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Wirtschafts-Bachelors
aus dem Werdenberg
St.Gallen Kürzlich feierten 152
junge, ambitionierteMenschen
an der Fachhochschule St.Gal-
len ihren Diplomabschluss als
Bachelor oderMaster derWirt-
schaftslehre –unddamit einers-
ter grosser Meilenstein ihrer
Karriere. Darunter befanden
sich auch drei Bachelorabsol-
venten aus der Region: Marco
Herrmann aus Azmoos, Paul
Jost aus Azmoos und Oliver
Kunz aus Grabs. Das geht aus
einerMedienmitteilunghervor.

«Anfangs dachte ich noch,
mit einer Banklehre geht es auf
direktem Weg zur Wall Street.
Doch schnell merkte ich, dass
man damit nirgends hin-
kommt», sagt Athanasios Mis-
siaris, der am 20.September
sein Masterdiplom in Betriebs-
ökonomie entgegennehmen
konnte. Er entschied sich vor
neun Jahren für ein Studium an
der Fachhochschule St.Gallen,
absolvierte zuerst denBachelor
und erinnert sich an die Rede
von Sebastian Wörwag am Ein-
führungstag: «Im Leben gibt es
Sein, Schein und manchmal
auch Schwein».Missiaris lacht:
«Ich hatte von allem etwas.»

Nach dem ersten Studium
ergänzte er mit Reisen seinen
Horizont und das unterstützte

ihn auch beim Masterstudium.
Heute schaueergereifterdarauf
zurück.Undso folgte zwei Jahre
nach dem Bachelor-Abschluss
dasMaster-Studium.Geblieben
sind ihm aus den sechs Jahren
FHS-Zeit vieles, vor allem tiefe
Freundschaften.

Daranerinnert sichauchder
Appenzeller Ständerat Andrea
Caroni, als er in Harvard (USA)
denMPAabsolvierte.Nochheu-
te habe ermit seiner damaligen
Klasse eine Whatsapp-
Chat-Gruppe.Klassenundklei-
ne Gruppen sind etwas ganz
Wichtiges im Studium. Zu den
Unis sieht der Rechtsanwalt
aber einengrossenUnterschied:
«In den Unis wirst du zum
Schattengewächs, es fehlt der
Real-Life-Check.DerPraxisbe-
zuganderFHShingegen ist ein-
fach grossartig!»

CaronisMentorwar altBun-
desratHans-RudolfMerz; er be-
wunderte seine innereernsthaf-
te Gelassenheit, die er selbst in
anspruchsvollstenZeiten seiner
Amtszeit nie verlorenhabe.Die-
se Eigenschaft wünscht er sich
auch für die FHS-Absolvieren-
den. «Und es braucht eine ge-
wisse Grunddistanz zum Gan-
zen,dennesgibt aucheinLeben
daneben», soCaroniweiter. (pd)

Reisenotizen

Turner genossen Reise ins Tessin
Sennwald DiediesjährigeTurn-
fahrt desSTVSennwald startete
bereits am Freitagabend. Eine
motivierte Gruppe von neun
Personen machte sich kürzlich
auf denWegnachLugano.Dort
angekommen wurde dann die
Unterkunft bezogen.AmSams-
tagmorgen haben die Teilneh-
mer den Weg Richtung Monte
Generoso inAngriffgenommen.
Ein kurzes Stück wurdemit der
Zahnradbahnzurückgelegt und
die restliche Strecke zu Fuss.
NacheinerRundwanderungge-
nossendie SennwalderdasMit-
tagessen auf dem Gipfel. Am
Abendgingesdann insZentrum
von Lugano zu einem grandio-
sen Abendessen, wo man den
Abend gemütlich ausklingen
liess.

AmSonntag führte derWeg
trotz bewölkten Himmels nach
AgnoandenSee,womaneinen
zweistündigen Kurs im Stand-
Up-Paddling geniessen durfte.
Daswarmal etwas anderes und
fürdiemeistenderGruppeneu.
AufdemNachhauseweggenoss
man ein gemütliches Mittages-
sen inAndeer.Danach fuhrman
gesund und glücklich wieder
nachHause. (pd) Gut gelaunt in den Tessiner Bergen: Mitglieder des STV Sennwald. Bild:PD


