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Editorial

Management der eigenen 
 Ressourcen

Unser Alltag wird zunehmend komplexer und hektischer. Dabei ist es nicht immer 
 einfach, gleichzeitig allen beruflichen und familiären Ansprüchen wie auch den 
persönlichen Wünschen gerecht zu werden. Wie geht man am besten damit um? 
Der Schlüssel steckt im persönlichen Ressourcenmanagement, dem optimalen 
Umgang mit den eigenen Kräften.

Insbesondere jene Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, müssen einen 
be wussten Umgang mit ihren Ressourcen lernen. So wie die vor Kurzem als Regie
rungsrätin zurückgetretene Kathrin Hilber. Nach 32 Jahren Politik könnte die  
St.Gallerin nun den vorzeitigen Ruhestand geniessen – doch daran denkt sie nicht. 
Im Gegenteil: Sie hat ein Unternehmen gegründet und startet damit in ein neues 
Abenteuer. Was Kathrin Hilber in ihrem Büro in St.Gallen genau macht und wie ihr 
persönliches Ressourcenmanagement aussieht, erfahren Sie in unserer Titel
geschichte. 

Wenn es um die Themen Stress und Burnout geht, trifft man unweigerlich auf 
einen Namen: Dr. med. Milan Kalabic, den Chefarzt der Klinik Teufen. In unserem 
BrennpunktInterview erzählt der renommierte Psychiater, warum immer mehr 
Menschen von einem Burnout betroffen sind. Das Thema «Persönliches Ressour
cenmanagement» nehmen wir übrigens auch in unsere VivantiVeranstaltungs
serie auf, welche wir im Februar/März 2013 in den Kantonen St.Gallen und Appen
zell Ausserrhoden durchführen werden. 

Neben den persönlichen Ressourcen sind auch die finanziellen Ressourcen im 
Leben wichtig, um das Alter geniessen zu können. Dies verlangt eine ganzheitliche 
und gut geplante Vorsorge. Da ist es gut, wenn man einen Partner an der Seite 
hat, dem man vertraut und auf den man sich in jeder Situation verlassen kann. Die 
St.Galler Kantonalbank weiss aus langer Erfahrung, wie man geschickt vorsorgt, 
und unterstützt Sie bei der Planung Ihrer finanziellen Ressourcen. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und gute Gedankenanstösse beim Lesen!

Roland Ledergeber
Präsident der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank
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Feedback 
Ihre Meinung interessiert uns. Teilen Sie uns mit, wie 
Ihnen das neue VivantiMagazin gefällt. Vielleicht haben 
Sie eine konkrete Frage oder ein interessantes Thema, 
das wir in der nächsten Ausgabe behandeln sollen? 
Schreiben Sie mit dem Betreff «Vivanti Magazin» an: 
info@sgkb.ch.
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Noch sind nicht alle Räumlichkeiten im dritten 
Stock der 1911 erbauten, ehemaligen Pension 
für Textilreisende fertig eingerichtet. Noch ha
ben nicht alle Bilder einen Nagel erhalten. «Es 
hallt noch etwas hier drin», meint Kathrin Hilber 
fast entschuldigend. Zusammen mit den Ge
schäftspartnern Othmar Schneider, Eva Nietlis
pach, Andreas Bräuninger und Werner Fuchs 
hat sich die ehemalige Regierungsrätin hier mit 
ihrer Praxisgemeinschaft für Mediation einge
richtet: Konsens46. Der Name ist Programm: 

Konsens46 will Menschen und Teams bei Ent
scheidungsprozessen und in Konfliktsituatio
nen begleiten, Lösungen aufzuzeigen und einen 
Konsens finden, der allen Parteien gerecht wird. 

Das Leben von Kathrin Hilber hat sich in den 
letzten Monaten ganz schön verändert. Wäh
rend noch bis Ende Mai eine prall gefüllte Agen
da und die Politik den Lebensalltag bestimm
ten, muss sie sich heute selbst organisieren und 
Aufträge akquirieren. Viele neue Aufgaben 
warten auf die frischgebackene Unternehmerin, 

die sich zuerst an diese neue Situation gewöh
nen muss. 

Frau Hilber, Ende Mai traten Sie als 
Regierungsrätin des Kantons St.Gallen 
zurück. Wie ging es Ihnen danach?

KH: Zuerst reisten mein Mann und ich 

mit dem Camper durch Island. Die karge, 

einsame Landschaft und die Ruhe waren 

ein starker Kontrast zur Zeit in der Pfalz. 

Aber gerade weil Island so anders ist als 

Von der Berufspolitikerin 
zur Unternehmerin
Sie war rund 32 Jahre lang aktive Politikerin, davon 16 Jahre Vorsteherin des Departements 

des Inneren des Kantons St.Gallen. Ende Mai 2012 trat Kathrin Hilber von der politischen 

Bühne ab. Doch der vorzeitige Ruhestand ist kein Thema für die St.Gallerin: Vor Kurzem hat

sie ein Unternehmen gegründet. Damit geht ein Traum für Hilber in Erfüllung. 
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die Schweiz, konnte ich mich ganz auf das 

Land einlassen und mich gut vom Alltag in 

der Regierung lösen.

Den Sommer hindurch blieb ich in 

St.Gallen und genoss die freie Zeit, um 

durch die Stadt zu schlendern, Museen zu 

besuchen und baden zu gehen. 

Wie fühlen Sie sich als Unternehmerin?
KH: Es geht mir gut und ich freue mich 

auf meine neue Aufgabe. Bereits im Alter 

von 21 Jahren träumte ich von einem eige-

nen Unternehmen. Doch mein Leben führ-

te mich an ganz andere Stationen. Wobei 

ich keine einzige davon bereue.

Nach dem Lehrerseminar arbeitete Kathrin 
 Hil ber zunächst als Primarlehrerin. Danach 
wech selte sie als Sozialarbeiterin an ein Ju
gend sekre tariat. Sie studierte Sozialpädagogik, 
Psy chologie und Familienrecht und schloss 
1981 mit dem Lizentiat ab, war stellvertretende 
Zentralsekretärin bei der Stiftung Pro Mente 
Sana, Rektorin an der Höheren Fachschule für 
Sozialarbeit OSSA, machte eine Zusatzausbil
dung in Organisationsentwicklung und Super
vision SAAP und zuletzt die Weiterbildung zur 
Mediatorin. Zudem war sie Präsidentin der SP 
St.Gallen, Kantonsrätin, Fraktionspräsidentin, 
Nationalrätin und ab 1996 Regierungsrätin des 
Kantons St.Gallen. Nach ihrem Rücktritt Ende 
Mai 2012 und im Alter von 61 Jahren packte sie 
die Gelegenheit beim Schopf und gründete ein 
Unternehmen – ein Traum geht endlich in Erfül
lung.

