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«Ich bin, das genügt»
Am Frauenfrühstück wurde über Leistung und Selbstwahrnehmung referiert

Frauen-Frühstück (Bild: Bild: Julia Buatsi)

«Bin ich, was ich leiste?», fragte Beatrice Andeer vor den zahlreich erschienenen
Frauen am Frauenfrühstück. Die körperlich behinderte Gossauerin referierte über
die Bedeutung von Leistung in unserer Gesellschaft.
JULIA BUATSI
Es war ein sinnlicher Morgen gestern im Fürstenlandsaal: Auf das reichhaltige Frühstück
folgte ein lebendiger Vortrag, zwischendurch wurden die Anwesenden mit Klaviermusik
unterhalten. Zweimal jährlich organisieren die Frauen der Freien Evangelischen
Gemeinde Gossau ein interkonfessionelles Frauenfrühstück mit dem Ziel,
Gedankenanstösse zu geben und sich auszutauschen.
Nicht genügen können
Die körperlich behinderte Referentin Beatrice Andeer erzählte zwei Geschichten: Die
fiktive Geschichte eines Hasen mit blauen Ohren und ihre eigene Lebensgeschichte.
Dazwischen brachte sie ihre theoretischen Überlegungen an. «Viele Menschen können
den hohen Anforderungen, welche die Gesellschaft oder sie selber an sich stellen, nicht
genügen. Sie leisten 150 Prozent und trotzdem genügen sie nicht», sagte die 50jährige
Gossauerin.
Ihr Referat war ein Plädoyer dafür, über das eigene Verhältnis zu Leistung nachzudenken.
Der Hase in der fiktiven Geschichte und die Referentin selbst dienten als Beispiele für
Menschen, die viel leisten, um einen körperlichen «Defekt» zu überspielen. Der Hase in

der Geschichte versucht, seine blauen Ohren unter verschiedenen Hüten zu verstecken und
durch ausserordentliche Leistungen von seiner Missbildung abzulenken. Die Referentin
berichtete, dass sie selbst ein Leben lang versucht habe, besonders viel zu leisten, um so
von ihrer körperlichen Behinderung abzulenken. «Mein Ziel war es, allen zu zeigen, dass
ich nicht behindert bin», sagte Beatrice Andeer. «Viele Jahre lebte ich nach dem Motto:
Ich leiste, darum bin ich etwas wert.» Ihr neues Motto laute nun: «Ich bin, das genügt».
Sich selbst vor der Sonne stehen
Als Baby hatte Beatrice Andeer einen Virusinfekt, an dessen Folgen sie bis heute leidet.
Im Alter von drei Jahren waren ihr Kiefer sowie die Schultern-, und Hüftgelenke zerstört.
Und trotzdem oder gerade deswegen: Es habe nichts gegeben, das sie als Kind nicht
gemacht habe. «Ich bin Ski gefahren und habe jede Wanderung mitgemacht, obwohl ich
danach oft starke Schmerzen hatte», erzählte Beatrice Andeer. Als Erwachsene habe sie
oft 18 Stunden am Tag gearbeitet. Viele stünden sich mit ihren Ansprüchen selbst vor der
Sonne, sagte die Referentin. Das wolle sie allen Anwesenden mit auf den Weg geben.

