ungenügend 
vorhanden ist. So ist es offensichtlich, dass mit der 
Zunahme des Alltagsstresses auch Ruhe und Zufrie-
denheit vermehrt als Luxus bezeichnet werden. Aris-
toteles Onassis, der selbst sehr reich war, und so aus 

eigener Erfahrung sprach, sagte: „Ein reicher Mann 
ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld.“

Auch der deutsche Unterneh-
mer Nathanael Draht berich-
tete 2016 in einem Interview, 
dass Luxus nicht immer Glück 
bedeutet. Er wollte bereits als 
Kind reich werden und Anse-
hen haben. Er erreichte seine 
Ziele auch schon sehr jung 
mit der erfolgreichen Idee, 
eine Wasserkühlung für PCs 
zu entwickeln. Das Geschäft 
lief gut, doch er wollte immer 

mehr Reichtum und mehr Ansehen. Erst nach einigen 
Jahren bemerkte er, dass er sehr gestresst und alles 
andere als glücklich war. So begann er über sein Le-
ben nachzudenken und kam zum Ergebnis, dass ihn 
seine bisherige Lebensweise nicht glücklich mach-
te. Daraufhin begann er sich wieder mehr auf seine 
immateriellen Bedürfnisse zu konzentrieren - mit 
Erfolg! Schon bald wurde ihm seine Zufriedenheit be-
wusst.
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about brands

Viele kennen den Satz „Kleider machen Leute“. Kleider sind uns wichtig und wir wollen Markenklei-
der besitzen, wie zum Beispiel Michael Kors, Gucci, Louis Vuitton oder Dsquared.
Stark wird dieses Markenbewusstsein bei Jugendlichen festgestellt, die sich vor anderen profilieren 
und Brands gezielt als Prestigeobjekt sehen. Viele wollen mithalten, manche betreiben sogar einen 
Wettbewerb und wollen sich gegenseitig überbieten. raf

Markenbewusstsein ist das Be-
vorzugen von Markenkleider ge-
genüber markenlosen Waren.
Viele versprechen eine hohe Qua-
lität ihrer Produkte. Stimmt dies, 
entwickelt der Kunde Vertrauen 
zu der Marke. Das Gleiche gilt bei 
gewöhnlichen Handelsmarken. 
Diese versprechen einen günsti-
gen Preis zu guter Qualität. Bestä-
tigt sich dies, baut man ebenfalls 
Vertrauen gegenüber den Pro-
dukten auf. Brands geben einen 
Ruf, ein Bild, eine Vorstellung, 
also ein Image, was sich oft auf die 
Qualität und den Preis bezieht. 
Brands die unterschiedlichen 
Standards entsprechen, werden 
auch in Qualitäts- oder Billigmar-
ken unterschieden. Besonders im 
Bereich Kleidung ist das Marken-
bewusstsein sehr hoch. Für ge-
wisse Leute werden teure Marken 
zu Statussymbolen und Prestige-
objekte, insbesondere, wenn sie 
ihren Status über ihren materiel-
len Wohlstand und ihren Erfolg 

definieren. Diese Brands werden 
als Imagemarken bezeichnet. 
Teure Marken sind perfekt, um 
einen luxuriösen Lebensstil zu 
präsentieren. Zumindest ist der 
Gedanke da, dies auszustrahlen. 
Man will sich mit Marken einen 
Namen machen und bekannte 
Logos demonstrativ zur Schau 
stellen. Diese Marken werden als 
Prestigemarken bezeichnet.
Allerdings gibt es auch andere 

Seiten. Marken müssen nicht un-
bedingt ein Imponierverhalten 
hervorrufen. Es kann sich auch 
einfach eine Treue entwickeln, 
weil einem eine Marke gefällt oder 

weil man sich darin wohl fühlt 
oder sie als attraktiv empfindet. 
Dies erzeugt ein eigenes Lebens-
gefühl und sorgt dafür sich mit 
diesen zu identifizieren.
Markenbewusstsein ist unter-
schiedlich ausgeprägt und es kann 
sich eine Treue entwickeln. Mit 
der Identifikation kann die Vereh-
rung einer Marke durch Sammel-
leidenschaft gezeigt werden. Im 
Extremfall kann sich dies zu einer 
Sucht entwickeln. 
Es gibt Marken, die nach kurzer 
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Zeit ebenso wieder so schnell vom 
Markt verschwinden, wie sie em-
porgestiegen sind. Andere zählen 
seit Jahrzehnten auf ihre treuen 
Stammkunden. Das Vertrauen ist 
ein entscheidendes Kaufelement 
und bildet die Grundlage für die 
Treue. Die wichtigsten Elemente 
sind die Sympathie, die Kundezu-
friedenheit und die Treue. 