Als Unternehmerin fangen Sie  
sozusagen noch einmal bei null an.  
Was bedeutet das konkret für Sie?

KH: Als wir die Räume nach dem Um-

bau beziehen konnten, freute ich mich wie 

ein kleines Kind. 

Ich muss aber noch sehr viel lernen: 

Buchhaltung, Marketing und die ganze In-

formatik – was mir zuvor meine Mitarbei-

tenden abnahmen, darum muss ich mich 

nun selber kümmern. Meine Kollegin und 

meine Kollegen hier sind aber sehr hilfsbe-

reit, unterstützen mich und geben Tipps. 

Wie in einer WG, echt super! 

Was jetzt vor allem ansteht, ist die Kun-

denakquise. Das ist natürlich eine ganz 

neue Situation für mich: Vorher kamen 

alle zu mir, jetzt ist es umgekehrt: Ich muss 

meine Kompetenzen selbst aktiv nach aus-

sen tragen und bei potenziellen Kunden 

anklopfen.

Vermissen Sie Ihr Amt als 
 Innen ministerin manchmal?

KH: Es ist schon noch seltsam für mich, 

so ganz ohne Termine, Sitzungen, Infos 

und die vielen kulturellen Anlässe. Nach 

meinem Rücktritt veränderte sich mein 

Leben schlagartig. Noch lange hatte ich 

die Agenda der Regierung im Kopf, wusste 

jeweils ganz genau, wann welche Sitzung 

wo stattfand. Und so war ich auch in Ge-

danken bei den Sitzungen oder in der Kaf-

feepause mit dabei. Nach den Sommer-

ferien hat sich das langsam gelegt. Erst 

jetzt mit meiner neuen Tätigkeit kann ich 

mich komplett davon lösen. Trotzdem: Am 

meisten vermisse ich meine ehemaligen 

Mitarbeitenden und den Austausch mit 

ihnen. Ich hatte wirklich ein tolles Team.

Es ist aber auch ganz schön hart in der 
Politik. Ist ein politisches Amt nicht ein 
«Verschleiss-Job»?

KH: Ja, das ist sicher so. Es gab in meiner 

Amtszeit einige belastende Situationen. 

Einmal erhielt ich sogar Morddrohungen 

und stand einige Zeit unter Polizeischutz. 
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Konsens 46

Konsens 46 führt Mediationen in Wirtschaft, Arbeitswelt, Schule und im 
öffentlichen Bereich durch. Die Geschäftspartnerinnen und Geschäfts
partner bringen ein breites Erfahrungswissen aus Ökonomie, Psychologie, 
Politik, Argrarwissenschaft und Jurisprudenz ein und verfügen über die 
Fachkompetenz einer universitären Mediationsausbildung. Verschiedene 
zusätzliche Angebote nach Mass ergänzen die klassische Mediations
tätigkeit. Weitere Informationen unter www.konsens46.ch. 
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Zentral war für mich, dass ich Proble-

me nicht einfach zähneknirschend hin-

nahm, sondern aktiv etwas dagegen un-

ternahm. Wer seine Bedürfnisse ignoriert, 

manövriert sich irgendwann ins Burn-

out. Dem kann man am besten vorbeugen, 

wenn man anerkennt, dass es Situationen 

gibt, in denen man nicht weiter weiss und 

sich selbst Unterstützung holen muss. 

Wie erholen Sie sich am besten?
KH: Während der Zeit in der Politik 

war es für mich zentral, dass mein Mann 

immer zu mir stand und mich in Alltags-

dingen entlastete. Zudem halfen der Aus-

tausch und die Reflexion mit meinen Mit-

arbeitenden. Daneben spielt Musik eine 

wichtige Rolle in meinem Leben. Wenn ich 

abends von einem Anlass spät nach Hause 

komme, höre ich oft vor dem Schlafenge-

hen eine Stunde Musik, um wieder etwas 

herunterzufahren. Das brauche ich ein-

fach. 

Zudem schaffe ich mir Zeit, die ich ganz 

für mich alleine habe. So habe ich es mir 

etwa zur Gewohnheit gemacht, meinen 

Arbeitsweg über Umwege auf eine halbe 

Stunde auszudehnen. Das fing damit an, 

dass Heidi Hanselmann, Regierungsrätin 

des Gesundheitsdepartementes, Schritt-

zähler verteilte. Täglich 10 000 Schritte 

gelten als Faustregel für eine gute Gesund-

heit. Bei mir waren es damals gerade mal 

10 Prozent davon. Das weckte meinen Ehr-

geiz, und ich war zwei Jahre lang mit dem 

Schrittzähler unterwegs. Fehlten mir noch 

1000 Schritte, drehte ich halt noch eine 

 Extrarunde (lacht). Heute brauche ich den 

Zähler nicht mehr; die Distanzen kann ich 

mittlerweile sehr gut abschätzen.

Tiefpunkt vor einem Jahr

Im November 2011, während einer Rede, erlitt 
Kathrin Hilber ganz plötzlich eine Schmerzatta
cke, ausgelöst vom TrigeminusNerv. Es folgte 
ein vierwöchiger Spitalaufenthalt. Eine schlim
me Zeit, geprägt von quälenden, unerträglichen 
Schmerzen und ungewisser Prognose. Die Ursa
che liess sich nicht behandeln. Den Ärzten blieb 
einzig, die Schmerzen in Schach zu halten. Doch 
bis eine schlagkräftige Medikation gefunden 
war, dauerte es eine ganze Weile. 

Wie muss man sich Kathrin Hilber im 
Spital vorstellen?

KH: Ich ging wirklich durch die Hölle. 

Es war furchtbar. Um nicht ganz in meiner 

Krankheit zu versinken, konzentrierte ich 

mich auf das, was noch in Ordnung war, 

und hielt meine Tagesstruktur so gut es 

ging aufrecht. Tagsüber stellte ich mir vor, 

ich wäre zu Hause. Ich liess meine Woh-

nung vor meinem geistigen Auge aufleben 

und bewegte mich darin. Das half mir 

sehr. Zudem habe ich ein gutes und stabi-

les Umfeld aus Familie und Freunden, die 

mich ganz häufig besuchten. Das gab mir 

viel Kraft. 

