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Zeichen schaffen Klarheit
Mutter aus Wuppenau kommuniziert via Zwergensprache mit ihrem Baby

Es ist Sonntagmorgen. Von aussen
dringen die ersten Sonnenstrahlen in das Schlafzimmer. Eine angenehme Stille herrscht, welche lediglich vom harmonischen Gezwitscher der Vögel unterbrochen wird.
Plötzlich findet die Ruhe mit einem
lauten Schrei ein jähes Ende...
Den Schrei deuten
Karin Patton-Scheidegger ist
mit solchen Situationen bestens
vertraut. Ihr 10-monatiger Sohn
Elijah hält sie, wie manches Kind
in diesem Alter, ganz schön auf
Trab. Doch hat die Mutter mit der
Zwergensprache ein Mittel gefunden, welches ihr hilft, die lautstarken, aber wortlosen Botschaften
ihres Sohnes zu verstehen.

Verständnis durch Gestik
Dank der Zwergensprache kann die
Wuppenauerin mit ihrem Baby ohne
grosse Worte kommunizieren. Die
dabei verwendeten Handzeichen
beruhen auf der deutschen Gebärdensprache. Wenn sie ihrem Sohn
zum Beispiel den Begriff Lampe erklären will, dann spricht sie das
Wort «Lampe» aus und verdeutlicht es zugleich mit der entsprechenden Handbewegung. Durch das
stete Wiederholen erlernt ihr Sohn
die Gestik sowie deren Bedeutung.
Schlussendlich kann er seiner Mutter mitteilen, wenn er selbst eine
Lampe entdeckt hat.
Weniger Geschrei
Es sei schön, wenn Babys sich ohne
Worte anderen Familienmitgliedern mitteilen können, erklärt Ka-

Was ich noch zu
sagen hätte:
Gesetze biegen bis sie
brechen...

Karin Patton-Scheidegger übt
zurzeit mit ihrem 10-monatigen Sohn Elijah die Zwergensprache. Das Baby kommuniziert dabei mit einfachen,
aber deutlichen Gesten und
verschafft somit Klarheit
über sein Wohlbefinden.

Geduld ist vonnöten
Seit gut einem Monat übt sie mit
Elijah diese Art Gebärdensprache,
welche ursprünglich aus Amerika kommt. «Er kommuniziert
bereits Begriffe wie Musik, Essen und Durst», freut sich Karin
Patton-Scheidegger. Jedoch brauche es Geduld, dem Baby die Zeichensprache beizubringen. So
können, je nach Alter des Nachwuchses, Wochen vergehen, bis ein
Begriff verinnerlicht ist. Sowieso
stehe dabei der Spass und nicht
das frühzeitige Lernen im Vordergrund. «Zwergensprache hat nichts
mit Frühförderung zu tun», betont
die 32-Jährige.
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Karin Patton-Scheidegger zeigt ihrem 10 Monate alten Sohn Elijah das Handzeichen
für Lampe.

rin Patton-Scheidegger. Ebenso erfülle es den Nachwuchs mit Freude
und Stolz, wenn er den anderen etwas zeigen darf. «Dadurch schreit
das Baby oftmals weniger, weil es
sich verstanden fühlt», ist sich die
junge Mutter sicher. «Zudem lernt
man das eigene Kind bewusster
kennen», fügt sie hinzu.
Der erste Kontakt
Das erste Mal kam Karin PattonScheidegger mit der Zwergensprache in Kontakt, als sie eine australische Kollegin besuchte. «Die
13-monatige Tochter meiner Kollegin hat seinem Vater via Zwergensprache verkündet, dass sie
an jenem Tag im Zoo gewesen sei.
Ebenso, welche Tiere sie dort gesehen habe», sagt die kinderliebende
Frau voller Begeisterung. Zudem
hätte das Baby nach der aus Zeichen und Gebrabbel bestehenden
Kommunikation wie ein Honigkuchen gestrahlt.
Anfängliche Skepsis
Trotzdem war Karin PattonScheidegger zuerst skeptisch. «Am
Anfang dachte ich, was das denn
wieder für eine Frühförderungsmassnahme sei», erzählt sie. Mit
zunehmenden, inzwischen ge-

