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Kinderkram

Bildschirmzeit

DieGretchenfrage unter den
Müttern ist ganz klar:Wie hast du’s
mit der Bildschirmzeit?

Eins vorweg:Meine Kinder dürfen
TV schauen und auch ans Tablet.
Wer strikte dagegen ist, ist nicht
mehr zeitgemäss. Ausserdem sitze
ich selber fürmeine Arbeit häufig
vor demBildschirm, undNews
verfolge ich ebenfalls vor TV und
amHandy. Undmeinen Kindern
etwas strikte zu verbieten, was ich
häufigmache, scheintmir unge-
recht – sei es nun die Schokolade
oder das Tablet.

Ob dies nun für die Entwicklung
meiner Kinder gut oder schlecht ist,
dazu gibt es ja nun für beide Ansich-
ten Studien, welche die gewünschte
Meinung untermauern. Klar, was
zählt, ist das richtigeMass und die
richtigen Inhalte. Bloss, wie sieht
dies in der Praxis genau aus?

Ausnahmsweise ist also die Bild-
schirmzeit einMütterdiskussions-
thema, bei dem ich gernemitrede
und froh bin umErfahrungen.
Zugegeben, die längstenDiskussio-
nen führe ich darüber abermit
meiner älteren Tochter selbst. Schon
immer diskutierte sie weit hartnä-
ckiger als die jüngere, wenn es
darum ging, ihreWünsche (zum
Beispiel noch eine halbe Stunde
länger aufbleiben, noch eine zweite
Geschichte vorlesen, noch einmal
die BieneMaja gucken...) durchzu-
setzen. Diese Diskussionen sind
häufig sehr, sehr nervenaufreibend
fürmich. IhreHartnäckigkeit und
der Ideenreichtum ihrer Argumente
verblüffenmich dabei aber auch
immer wieder. Ich komme nicht
umhin, sie dafür zu bewundern.

Da ich nun ja beschlossen habe, in
allem etwas Gutes zu sehen, denke
ich an die Zukunft. Ich sehe sie dann
als Nationalrätin in Bundesbernmit
der alteingesessenen Politgarde
diskutieren. Na dannmeineDamen
undHerren – ziehen Sie sichmal
lieber warm an.

Hauptberuflich Mami von Lilly (5)
und Sarah (4), nebenberuflich
Journalistin, Bäuerin und
Pferdenärrin.

Katharina Rutz
katharina.rutz@wundo.ch

AufeinKägimitdenTouristikern
Messe Toggenburg Tourismus präsentiert sich vom 10. bis 12.Mai an der Toggenburger
Messe TOM in derMarkthalleWattwil zusammenmit Partnern in vielseitigerManier.

Toggenburg Tourismus spannt für
einen Auftritt an der Toggenburger
Messe TOM in der Zeit vom 10. bis
12.MaimitderKlangweltToggenburg
und dem Baumwipfelpfad Neckertal
zusammen.DiedreiPartner ladendie
Messebesucher ein zu einem unbe-
schwertenAustauschüberdas touris-
tischeundkulturelleToggenburg.Der
vielseitigeAnlassfindetaufdemAreal
der Markthalle Toggenburg in Watt-
wil statt.

«Die TOM ist für uns genau das
richtige Umfeld, um der einheimi-
schen Bevölkerung und demGewer-
be die vielfältigen Aufgaben einer
Destinationsmanagementorganisa-
tionundnatürlichauchdieMenschen

hinter Toggenburg Tourismus näher
zu bringen. Unsere Aufgaben passen
sich inhaltlichundtechnologischstän-
dig dem Verhalten und den Bedürf-
nissen von Gästen und Leistungsträ-
gern an. Wir freuen uns darauf, den
Messebesuchern über unsere span-
nendeundherausforderndeArbeit zu
erzählen und ihre Visionen, Ideen,
FragenundSorgen inentspannterAt-
mosphäreaufzunehmen», sagtChris-
tian Gressbach, Geschäftsführer von
Toggenburg Tourismus.

Unterstützung für die Heimat
Unter demMotto «Ferien in derHei-
mat» haben die Besucher die Mög-
lichkeit, den heimischen Tourismus

aktiv zu unterstützen. Die gute alte
PostkarteerlebteineRenaissanceund
kannvorOrtausgefülltundeingewor-
fen werden für den Versand an Ver-
wandte,BekannteundFreunde inder
FernemitbestenEmpfehlungen. Jede
PostkarteenthälteinenCodezumOn-
linekauf von vergünstigten touristi-
schen Leistungen im Toggenburg.
Diese Aktion mit dem Hintergedan-
ken, die einheimische Bevölkerung
als authentische und glaubwürdige
Botschafter fürFerien imToggenburg
einzusetzen, ist ein weiterer Treiber,
dass sich die regionale Tourismus-
organisationentschiedenhat,dasers-
te Mal an der TOM präsent zu sein.
Mit der Klangwelt Toggenburg und

dem Baumwipfelpfad Neckertal als
Mitaussteller sind zwei touristische
Leuchttürme am Messestand, die
Neues zu berichten haben. Bei der
Klangweltdreht sichallesumdieNeu-
eröffnungderKlangschmiede.AbJuni
erwartetdieGästeein interaktivesEr-
lebnishaus mit einem einzigartigen
Angebot.