Und wie ging es Ihnen danach, als Sie in 
die Pfalz zurückkehrten?

KH: Für die letzten Monate bis zu mei-

nem Rücktritt nahm ich mir enorm viel 

vor. Aber ich merkte schnell, dass ich mei-

ner Gesundheit Sorge tragen musste. Da 

waren meine Mitarbeitenden wichtig: Sie 

unterstützten mich bei einer konsequenten 

Prioritätensetzung.

Sie sind 61. War die Pensionierung nach 
Ihrem Rücktritt aus der Politik für Sie 
kein Thema?

KH: Nein, ich brauche eine sinnvolle 

und herausfordernde Beschäftigung. Am 

liebsten möchte ich mein Leben lang ar-

beiten. Einfach nichts zu tun, kann ich mir 

nicht vorstellen. 

Man muss sich aufs Alter vorbereiten. 

So liessen sich mein Mann und ich vor Kur-

zem bei der St.Galler Kantonalbank über 

eine Pensionierungsplanung und Fragen 

zum Testament kompetent beraten. 

Das war für uns ein sehr wichtiger 

Schritt, den wir eigentlich längst hät-

ten machen müssen und den ich jedem 

empfehlen kann. Anhand verschiedener 

Szenarien wurde uns aufgezeigt, wie un-

sere finanzielle Situation mit 70, 80 oder 

90 Jahren aussehen könnte. Das war sehr 

aufschlussreich, vor allem auch deshalb, 

weil wir diese Themen immer vor uns her 

geschoben haben. Jetzt fühlen wir uns für 

die Zukunft gut gerüstet. 

Neue Herausforderung  
als Unternehmerin:  
 Kathrin Hilber in ihrem  
neuen Büro in St.Gallen.
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«Mir gefällt es heute sehr gut in St.Gallen. Die 
Stadt ist heute viel offener und freundlicher als 
noch vor 30 Jahren», findet Béatrice Federer. 
Die ausgebildete Krankenschwester ist zusam
men mit ihrem Mann in den 80erJahren in die 
Gallusstadt gezogen. Anfangs dachten sie 
noch, dass sie früher oder später wieder ins 
Wallis zurückkehren würden. Doch daraus wur
de nichts. Beide waren beruflich sehr engagiert: 
Sie arbeitete als Krankenschwester im Kantons
spital St.Gallen, während er eine Ausbildung 
zum Narkosepfleger begann und sich später als 
Berufsschulehrer im Gesundheitswesen betä
tigte. Es dauerte nicht lange, und ihre beiden 
Kinder Frédéric und Fabienne erblickten in 
St. Gallen das Licht der Welt. Mit viel Glück 
konnten Federers zu jener Zeit ein Reihenhaus 
am Rande der Stadt erwerben. «Von da an war 
uns klar, dass wir in St.Gallen bleiben werden», 
so Béatrice Federer.

Gesund und glücklich
Für die beiden Walliser ist die Arbeit ein wichti
ger Bestandteil in ihrem Leben. An ihrem Beruf 
gefällt beiden der Umgang mit den jungen Leu
ten. «Ich verstehe nicht, warum man die heuti
ge Jugend so kritisiert. Ich erlebe sie immer als 
motiviert und aufgestellt», findet der Berufs
schullehrer. Und seine Frau fügt hinzu: «Als 
Krankenschwester bewegt mich das Schicksal 
meiner Patienten. Mir wird dadurch bewusst, 
dass es ein grosses Glück ist, gesund zu sein. 
Ich bin dankbar, dass mein Mann, meine Kinder 
und ich eigentlich immer gesund waren.» 

Beratung schafft Sicherheit
Mit dem Thema Pensionierung wollten sie sich 
lange Zeit nicht so recht auseinandersetzen. 
«Ich dachte immer, ich sei doch noch nicht so 
alt und die Pensionierung noch weit weg», 
meint Martin Federer. Seine Frau hingegen sah 
im Spital immer wieder ältere Menschen, die 
aus finanziellen Gründen ihr Haus verkaufen 
mussten oder sonst in Nöte geraten sind: «Das 

hat mir schon etwas Angst gemacht.» Im Rah
men einer Pensionierungsberatung mit ihrem 
Kundenberater bei der St.Galler Kantonalbank 
liessen sie daher vor gut einem Jahr ihre finan
zielle Situation analysieren. «Wir wollten wis
sen, wo wir stehen und wie unsere Einkommens
situation im Alter aussehen wird. Schliesslich 
wollen wir unseren Kindern später nicht zur 
Last fallen», so Martin Federer. Dieser Schritt 
habe sich gelohnt, ist Béatrice Federer über
zeugt: «Die Pensionierungsberatung hat uns 
viel Sicherheit gebracht.» 

Neuer Lebensabschnitt
Trotzdem, eine 100prozentige Sicherheit gibt 
es nie – man weiss nie, was kommt. Dass sich 
das Leben sehr schnell ändern kann, erfahren 
die Federers gerade selbst wieder: Vor Kurzem 
sind sie zum ersten Mal Grosseltern geworden. 
«Jetzt geht wieder alles drunter und drüber bei 
uns», lachen die beiden.

Expertentipp 

Frühpensionierung möglich?

Wer träumt nicht davon, mit 60 Jahren in 
einem Ferienhaus im Süden zu sitzen, anstatt 
zur Arbeit zu hetzen? Bei vielen bleibt es 
jedoch beim Traum, weil die Pensionierungs
planung zu spät angegangen wird. Denn  
wer nicht bis zur ordentlichen Pensionierung 
arbeitet, muss mit einer bedeutenden 
Finanzierungslücke rechnen. Sprechen Sie 
deshalb möglichst früh mit einem Fachmann 
über die finanziellen Auswirkungen einer 
Frühpensionierung. Dieser zeigt Ihnen klar auf, 
wie sich Ihr Budget verändern wird, wenn  
Sie früher in den Ruhestand treten möchten.