Markentreue kann nur durch Zu-
friedenstellung der Bedürfnisse 
und entsprechenden Vorstellun-
gen von Preisen und Leistun-
gen erreicht werden. Allerdings 
kann man sich nicht dauerhaft 
auf diesem Vertrauen ausruhen. 
Ein Label muss immer am Mar-
kenimage arbeiten, um zu be-

stehen. Ebenfalls muss man sich 
durch ein vertrauenswürdiges 
und sympathisches Auftreten 
auszeichnen, um die Kunden an-
zuziehen. Kunden werden nur 
loyal, wenn keine falschen Ver-
sprechen gegeben werden, son-
dern ehrlich kommuniziert wird.
Auch nach einer Umfrage mit Ju-
gendlichen im Alter von 17 bis 

20 stellt man fest, dass mehr als 
drei Viertel von ihnen ihren Look 
durch Marken definieren. Marken 
trägt jeder und es kommt immer 
wieder eine neue Marke, die bei 
den Jugendlichen Trend wird. 
Schlussendlich muss man sich 
selber darüber bewusst sein, was 
man tut. Wenn Marken einem gut-

tun oder es einem ein besseres Ge-
fühl gibt oder schon nur, wenn ei-
nem die Marke gefällt, ist dies ein 
guter Grund, um Marken zu tra-
gen. Wenn allerdingsnur Brands 
getragen werden, um den ande-
ren besser zu gefallen oder um im 
Trend zu liegen, dann sollte das 
Bewusstsein nochmal überdacht 
werden. Es ist wichtig, seinen 
Konsum unter Kontrolle zu haben 
und gleichzeitig auch sein eigenes 
Mass zu finden. Bei Jugendlichen 
ist das Risiko, in die Schulden-
falle zu geraten, gross. Marken 
machen vielleicht glücklich und 
stolz. Allerdings sollte es auch 
nicht übertrieben werden, denn 
es gibt noch andere Dinge, die ei-
nen auf dieser Welt noch um eini-
ges glücklicher machen können.
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„Ufgrund vom abnähmende Gränznutze bringt jede vo 
euch a sim Geburtstag e Chueche mit und teilt ihn mit 
mir. Ich bevorzug Triple Chocolate Mississippi Cake 
mit Schoggistängeli, Schoggiglasur und Smarties!“

„Ich chan hüt leider nid mit 
euch mitturne, ich ha leider 
e Verseentzündig, e Buch-
muskelentzündig, e Liiste-
bruch, ich gseh Ameisli und 
ha mi Elleboge 3 Mol mües-
se operiere.“

„Pas de livre, pas de cours“ 
ah und hüt dörfet ihr imfall 
früehner go. *es lütet und alli 
stönde uf* „Ich seg do, wenn 
d‘Stund fertig isch!!“

Drei Wuche nach em Test: „Ha 
eure Test leider noni chöne 
korrigiere. Ich gib en euch am 
Zistig.Denket ans Stüehl lüpfe 
bim Usego.“ 
Am Zistig: „Ich ha eure Test lei-
der noni chönne korrigiere...“

Herzlich Willkommen 
zur wöchentliche Läster-
stund. Schüttet mir eures 
Herz us. Ich muss wie-
dereimol mehr sege, dass 
Cambridge eifach e Mafia 
isch. Und weg eurne Ab-
schlussprüefige: Inteli-
genti Mensche  lönd sich 
nid lo stresse!
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Unseri Lehrer nor-
malerwiis (egal öb 
männlich oder wib-
lich)

Aber mengisch... wenns ume 
gwüssi Ziit vom Monet zuegot 
und sie „chli“ reizbar si 

denn...

*Schüler niest* 
*genervt*: „NICHT AUF DIE TASTATUR! 
Geh dir gefälligst die Hände waschen und 
hier vorne liegt Desinfektionsmittel. Wir 
wollen deine Keime nicht überall“

Diese Doppelseite wurden von dunklen Mächten aus der Zwischenwelt gekapert. Einäugige 
Piraten, Orks, Goblins und andere düstere Gestalten sind für deren Inhalt verantwortlich, die 
anyway-Redaktion lehnt gewissenhaft jegliche Haftung ab.



Herr Engel: Bestöndet alli die 
Abschlussprüefige,denn han ich 
weniger Arbet! 
Sprechender Hut: SLYTHERIN!!

Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. 
Feinde des Erben, nehmt euch in Acht!