schulten Wissen über die Zwergensprache sei ihr aber klar geworden,
dass diese Kommunikationsart sowohl dem jungen Nachwuchs als
auch den Eltern und Grosseltern
viel Freude bereitet. Diese Freude
will Karin Patton-Scheidegger nun
an ihren Kursen weitergeben. Die
in der Zwergensprache ausgebildete Kursleiterin wird diese ab Anfang November in Wil durchführen.
Dabei lernen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer auf spielerische
Art und Weise, die Babyzeichensprache ihrem Kind beizubringen.
Patrick Musso

ZwergenspracheKurse in Wil
Ab dem 4. November starten in
Wil die Zwergensprache-Kurse.
Sie finden jeweils am Dienstagmorgen von 9.45 bis 10.45 Uhr
statt. Die Kurslokalität ist zurzeit
noch in Abklärung. Für Anmeldungen oder weitere Informationen steht Kursleiterin Karin
Patton-Scheidegger gerne unter
Telefon 079 430 36 53 oder Mail
karin.patton@babyzeichensprache.com zur Verfügung.
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Seit dem 1. Oktober 2008 herrscht
in den Beizen des Kantons St.Gallen
Rauchverbot – zumindest, wenn es
nach dem Willen der Regierung
ginge. Doch die Praxis sieht leider
etwas anders aus. Der Kanton hat
die Bewilligungspraxis für Ausnahmen, sogenannte Raucherbeizen
sowie Fumoirs, an die Gemeinden
delegiert. Die einzelnen Gemeinden legen nun aber bei den Bewertungskriterien verschieden strenge
Massstäbe an. In Wil wurden keine
Raucherbeizen und nur wenige Fumoirs bewilligt. In den Nachbargemeinden hingegen wurde mit den
Raucherbewilligungen teilweise
deutlich lockerer umgegangen, Fumoirs und Raucherbeizen grosszügig bewilligt. Einzelne Gemeinden
haben von sich aus Übergangsfristen bis Ende 2009 oder bis zur Umsetzung eines Entscheides aus Bundesbern festgelegt, andere nehmen
den Heimatschutz als Grund für die
Bewilligung einer Raucherbeiz. Es
kommt auch vor, dass sich Wirte
ganz einfach weigern, das Rauchverbot umzusetzen. In Wil wurde
ein Fall bekannt, beim dem ein DJ
unter den Gästen abstimmen liess,
ob geraucht werden dürfe oder

nicht – die Gäste sagten mehrheitlich ja...! Es ist daher nicht verwunderlich und nachvollziehbar, dass
die Wirte und Wirtinnen von Wil
teilweise auf die Barrikaden gehen
und eine Gleichbehandlung verlangen. Es kann ja wohl auch nicht
sein, dass Erlasse der Regierung
ganz einfach nicht oder nach persönlichem Gutdünken umgesetzt
werden. Ein Bar-Pub-Betreiber beklagt sich, er hätte nur eine Raucherbewilligung für 50 Stunden gebraucht; bei einem Nein müsse er
den ganzen Anlass (500’000 Franken Wertschöpfung für die Ostschweiz ) absagen. Grundsätzlich
ist zu sagen, dass die Unsicherheit
bei allen Wirten und Veranstaltern
sehr gross ist. Mit dem Rauchverbot
im Kanton St.Gallen wurde überhastet und unüberlegt gehandelt,
Die Handhabung der Sanktionen
lässt viele Fragen offen. Die liberaleren Lösungsabsätze aus Bern helfen auch nicht mit, die vielen offenen Fragen zu beantworten...!
Walter Sutter