Daniel Hinder 
Leiter Niederlassung  
St.Gallen-Neudorf 
St.Galler Kantonalbank

Mit Sicherheit in  Richtung 
Pensionierung. 
Seit über 30 Jahren wohnen Béatrice und Martin Federer nun schon in der Stadt 

St.Gallen. Dabei dachten die beiden Walliser am Anfang, sie würden nur für ein paar

Jahre in der Ostschweiz bleiben. Doch dann sind die Kinder dazwischengekommen, 

und sie sind doch hier geblieben. Mittlerweile sind die Kinder erwachsen, und für die 

Federers hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen.
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Auf Umwegen  
zum Liebesglück
Silvia Oberholzer (41) und Gallus Römer (43) haben beide 

bereits eine Beziehung mit Ehe hinter sich. Vor einigen Jahren

haben sich die zwei gefunden und beschlossen, gemeinsam 

den Lebensweg zu beschreiten – im Konkubinat und mit zwei 

Kindern aus erster Ehe. Jetzt zieht die Familie endlich in ein 

gemeinsames Haus.

«Vor knapp 20 Jahren sind wir uns zum ersten 
Mal begegnet, Silvia und ich», erzählt Gallus 
Römer und blickt dabei lachend zu seiner Part
nerin. In jener Zeit arbeitete Silvia Oberholzer in 
Rapperswil am SBBBahnschalter, wo Gallus 
Römer ab und zu ein Bahnticket kaufte. Die jun
ge Frau ist ihm sofort aufgefallen. «Ich wollte 
von einem Freund wissen, wer das ist. Er erwi
derte jedoch nur, dass sie kurz vor der Hochzeit 
stehe. So kam es, dass wir uns zu jenem Zeit
punkt doch nicht kennenlernten.» Die beiden 
gingen vorerst getrennte Wege, heirateten, und 
Silvia Oberholzer wurde stolze Mutter von Marc 
(14) und Jana (12). 

Während er Elektronik, Informatik und Be
triebswirtschaft studierte und schliesslich bei 
der Geberit AG in Rapperswil landete, absol
vierte die gelernte Bahnbetriebsdisponentin 
eine vierjährige Ausbildung zur Naturheilprakti
kerin sowie verschiedene Weiterbildungskurse 
und baute ihre eigene Praxis auf. 

Rund 15 Jahre nach ihrem ersten Aufeinander
treffen haben sich die Wege von Silvia Oberhol
zer und Gallus Römer wieder gekreuzt. Ein ge
meinsamer Freund der beiden hat zusammen 
mit seiner Frau das Kinderhilfswerk Usthi in In
dien gegründet, für welches Gallus Römer eini

ge Zeit nach Indien reiste. «Gallus setzte sich 
engagiert für zahlreiche Projekte ein. So habe 
ich seinen Namen oft gehört», erzählt Silvia 
Oberholzer. An einem Jubiläumsanlass des 
Kinderhilfswerks lernten sich die beiden 
schliesslich kennen. 

Wie geht man nach einer gescheiterten Ehe 
in eine neue Beziehung? «Für uns war erst ein
mal klar, dass wir vorerst nicht heiraten wollten 
und sich unsere neue Familiensituation achtsam 
entwickeln soll. Wichtig war uns, unser neues 
Daheim gemeinsam zu planen – es sollte ein 
Zuhause werden, das den unterschiedlichen Be
dürfnissen aller Beteiligten gerecht wird», so 
Silvia Oberholzer. 

Ein Traum im Grünen
Heute können sie endlich in ihr neues Eigen
heim in St.Gallenkappel einziehen: an traum
hafter Lage in einer Neubausiedlung mit wun

«Es ist nur eine kleine 
 Unterschrift, die jedoch viel 
 bewirken kann. In einem 
 Notfall kann so die dritte  
Säule ausbezahlt werden.»
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Expertentipp 

Konkubinat – Zusammenleben  
ohne Trauschein

Im Gegensatz zur Ehe bestehen für das Konkubinat 
keine gesetzlichen Regelungen. Dies verlangt 
jedoch eine individuelle Nachlass und Vorsorge
planung, wobei Rechte und Pflichten der Partner 
vorgängig schriftlich festgehalten werden. Zu 
beachten sind vor allem Themen wie Erbrecht 
(Testament), Vollmachten, Patientenver fügungen 
oder die Regelung von Eigentum. 

Herbert Schir 
Leiter Privatkunden 
St.Galler Kantonalbank

derschöner Aussicht auf die nahe Natur und den 
blau schimmernden Zürichsee. «Wir wollten 
zusammen etwas Neues erschaffen», erklärt 
Gallus Römer. Zudem sei es wichtig gewesen, 
die Kinder in ihrer gewohnten Schule zu lassen 
und in der Nähe ihres Vaters zu bleiben. «Das ist 
uns gelungen, und wir sind sehr zufrieden.»

Die stolzen Eigenheimbesitzer hatten klare 
Ansprüche an ihr Haus: «Wichtig war uns neben 
der weiten Aussicht, dass wir viel Licht und 
Platz haben. Zudem wollten wir möglichst ge
sunde Baumaterialien verwenden und regionale 
Unternehmen berücksichtigen.» Viel Wert wur
de auch auf die Gestaltung des Gartens gelegt: 
Ein Naturteich zum Baden, mehrheitlich einhei
mische Pflanzen und auch Heilpflanzen sind 
dort zu finden. «Die Spezialistin für diese Pflan
zen wohnt ja gleich hier im Haus», lacht Gallus 
Römer.

Die Bauphase kostete die beiden jedoch 
Substanz. Schliesslich mussten zwei komplett 
ausgerüstete Haushalte entrümpelt und zusam
mengeführt werden. Silvia Oberholzer schaut 
aber positiv auf jene Zeit zurück: «Der ganze 
Stress hatte keinen negativen Einfluss auf unse
re Beziehung. Wir wussten ja, was auf uns zu
kommen würde.» Jetzt seien sie aber froh über 
etwas mehr Ruhe, erzählt Gallus Römer. «End
lich haben wir wieder mehr Zeit für uns und un
sere Hobbys.» 