D‘Ussag, dass dr Wirtschaftstest inre 
Stund guet lösbar isch, isch ungefähr 
die glichi Lüg wie die:

Diese Doppelseite 
wurden von dunklen 
Mächten aus der Zwi-
schenwelt gekapert. 
Einäugige Piraten, 
Orks, Goblins und 
andere düstere Ge-
stalten sind für deren 
Inhalt verantwortlich, 
die anyway-Redaktion 
lehnt gewissenhaft 
jegliche Haftung ab.



okay nei... de School Spirit isch 
eigentli scho immer so gseh...

Me in my Muggle School
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Strandurlaub? Na klar!

Playa Escondida - Der verstecke Strand
Der Playa Escondida liegt auf einer kleinen Insel in der Nähe von Puerto 
Vallarta in Mexico. Um überhaupt an diesen Strand zu gelangen, müssen 
Touristen mit Booten dorthin fahren und dann sogar, je nach Meeres-
spiegel, durch eine kleine Unterwasserhöhle tauchen, um an den Strand 
zu gelangen. Der Strand ist ein Teil eines Nationalparks und ist deshalb 
nur mit fachkundigem Personal zu erreichen. Vor Tausenden von Jahren 
entstand die wundervolle Insel aufgrund eines Vulkanausbruches, doch 
warum nennen die Menschen ihn den versteckten Strand? Während 
des Zweiten Weltkrieges nutzte die mexikanische Regierung die unbe-

wohnte Insel für Militärübungen und sprengten dabei ein riesiges Loch in die Insel. In diesem Loch ist heute 
der Strand, umgeben von grasbewachsenen Steinwänden, die den Strand von aussen nicht sichtbar machen. 
Deshalb der Name „Playa Escondida“, der versteckte Strand!

Endlich ist es Sommer und für viele heisst es nun: ab an den Strand. Doch bei so vielen verschiedenen 
Stränden ist es schwer, sich für einen zu entscheiden. Von pink bis hin zu schwarz: in diesem Artikel 
zeigt euch anyway aussergewöhnliche Strände, die ihr bisher noch nicht kanntet. yeb

Der glitzernde Strand auf den Malediven
Auf den Inseln Mudhoo, Vaadhoo und Rangali leuchten nachts nicht 
nur die Sterne, sondern auch der Strand. Der Sand leuchtet nachts sil-
ber-blau und ist somit ein Paradies für verliebte Paare oder auch für 
Familien. Verantwortlich für dieses Naturwunder sind Algen und klei-
ne Mikroorganismen im Plankton, die durch chemische Prozesse zu 
leuchten beginnen. Bei einem nächtlichen Spaziergang leuchtet nachts 
sogar der eigene Fussabdruck im Sand.



  Rubrik  23

anyway Nr. 6, 2013

Vík í Mýrdal – Bucht am sumpfigen Tal
Normalerweise bedeutet ein Strandurlaub weisser, feiner Sand, doch 
die Bucht am sumpfigen Tal in Island beweist genau das Gegenteil. 
Obwohl der Strand von Vik ein aus schwarzer Lava bestehender 
Steinstrand ist, wird er von verschiedenen Magazinen zu den Top 
zehn Stränden gezählt. Wenn jemand also verrückte Orte mag, sollte 
er oder sie den südlichsten Ort auf dem Festland Islands, die Bucht 
am sumpfigen Tal, besuchen.

Harbour Island - Pink Sands Beach
Wer es lieber farbenfroher hat und pink mag, der ist auf der Harbour 
Insel auf den Bahamas genau richtig. Denn auch hier hat der Sand 
nicht wie gewohnt seine weisse Farbe, sondern er ist pink. Winzige 
rote Organismen, welche vom Korallenriff vor dem Strand ans Ufer 
gespült werden, bilden den besonderen Farbton. Harbour Island ist 
nur 5.5 Kilometer lang und 800 Meter breit. Die Insel ist nur per Boot 
erreichbar. Aufgrund des pinken Sandes ist der Strand perfekt für 
einen Familienurlaub mit Kinder. Auch wenn die Jungs eher nicht auf 
pink stehen, werden sie vom kristallklaren Wasser völlig begeistert 
sein.