EinModell desKlanghauseskann
ebenfallsbesichtigtwerden.FürSpass
bei den kleinen Besuchern sorgt der
Stand-Wettbewerb des Baumwipfel-
pfad Neckertal mit tollen Sofortprei-
sen.AlleAussteller freuen sichauf ei-
nenspannendenAustauschbeieinem
Kafi mit Kägi, einem Mineral oder
einemBier. (pd)

1225gemütlicheTrouvaillen ineinemWerk
Buch In diesen Tagen ist der Schweizer Original «Land-Beizli-Guide 2019/20» erschienen. Das umfang-
reiche, alle zwei Jahre aktualisierteWerk bringt einmalmehr zuverlässige Tipps zur Einkehr auf demLande.

Zugegeben,esgibt längst renommier-
teRestaurant-Führerwie«Michelin»,
«Gault-Millau» und «Guide Bleu».
Aber es gibt nur den einen «Land-
Beizli-Guide» von Richi Spillmann:
ein alle zwei Jahre aktualisiertes,
handliches Nachschlage-Taschen-
buch im Dienste von leidenschaftli-
chenWanderern,BikernundAusflüg-
lern für zu Hause, unterwegs und an
Ort!

Der aktuelle «Land-Beizli-Guide
2019/20» bringt einmalmehr zuver-
lässige Tipps zur Einkehr auf dem
Lande für zunehmend auch wieder-
um jüngere Freiluft-Anbeter, die we-
der zum Mittagessen, noch Zvieri
und/oder Dinner auf ein gepflegtes
Mahlverzichtenwollen.Denndiesge-
hört für genussvolle Stunden in freier
NaturganzeinfachzurLebensfreude:
«Wernicht geniesst, könntebekannt-
lich selbst ungeniessbar werden».

Frisch, nah und authentisch
Als Herausgeber, Verleger und Autor
in Personalunion besucht Richi Spill-
mann in Kooperation mit seinem
Team seit bereits 19 Jahren unange-
kündigt, fair und unabhängig Gast-
stättennebenverschlungenenWegen
undbeschaulichenWeilern: Seit 2017
gelangen 104 neue Landgasthöfe,
Landbeizli, Weinschenken, Grottos,
MétairiesundBesenbeizendazu,wel-
che seitens der Gäste besucht und
«angetestet»werdenkönnen. Jeden-

falls findet ermit seinenMitstreitern
auf ausgedehnten Wanderungen so-
wohlauthentischeLandbeizenwiege-
pflegte Gasthöfe. Auch spricht er da-
bei nach Möglichkeit mit den Chef-
köchen oder mit deren Team anOrt:
Mehr denn je liegt ihm am Herzen,
dassFrischkücheunbedingt aus lokal
zu erntendenNaturprodukten, Fisch
aus nahen Bächen und Seen sowie
Geflügel und Fleisch von Vieh-Hal-
tungsbetriebenausderGegendbezo-
genoderangeliefertwerden.Dashält
der Autor in einer Medienmitteilung
zumErscheinen seinesWerks fest.

Selbstverständlich werden dabei
ebensoCachet,Ambiance, Familien-
freundlichkeit, Speisekarten für
unterschiedliche Gästegruppen wie
Erwachsene und Kinder in die stets
aktuelle Bewertung mit einbezogen:
mit den bewährten Piktogrammen
zum raschen Überblick betreffs Ört-
lichkeit anhandvonLandeskoordina-
ten, Öffnungszeiten, Innen- und
Ausseneinrichtung, Spezialitätendes
Hauses, kulinarischer Guide, Über-
nachtungsmöglichkeitenundKinder-
freundlichkeit. Auch erleichtert ein
Leitnummern-System das Suchen
nach den Restaurant-Typen mit im
Anhang eingeheftetem Inhaltsver-
zeichnis und Landkarten.

Der«Land-BeizliGuide2019/20»
ist im Buchhandel, an Kiosken, Sou-
venir-Shops sowie vielenGaststätten
erhältlich. (pd)Vieles auf einen Blick: «Land-Beizli-Guide» mit 1225 Betrieben. Bild: PD
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