Viele Fragen rund ums Konkubinat 
Mit der Planung und Finanzierung des Eigen
heims tauchten zahlreiche Fragen auf: Was pas
siert, wenn einem der beiden etwas geschieht, 
jemand arbeitsunfähig wird oder sogar stirbt? 
Kann der andere das Haus in so einem Fall noch 
selbst tragen? Wie stehen Silvias Kinder in so 
einer Situation da? Schnell war klar: Die ein
fachste Lösung wäre, erneut zu heiraten, dann 
wäre alles sofort geregelt. Das kam für das Paar 
jedoch nicht infrage. Ihnen wurde bewusst, 
dass sie ihr Zusammenleben für die Zukunft 

sinnvoll absichern mussten – in Form eines ver
traglich geregelten Konkubinats. Dass diese 
Form des Zusammenlebens viele Aufgaben und 
Schwierigkeiten mit sich bringt, war Silvia Ober
holzer und Gallus Römer von Anfang an be
wusst. Deshalb erkundigten sie sich bei ihrem 
Kundenberater der St.Galler Kantonalbank, Her

bert Schir, über die Möglichkeiten einer Erb
schaftsberatung. «Wir wussten zuerst gar nicht, 
dass die St.Galler Kantonalbank dies auch an
bietet», so die beiden. 

Sicherheit durch Erbschaftsberatung
Nach einem ausführlichen Gespräch erstellten 
die Experten der St.Galler Kantonalbank einen 
Formulierungsvorschlag für das Testament und 
liessen die handschriftliche Abschrift beglaubi
gen. Das Paar wurde zudem darauf aufmerksam 
gemacht, dass eine Patientenverfügung für sie 
wichtig sei. Silvia Oberholzer erklärt: «Stellen 
Sie sich vor, Gallus hätte einen schweren Unfall. 
Da wir nicht verheiratet sind, könnte ich ihn 
nicht einmal im Spital besuchen, geschweige 
denn irgendetwas entscheiden. Die Patienten
verfügung ermöglicht uns dies und regelt zu
dem verschiedene andere Fälle, in welchen die 
Konkubinatspartnerin oder der Konkubinats
partner benachteiligt wäre.» 

Ihr Kundenberater Herbert Schir organisierte 
zudem die Erstbegünstigung über die dritte 
Säule: «Es ist nur eine kleine Unterschrift, die 
jedoch viel bewirken kann. In einem Notfall 
kann so die dritte Säule ausbezahlt werden», so 
Herbert Schir. Silvia Oberholzer freut sich über 
die abgeschlossenen Verträge: «Das gibt uns 
einfach die nötige Sicherheit für unsere gemein
same Zukunft.»

«Die einfachste Lösung wäre, 
erneut zu heiraten, dann  
wäre alles sofort geregelt.  
Das kam für das Paar jedoch 
nicht infrage.»
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Keine Frage, die Wohlstandsgesellschaft hat 
uns viele Annehmlichkeiten gebracht. Doch 
gleichzeitig ist unsere Welt komplexer und hek
tischer geworden. Die Rahmenbedingungen 
unseres Lebens und die persönlichen Einstellun
gen zum Leben verändern sich laufend und 
mittlerweile so schnell, dass wir unser Verhal
ten kaum mehr an die neuen Verhältnisse  
anpassen können. Insbesondere die neuen 
Kommunikationstechnologien haben unsere 
Gesellschaft in den letzten Jahren dramatisch 
verändert: Wir müssen heute dauernd ver 
fügbar sein. Das führt bei vielen Menschen zu 
Dauerstress. 

Der Druck am Arbeitsplatz ist hoch. Immer 
mehr Arbeitnehmer arbeiten heute auch in der 
Freizeit für ihren Job und sind ausserhalb der 
regulären Arbeitszeit erreichbar – Smartphone 
und iPad sei Dank. Eine Studie des Staatssekre
tariats für Wirtschaft (SECO) hat herausgefun
den, dass sich in der Schweiz über ein Drittel 
der Erwerbstätigen chronisch gestresst fühlt – 
ein Alarmzeichen. Denn hält der chronische 
Stress zu lange an, führt er früher oder später 
zum körperlichen oder seelischen Kollaps.

Dr. med. Milan Kalabic, Chefarzt der Klinik 
Teufen, behandelt in seiner Klinik Menschen, 
die entweder ein Burnout erlitten haben oder 
an den Folgen von chronischem Stress leiden. 
Im Interview erklärt der renommierte Psychia
ter, warum es für Stresskranke so schwierig ist, 
nichts zu tun, und wie man trotz hohem Druck 
dauerhaft gesund und leistungsfähig bleibt.

Herr Kalabic, fühlen Sie sich manchmal 
auch gestresst?

MK: Zuerst einmal: Stress ist nicht per 

se etwas Negatives. Stress ist lebensnot-

wendig, er macht uns leistungsfähig und 

motiviert uns. Was Sie meinen, ist die 

dauerhafte Überforderung, der chronische 

negative Stress. 

Wie äusserst sich negativer Stress bei 
Ihnen persönlich?

MK: Wenn ich bei der Arbeit spüre, dass 

ich nicht mehr produktiv bin oder ich mich 

nicht mehr gut konzentrieren kann, höre 

ich auf. Oder wenn ich am Abend nicht 

einschlafen kann, weil ich im Kopf nicht 

abschalten kann. In solchen Momenten 

ziehe ich sofort die Notbremse und mache 

ein paar Tage frei. Durch meine Arbeit mit 

Burn-out-Patienten habe ich sehr viel ge-

lernt, kenne die typischen Symptome und 

weiss, was in solchen Situationen zu tun 

ist. 

Dauerhafter Stress kann zu Burn-out 
führen. In der Klinik Teufen behandeln 
Sie genau solche Fälle. Was zeichnet  
die Menschen aus, die Sie behandeln?

MK: Zu uns kommen vor allem Men-

schen, die das Gefühl haben, dass sie dem 

Leben ausgeliefert sind und die Kontrolle 

mehr und mehr verlieren. Dieses Gefühl 

des Ausgeliefertseins erzeugt sehr viel ne-

gativen Stress, der sich in verschiedenen 

Symptomen zeigen kann: Erschöpfung, 

Depression, Schlaflosigkeit usw. Neben 

diesen Patienten behandeln wir auch 

Menschen mit Angststörungen oder De-

pressionen sowie chronische Schmerz-

patienten. Da wir eine ambulante Klinik 

sind, kommen zu uns viele Patienten, bei 

denen es eben zum Glück noch nicht zum 

Endstadium des Burn-out gekommen ist 

– das ist ein grosser Vorteil. Denn je frü-

her jemand eine Therapie beginnt, desto 

schneller wird er wieder gesund.

Wer ist besonders gefährdet, ein 
Burn-out zu entwickeln?

MK: Ein Burn-out kann jeden treffen. 