Pig Beach - Schweineinsel
Der Strand von Big Major Cay auf den Bahamas scheint auf den ersten 
Blick normal zu sein, doch was du noch nicht wusstest, es gibt auf 
dieser Insel ziemlich viele Schweine. Ja genau, Schweine! Denn am 
Pig Beach schwimmen Touristen mit den dort lebenden Schweinen. 
Die schwimmenden Schweine ziehen immer mehr Touristen an und 
rücken den weissen Sandstrand mit dem Kristallwasser in den Hinter-
grund. Warum auf dieser Insel Schweine leben, weiss niemand genau. 
Eine Legende besagt, dass die Schweine einen Schiffsbruch überstan-
den haben und auf die Insel Big Major Cay geschwommen sind und 
seither dort leben.
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Disziplin bringt weiter als 
jedes Talent 
Die Erfolgsgeschichte von Natascha Badmann ging um die Welt. Die übergewichtige, depressive 
und unsportliche Sekretärin, die zur Ironlady wurde, begeistert alle. Ihr Erfolgsrezept ist kein Ge-
heimnis. Disziplin und viel Freude machten Natascha Badmann zu einer glücklichen und erfolgrei-
chen Ironman Siegerin. Anyway erzählt die Geschichte des Aufstiegs, des Falls und des Comebacks 
einer Kämpferin. Mur

Hoffnungslose Welt
Natascha Badmanns Lebensstart 
wirft dunkle Schatten. Sie wurde 
am 6. Dezember 1966 in Basel 
als Kind einer 21-jährigen Mutter, 
die mit ihrer jungen Mutterschaft 
komplett überfordert war, gebo-
ren. Als Badmanns Stiefvater die 
kleine Familie erweitert, beginnt 
der Grat zwischen Aufmerksam-
keit und Missbrauch schmal zu 
verlaufen. Der Gegensatz der Um-
sorge, dass es ihr an materiellen 
Dingen nicht mangelt und die se-
xuellen Übergriffe des Stiefvaters, 
lassen Badmann zu einem trauri-
gen und selbstzweifelnden Mäd-
chen werden. Im Turnunterricht 
war sie, die mit den linken Händen 
und Füssen und die, die als letzte 
ins Team gewählt wurde. Sie war 
19 und hatte mit 17 ihre Tochter 
Anastasia von ihrem damaligen 
Freund bekommen, als ihr Stiefva-
ter sie das letzte Mal missbrauch-
te. Niemand wusste etwas von 
den sexuellen Übergriffen und 
Natascha Badmann vertraute sich 
niemandem an, weil sich ihre Welt 
hoffnungslos anfühlte. Sie arbeite-
te später als Direktionsassistentin 

in einem Konzern. So lernte sie 
auf einer Messe Toni Hasler, einen 
Freizeitsportler und Mitarbeiter 
des Unternehmens, kennen. Nach 
kurzer Zeit wurden die beiden ein 
Paar. Als er sie an einen Triathlon, 
bei dem er startete, mitnahm, war 
sie fasziniert. Die Atmosphäre, der 
Umgang der Athleten untereinan-
der und die Freude aller Ziellinien 
Überquerer begeisterten sie und 
sie wollte dies unbedingt auch er-
leben. 

Aller Anfang ist schwer 
Natascha Badmann begann zu 
joggen, später Rad zu fahren und 
dann zu schwimmen. Doch der 
Anfang war alles andere als leicht. 
Es galt, einen leidenschaftlichen 
Schweinehund zu überwinden, 
die linken Hände und Füsse an 
die Lenker des Rennrades und 
die Kraulbewegungen im Was-
ser zu gewöhnen. Einmal bat ein 
Bademeister Badmann mit dem 
Schwimmen aufzuhören, da sie 
ansonsten das gesamte Wasser 
des Badebeckens austrinke. Trotz 
der anfänglichen Schwierigkeiten, 

hatte sie eine grosse Freude an 
der Bewegung und einen enormen 
Willen sich zu verbessern. Im Alter 
von 23 Jahren nahm sie an ihrem 
ersten Rennen, dem Run & Bike in 
Zoffingen, teil. Natascha Badmann 
wurde fünfte von fünfzehn Frauen 
in der Kurzdistanz. Das Training 
wurde belohnt, der Ehrgeiz nach 
mehr war geweckt. Der Aufstieg 
zur Weltspitze konnte beginnen.