Denn Stress ist heute ein gesellschaftliches 

Phänomen, das in allen Branchen, in je-

dem Alter und bei Männern wie Frauen 

vorkommt. Die Fortschritte in der Kom-

munikations- und Informationstechnolo-

gie haben unsere Arbeitsprozesse enorm 

beschleunigt. Gleichzeitig verringert sich 

die persönliche, emotionale Ebene immer 

mehr: Wir kommunizieren nicht mehr  

direkt von Mensch zu Mensch, sondern 

mittels Smartphone und PC, die Gefühls-

bindungen werden damit unterbrochen. 

Der Arbeitsdruck ist also schuld?
MK: Nicht nur. Es sind die gesamt- 

gesellschaftlichen Veränderungen: immer 

rasantere Kommunikationsmittel, der ste-

tige Zerfall des Familienlebens, der Verlust 

der eigenen Wurzeln und die soziale Iso-

lation in der 24-Stunden-Gesellschaft. Je 

mehr Druck von aussen erfolgt, je weniger 

zwischenmenschliche Kontakte bestehen, 

desto mehr beginnt eine Flucht aus Ein-

samkeit in die Arbeitswelt. Eigentlich kann 

man niemandem die Schuld geben an ei-

nem Burn-out – es sind in der Regel Situa-

tionen, die sich einfach so ergeben haben. 

Sie haben die Flucht in die Arbeitswelt 
angesprochen. Kann Arbeit süchtig 
machen?

MK: Arbeit ist wichtig für unsere Iden-

tität, sie verschafft Anerkennung und so-

Brennen ohne auszubrennen?
Immer mehr Menschen leiden unter stressbedingten Folgeerkrankungen wie Erschöpfung, 

Schlafstörungen oder Depressionen. Wenn nicht früh genug reagiert wird, droht in 

vielen Fällen auch ein Burn-out. Warum fühlen wir uns immer häufiger gestresst, und was 

können wir konkret dagegen tun? Dr. med. Milan Kalabic, Chefarzt der Klinik Teufen, 

beschreibt in seinen Vorträgen, wie man seine Ressourcen am besten im Griff hat und 

dauerhaft leistungsfähig bleibt. 
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ziale Bindung. Wenn die Arbeit jedoch zu 

wichtig wird, führt das Ganze in einen 

ständig wiederkehrenden Arbeitsrausch, 

der sich zunächst in Euphorie mit Hyper-

aktivität, gesteigertem Einsatz und dem 

Gefühl der eigenen Unentbehrlichkeit äus-

sert. Wie bei jeder Droge muss für den Ar-

beitsrausch die Dosis stetig erhöht werden, 

bis Körper und Seele zusammenklappen 

und das Ganze unweigerlich in Apathie 

und Burnout endet. 

Wird die Gefahr einer Arbeitssucht 
unterschätzt?

MK: Ja, ich glaube schon. Was heisst 

«Sucht» denn eigentlich? Man kann nicht 

mehr autonom handeln, sondern nur 

noch aus Zwang. Ein Alkoholiker kann 

den Wein nicht mehr geniessen, sondern 

er braucht ihn, um seine Sucht zu befriedi-

gen. Ab und zu einen Alkoholrausch zu ha-

ben, ist an sich nicht gefährlich. Doch wer 

täglich zu viel trinkt, wird zum Alkoholi-

ker. Genauso ist es mit dem Arbeiten: Wer 

sich ab und zu mal zu viel zumutet und 

in einen Arbeitsrausch gerät, kann in der 

Regel noch gut damit umgehen. Regelmäs-

siger Arbeitsrausch führt jedoch zu Work-

aholismus – und dann wird es gefährlich 

für die Gesundheit.

Ist es nicht etwas übertrieben, 
 Alkoholiker und Arbeitssüchtige 
miteinander zu vergleichen?

MK: Nein, keineswegs. Ich sehe es immer 

wieder: In der ersten Therapiewoche zeich-

nen sich Workaholics gerade dadurch aus, 

dass sie unglaublich unruhig und nervös 

sind – wie ein Heroin- oder Alkoholsüch-

tiger auf Entzug. Da müssen wir eine The-

rapie manchmal sogar mit Medikamenten 

begleiten. Die Patienten ertragen die Ruhe 

einfach nicht, weil sie süchtig nach Arbeit 

sind. Es ist wirklich paradox: Die Suche 

nach Ruhe bringt eine riesige Unruhe!

Welches sind denn die grössten 
 Risiko faktoren, die uns stressen?

MK: Da gibt es eine ganze Reihe von 

Faktoren, auf die ich in meinem Vortrag 

bei den Vivanti-Veranstaltungen noch 

ausführlicher eingehen werde. Meiner 

Meinung nach ist das Hauptproblem des 

modernen Menschen die falsche oder feh-

lende Erholung. Sehr viele Leute treiben 

neben ihrer regulären Arbeitszeit noch 

Sport. 

Das sieht dann so aus: Sie stressen am 

Mittag kurz ins Fitnesscenter und spulen 

dort ihr Trainingsprogramm ab – in aller 

Hektik, versteht sich, und ohne an die Er-

holung nach dem Training zu denken. Da 

muss man sich nicht wundern, wenn sie 

irgendwann zusammenklappen. 

Viele Menschen betrachten Sport  
doch als Ausgleich zur Arbeit, womit sie 
Stress abbauen können. Geht diese 
Rechnung also gar nicht auf? 

MK: Schauen Sie: Wenn Sie sich vor 

dem Sport aufregen, weil Sie im Stau ste-

hen, und nach dem Sport pressieren müs-

sen, weil schon der nächste Termin auf der 

Tagesordnung steht, dann gehen Sie lie-

ber nicht ins Training. Sie erhöhen damit 

lediglich den negativen Stress. Sitzen Sie 

lieber gemütlich in ein Café oder legen Sie 

sich für eine halbe Stunde aufs Sofa.

Können auch finanzielle Probleme  
zu negativem Stress führen?

MK: Die Menschen haben kein gesundes 

Verhältnis mehr zum Geld, sie verlieren 

mehr und mehr das Gefühl dafür. Ist ja 

auch klar: Mit einer Kreditkarte kann man 

sich fast alles kaufen, ohne auch nur eine 

einzige Banknote in die Hand zu nehmen. 

Und der Traumwagen wird dank Leasing 

plötzlich erschwinglich, obwohl ich ihn 

mir gar nicht leisten könnte. Wer einmal in 

die Schuldenspirale gerät, ist automatisch 

negativem Stress ausgeliefert.

Dann spricht man ja auch vom 
Beziehungs stress – ein weiterer 
Stressfaktor?

MK: In der Partnerschaft geht es vor al-

lem darum, authentisch zu sein. Authen-

tisch sein heisst, dass man sich die eigenen 

Wünsche, Ziele und Werte bewusst macht. 

Dass man weiss, wer man ist. Wer in einer 

Beziehung nicht authentisch ist, stiftet nur 

Verwirrung, verhält sich einmal so und 

einmal anders, wird unberechenbar und 

kann vom Partner nicht mehr richtig ein-

geschätzt werden. Das belastet eine Part-

nerschaft extrem. Deshalb sage ich immer, 

dass es keine Burn-out-Prävention gibt 

ohne Selbstreflexion. 

Was können wir tun, damit wir nicht 
ausbrennen?

MK: Es braucht die Berücksichtigung 

der folgenden drei Ebenen: Körper, Geist 

und Seele. Bewegen Sie sich regelmässig, 

aber nicht zu intensiv. Erholen Sie sich 

nach jeder Anspannung genügend. Neh-

men Sie negative Gefühle und Mitteilun-

Was ist Stress? 

Stress ist gleichzeitig ein häufig verwendetes Schlagwort und ein 
Tabuthema. Unterschieden wird zwischen positivem Stress (Eustress) 
und negativem Stress (Distress). Der positive Stress erhöht die 
Aufmerksamkeit und fördert die maximale körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit, ohne dem Körper zu schaden. Der negative Stress 
hingegen führt zu einer stark erhöhten Anspannung des Körpers. 
Auf Dauer führt dies zu einer Abnahme der Aufmerksamkeit, 
der Arbeitseffizienz und Leistungsfähigkeit. Wenn sich dabei die 
Situation mittelfristig nicht ändert, ist die Gesundheit in Gefahr. 
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gen nicht nach Hause mit, sondern teilen 

Sie diese mit jemandem – dies entlastet. 

Und lassen Sie Gefühle zu, teilen Sie Ge-

fühle mit – dies schafft emotionale Bin-

dungen. Lachen Sie öfter, denn der beste 

Stresskiller ist Humor!

Sie sagen, der Mensch brauche 
 Erholungsinseln für sein Ressourcen-
management. Was meinen Sie damit?

MK: Man sollte genügend Pausen wäh-

rend der Arbeit planen und während der 

Pausen möglichst nicht über die Arbeit 

reden. Der Mensch ist einfach nicht in der 

Lage, den ganzen Tag lang auf gleich ho-

her Ebene ohne Erholung gleichbleibend 

gute Arbeit zu leisten. Die Arbeit muss 

regelmässig unterbrochen werden durch 

kleine Erholungsinseln. Es reichen schon 

zwei bis drei Minuten, kurz aufzustehen, 

frische Luft zu schnappen, mit jemanden 

einen Kaffee zu trinken oder zur Toilette 

zu laufen. Es ist verrückt, aber wirklich 

gestresste Menschen haben nicht einmal 

Zeit, auf die Toilette zu gehen!

Und wie beeinflussen Partnerschaft und 
Sexualität unsere Ressourcen? 

MK: Eine gesunde, massvolle Sexuali-

tät wirkt sich auf allen Ebenen positiv aus 

und ist sicher ein ganz guter Stresskiller. 

Im Gegenzug: Negativer Stress wirkt sich 

meistens sehr schnell auf die Sexualität 

aus – keine Lust, Erektionsprobleme, Or-

gasmusschwierigkeiten bis hin zur Steri-

lität sind die typischen Anzeichen. Dauert 

ein solcher Zustand über längere Zeit an, 

sind Beziehungsprobleme vorprogram-

miert, und ein Teufelskreis beginnt.

Einladung zum Informationsabend 

Wie gehe ich mit meinen Ressourcen um?
Die heutige Zeit ist geprägt von Leistungsdruck und einem rasanten technologischen 
Wandel. Die Anforderungen an den Einzelnen in dieser zunehmend komplexen Welt 
sind hoch. Immer häufiger werden wir von Stress geplagt. Was können wir dagegen 
tun? Wer ist schuld am Stress? Wie kann ich unter hohem Druck dauerhaft erfolg
reich sein? Auf diese Fragen gibt Dr. med. Milan Kalabic spannende Antworten, die 
zum Nachdenken anregen. Er wird Ihnen aufzeigen, warum immer mehr Menschen 
überfordert sind und wie Sie mit einem optimalen Management der persönlichen 
Ressourcen vorsorgen können, damit es Ihnen langfristig gut geht. 

Zudem erfahren Sie von unseren Finanzplanungsexperten Wissenswertes über die 
Planung Ihrer finanziellen Ressourcen. Sie werden Ihnen Wege aufzeigen, wie Sie mit 
einer gezielten Finanz und Vorsorgeplanung eine solide Basis für Ihre weiteren Be
dürfnisse, Wünsche und Ziele schaffen. So dass Sie einen gelassenen Ausblick in die 
Zukunft halten können. Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Vergnügen!

Orte und Daten 2013

19. Februar Teufen Zeughaus Teufen, Zeughausplatz 1

21. Februar Wil Hof zu Wil, Marktgasse 88

25. Februar Buchs Buchserhof, Grünaustrasse 2

26. Februar St.Gallen Abacus, Abacusplatz 1

05. März Rapperswil HSR Hochschule für Technik, Oberseestrasse 10

07. März Nesslau Oberstufenzentrum, Büelen

11. März Altstätten Hotel Sonne, Kugelgasse 2

12. März  Niederuzwil  Evang. Kirchgemeindehaus, Kirchstrasse 1

19. März St.Gallen St.Galler Kantonalbank, St.Leonhardstrasse 25

25. März Wangs Sternensaal, Dorfstrasse 12

27. März Rorschach Stadthofsaal, Kirchstrasse 9

Am besten melden Sie sich noch heute an, denn die Anzahl an Plätzen ist beschränkt: 
online unter www.sgkb.ch/vivanti oder direkt bei Ihrem Kundenberater.
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Machen Sie mehr aus Ihrer Vorsorge

Suchen Sie eine interessante Rendite, wollen aber 
gleichzeitig die Gelder nicht unnötigen Risiken 
aussetzen? Dann ist das Wertschriftensparen mit 
der Säule 3a genau richtig für Sie. Unser Partner 
Swisscanto bietet Ihnen verschiedene Möglichkei
ten für eine persönliche Routenplanung auf dem 
Weg zur individuellen Vorsorge. Denn Vorsorge ist 
so individuell und persönlich wie die Ziele, die Sie 
sich stecken. Das Wertschriftensparen bietet im 
Vergleich zum Sparen3Konto einige interessante 
Vorteile – wir beraten Sie gerne. 