 

© Red Bull Creative

Der erste Siegerkranz 
Mit 32 Jahren holte sich Badmann 
1998 den ersten Siegerkranz beim 
Ironman Hawaii. Der Ironma-
Hawaii ist der älteste Triathlon 
über eine Langdistanz von 3.8 km 
Schwimmen, 180 km Radfahren 
und 42.2 km Laufen, der jedes Jahr 
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Motorrad auszuweichen vom 
Rennrad und landete auf ihren 
Schultern. Sie dachte zuerst nur 
an einen Schlüsselbeinbruch, ver-
langte ein Ersatzrad, rechnete sich 
ihre Platzierung mit dem zeitli-
chen Rückstand aus und wollte das 
Rennen noch beenden. Sie hatte 
gelernt, dass jeder Rennschmerz 
vergehen wird, aber das Glücks-
gefühl für immer bleibt. Toni Has-
ler beharrte auf eine gründliche 
Untersuchung und so brach Na-
tascha Badmann das Rennen ab. 
Der Traum vom siebten Ironman-
Sieg verschwand und mit ihm das 
Glücksgefühl beim Zieleinlauf. 

Herausforderung
 „Comeback“ 
In der Schweiz kam dann die nie
derschmetternde Diagnose. Die 
Schultern sind komplett zertrüm
mert und Spitzensport wird sie nie 
wieder betreiben können. Nach 
ihrer ersten Operation, liegt Nata-
scha Badmann im Zimmer der Kli-
nik und stellt sich der Frage, wie 
all das, wofür sie die letzten Jahre
so hart gearbeitet hat und das 
sie so glücklich macht, je wieder 
möglich werden sollte. Einen Au-
genblick später beschloss sie ih-
ren Traum weiter zu leben, koste 

es was es wolle. Mit dem Ziel den 
Ironman auf ihrer Insel, Hawaii, 
noch einmal zu beenden, nahm sie 
die Herausforderung „Comeback“ 
an. Im Oktober 2016 beendete 
Natascha Badmann ihren letzten 
Ironman Hawaii als Profi mit dem 
34. Rang und einer grossen Menge 
Endorphine.
 im Oktober auf der Insel Big Is-

land in Hawaii ausgetragen wird. 
Badmann holte sich sechsmal den 
Titel der Ironlady auf Hawaii. Ins-
gesamt belegte sie 11-mal den 
ersten Platz bei einer Ironman 
Austragung. Erfolg ist für die heu-
te 50-jährige nicht nur das Gewin-
nen, sondern in erster Linie das 
Erreichen eines gesetzten Zieles, 
in das sie unzählige Stunden har-
ter Arbeit, Tränen, Enttäuschung 
und viel Freude gesteckt hat. Na-
tascha Badmann ist keine, die von 
Talent gesegnet war, Sportschulen 
besucht oder Juniorenkader be-
legt hat. Sie ist der Beweis, dass 
alles möglich ist, wenn man nicht 
zulässt, dass die Vergangenheit 
dunkle Schatten in das weitere Le-
ben wirft, ein Ziel hartnäckig, aber 
auch mit viel Freude verfolgt und 
sich nicht von Zweifeln oder Rück-
schlägen zum Aufgeben bringen 
lässt. 

Alles umsonst
Im Oktober 2007 ging Badmann 
in der absoluten Topform an den 
Ironman Hawaii. Es sollte das Ren-
nen der Saison, das Rennen ihrer 
Karriere werden. Auf der 180 Ki-
lometer langen Fahrradstrecke 
stürzte sie beim Versuch einem 

Erfolge:
1995
Weltmeisterin Duathlon 
Kurzdistanz

1997, 2000 
Weltmeisterin Duathlon 
Langdistanz

1997
Europameisterin Triathlon 
Kurzdistanz

2000 
Vize-Weltmeisterin Triathlon 

1998-2005 
6x Siegerin Ironman Hawaii
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WMS Dinner 2017
Dieses Jahr wurden die WMS-Drittklässler am 
19. Mai mit einem Dinner gefeiert und verab-
schiedet. Organisiert wurde der Anlass von der 
Klasse M2b, und durch viele Sponsoren kräftig 
unterstützt. 
Die Stimmung war bereits beim Apero gut und 
steigerte sich stetig bis zum Dessert, was be-
stimmt auch mit den Präsentationen der Dritt-
klässler und den damit verbundenen Emoti-
onen, sowie auch mit der gut besuchten Bar 
zusammenhing. Bei der Tombola konnte man 

sein Glück austesten, was bei einigen auch be-
sonders gut ausgefallen ist. Für Unterhaltung an 
den Tischen war gesorgt, denn nach drei Jahren 
im gemeinsamen Schulzimmer trafen Lehrer 
und Schüler an diesem Abend einmal etwas per-
sönlicher zusammen, was einiges an Gesprächs-
stoff mit sich brachte.
Bereits am Abend selbst, aber auch noch im 
Nachhinein gab es grosses Lob für den Abend 
– scheinbar ein gelungener Abschied für unsere 
WMS-Drittklässler.
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Sommersporttag 2017
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