Machen Sie jetzt mit beim grossen Wettbewerb 
und gewinnen Sie Sofortpreise im Gesamtwert von 
10 000 Franken. 

Jetzt mitmachen unter:  
www.meine-vorsorge.ch 

Neuer Online-Pensionsrechner
Sie wollen wissen, wie es um Ihre finanzielle Situation nach der 

 Pensionierung steht? Mit dem neuen Pensionsrechner der 

St.Galler Kantonalbank erhalten Sie rasch und unkompliziert 

die gewünschten Informationen. Erstellen Sie jetzt online 

Ihre persönliche Berechnung.

Wie hoch ist mein Einkommen nach der Pensionierung? Könnte ich mir eine 
Frühpensionierung leisten? Ist die Rente oder ist der Kapitalbezug die richtige 
 Lösung für mich? Wenn die Pensionierung näher rückt, gilt es viele wichtige 
Fragen zu beantworten.

Der neue OnlinePensionsrechner der St.Galler Kantonalbank macht es Ihnen 
leicht, erste Antworten auf diese Fragen zu finden, und führt Sie schrittweise zur 
richtigen Entscheidung. 

Die Resultate der Onlineberechnung zeigen Ihnen die voraussichtliche Ein
kommens und Vermögensentwicklung im Pensionsalter auf. Die Berechnungen 
basieren auf Ihren ganz persönlichen Angaben, kombiniert mit branchenübli
chen Daten und Erfahrungswerten. Das perfekte Instrument für die einfache 
Analyse und eine solide Basis für die weitere Planung – probieren Sie den neuen 
Pen sionsrechner gleich aus!

Zum Online-Pensionsrechner: 
www.sgkb.ch/pensionsrechner
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Neue Vorsorge-Kennzahlen für 2013

Haben Sie es schon gehört? Die VorsorgeKenn
zahlen für das nächste Jahr wurden nach oben hin 
angepasst. So erhöhen sich die AHV/IVRenten  
im nächsten Jahr um 10 Franken auf 1170 Franken 
pro Monat bei der Minimalrente – bei der Maximal
rente um 20 Franken auf 2340 Franken. 

Ebenfalls angepasst wurden die Grenzbeträge 
der beruflichen Vorsorge. So steigt im Rahmen  
der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) der 
maximal erlaubte Steuerabzug für Personen, die 
bereits eine 2. Säule haben, um knapp 60 Franken 
auf 6739 Franken. Für Personen ohne 2. Säule 
erhöht sich der maximale Betrag auf 33 696 
Franken. 

Sie haben Fragen zu diesen Änderungen?  
Die Kundenberaterinnen und Kundenberater 
der St.Galler Kantonalbank helfen Ihnen  
gerne weiter. Oder rufen Sie uns an unter  
0844 811 811.

Steuern sparen im Jahr 2012?

Haben Sie in diesem Jahr schon in Ihre Säule 3a 
eingezahlt? Wenn nicht, müssen Sie sich jetzt 
beeilen. Damit Sie von einer Steuerersparnis 
profitieren, muss das Geld bis Ende Jahr auf dem 
3aKonto Ihrer Bank einbezahlt sein. Sie haben 
noch gar kein 3aKonto? Kein Problem, Ihr 
Kundenberater eröffnet gerne ein Vorsorgekonto 
Sparen 3 für Sie.

Mit dem Vorsorgekonto Sparen 3 profitieren  
Sie gleich mehrfach. Sie bezahlen je nach Wohnort 
und Einzahlungsbetrag mehrere Hundert Franken 
Steuern weniger und sorgen gleichzeitig für Ihr 
Alter vor. Trotzdem bewahren Sie sich eine gewisse 
Flexibilität: Gespartes Kapital der Säule 3a kann 
unter anderem für den Erwerb von Wohneigentum, 
für die Amortisation einer Hypothek oder für die 
Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit 
eingesetzt werden.

Sie wollen noch in diesem Jahr von Steuer-
vorteilen profitieren? Setzen Sie sich jetzt mit 
einer Kundenberaterin oder einem Kunden-
berater in Verbindung.

SecureSafe: Elektronische Daten  
sicher aufbewahren

Legen Sie Ihre Verträge, Policen, Bankbelege  
und andere wichtige Dokumente nach wie vor in 
Ordnern ab? Speichern Sie Ihre Familen und 
Ferienfotos auf CDs, um sie zu sichern? Führen  
Sie eine Liste mit Ihren Passwörtern, weil es  
zu viele sind, um sich alle zu merken? Ab sofort 
können Kundinnen und Kunden der St.Galler 
Kantonalbank wichtige elektronische Dokumente 
in einem sicheren, digitalen Schliessfach speichern 
und darauf jederzeit und von überallher zugreifen. 
Steuerunterlagen, Bankbelege, Zeugnisse, Pass  
wörter – aber auch andere digitalen Daten  
wie Familienfotos oder Videodateien können auf  
diese Weise im hochsicheren OnlineSpeicher 
aufbewahrt werden. 

Unsere Kundinnen und Kunden können sich 
kostenlos während drei Monaten von der neuen 
Dienstleistung überzeugen. Im Anschluss kostet 
das Standardangebot SecureSafe «Silver» mit  
20 GB Speicher und unlimitierter Anzahl Passwort
speicherung 4 Franken pro Monat.

Der Zugang auf den SecureSafe ist nicht nur 
über den PC möglich, sondern auch über eine App 
mittels Smartphone oder Tablet. 

Mehr Informationen zum SecureSafe unter: 
www.sgkb.ch/funktionen
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Meine erste Bank.
Heute. Morgen. Und übermorgen. Gut, wer sich in jeder Lebensphase auf einen starken Partner 
verlassen kann. Die St.Galler Kantonalbank weiss aus langer Erfahrung, wie man geschickt vorsorgt 
und was in welcher  Situation zu tun ist. So gibt sie Jung und Alt ein sicheres Gefühl für die Zukunft. 
Das hat sie für viele zur ersten Bank gemacht. sgkb.ch

Meine erste Säule.

Telefon 0844 811 811, info@sgkb.ch


