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Ein Leben voller Begegnungen
Persönlichkeit Monika Gähwiler-Brändle ist eine Ur-Gossauerin. Sie ist gerne in der Natur unterwegs, schätzt 
das Familienleben und findet viel Freude in den alltäglichen Begegnungen mit ihren Mitmenschen.

Vanessa Mengel
vanessa.mengel@goz.ch

Wenn Monika Gähwiler-Brändle 
spricht, wirkt sie ruhig und überlegt. 
Ihre gesamte Körperhaltung, ihre Mi-
mik und Gestik wirken positiv und 
dem Gegenüber zugewandt. Auch 
wenn sie nicht gerne im Mittelpunkt 
steht und über ihre Person spricht, ist 
sie eine offene Gesprächspartnerin. 
Ihr wahres Talent jedoch ist das Zu-
hören und vor allem das genaue Hin-
hören. Als selbstständiger Coach ist 
das ihre tägliche Aufgabe. «Ich bin 
aber keine Ratgeberin, sondern ver-
mittle Impulse, um die Menschen auf 
Lösungswege zu bringen», sagt die 
59-Jährige. Seit 2009 ist sie mit ihrer 
Firma selbstständig. Bei ihrer Arbeit 
ist Kommunikation und Einfühlungs-
vermögen alles. «Ich nehme mich 
selbst zurück und gehe auf die Men-
schen ein und mit ihnen zusammen 
dann ihren Weg.» Dabei erkennen 
diese im besten Fall genau das Poten-
zial, das schon immer in ihnen ge-
schlummert hat. «Wir alle haben al-
les was wir brauchen, bereits in uns», 
ist Gähwiler-Brändle überzeugt. Man 
müsse nur den Mut haben, die eige-
nen Fähigkeiten zu entdecken. Und 
manche Menschen bräuchten dabei 
Hilfestellung. «Meine Aufgabe ist es, 
meine Kunden dahin zu führen.» 

Volles Haus in Gossau
Monika Gähwiler-Brändle ist Ur-
Goss auerin. 1958 brachte ihre Mutter 
sie in einem Geburtshaus an der Bi-
schofszellerstrasse zur Welt. Seit die-
sem Tag wohnt sie in Gossau. «Hier 
sind meine Wurzeln. Gossau bietet al-
les, was ich brauche.» Aufgewachsen 
ist sie als Älteste von fünf Geschwis-
tern. «Wir hatten immer ein volles 
Haus», erinnert sie sich. «Meine Mut-
ter liebte es, viele Leute am Tisch zu 
haben.» Verwandte und Freunde sei-
en regelmässig zu Besuch gekommen. 
Zu Hause sei es daher oft lebhaft und 
fröhlich zugegangen, man habe viel 
zusammen gelacht. «Ich bewundere 
heute noch, wie meine Mutter das im-
mer alles gestemmt hat», sagt Gäh-
wiler-Brändle. Vor allem, da die Fa-
milie nie wirklich viel Geld gehabt 
habe. «Trotz finanzieller Sorgen ha-
ben unsere Eltern uns immer Sicher-
heit und Geborgenheit vermittelt.» 

Bei der Erziehung hätten ihre Eltern 
auf Wertevermittlung geachtet: Ele-
mentar seien menschliche Grundwer-
te wie Respekt, offene Gespräche zu 
allen Themen und gegenseitige Unter-
stützung gewesen. Als katholischer 
Haushalt war auch der Glaube zen-
tral. Dabei hätten sie jedoch die Frei-
heit erhalten, so zu glauben, wie sie 
wollten. Überhaupt seien ihre Eltern 
sehr unkonventionell gewesen. «Mei-
ne Eltern hatten den Mut, alte Kon-
ventionen über den Haufen zu werfen 
und zu tun, was richtig für sie war.» 

Chancengleichheit für Frauen
Gerade ihre Mutter, die in einer Zeit 
aufgewachsen sei, in der nicht viel 
Wert auf Frauenbildung gelegt wurde, 
sei überaus offen und strebsam gewe-
sen. «Sie hat sich als junge Frau gegen 
alle Widerstände weitergebildet, hat 
Kurse belegt und später die Familie 
mit Teilzeitarbeit unterstützt.» Sie 
brach aus der traditionellen Rollenver-
teilung aus und erlangte eine Freiheit, 

die auch ihre Tochter übernahm. Gäh-
wiler-Brändle setzt sich seit vielen Jah-
ren verstärkt für Frauenrechte und die 
Stimme der Frauen in der Politik ein. 
«Chancengleichheit herzustellen ist 
immer noch eine wichtige Aufgabe in 
unserer Gesellschaft.» Ihre Vorbilder 
seien dabei alle Frauen, die sich für 
Frauenrechte eingesetzt und bereits 
so viel erreicht haben. «Diese Arbeit 
muss weitergeführt werden.» Auch 
Kulturförderung liegt ihr am Herzen. 
Zehn Jahre lang begleitete Gähwiler-
Brändle aktiv Förderungsprojekte im 
Bereich Integration und Kultur in 
St. Gallen. Ihr Anliegen sei es auch in 
Gossau die ihres Erachtens schon sehr 
lebendige Kulturszene zu unterstüt-
zen. «Es gibt viele innovative Leute, 
die sich engagieren und damit Beacht-
liches für die Gemeinschaft in unserer 
Stadt leisten.»

Raus in die Natur
Aus ihrer Kindheit sind Gähwiler-
Brändle viele schöne Erinnerungen 
geblieben. Vor allem die Verbunden-
heit mit der Natur sei ein bis heute be-
ständiger Faktor. «Als Kinder sind wir 
oft mit meinem Vater durch die Wäl-
der gestreift.» Er habe die Natur ge-
liebt. Von ihm habe sie all ihr Wissen 
über Pflanzen, Bäume und Tiere er-
worben. «Und ich gehe sehr gerne und 
viel in die Natur hinaus. Das gibt mir 
Kraft.» Besonders prägend seien auch 
die traditionellen Picknicktage mit der 
Familie gewesen. «Wir sind oft mit 
Decken und Proviantkorb an schöne 
Orte rund um Gossau gefahren.» Dort 
habe sie mit ihrer Familie fröhliche 
Stunden verbracht. Sie hätten gespielt, 
über dem Feuer gekocht und auf den 
Decken entspannt. Häufig habe sie 
auch Bücher gelesen, erinnert sich 
Gähwiler-Brändle. «Ich wollte sogar 
Schriftstellerin werden.» Bis heute ist 
sie nicht abgeneigt von der Idee, ein-
mal ein Buch zu schreiben. «Man 
weiss nie, was die Zeit noch für einen 
bereit hält», sagt sie und schmunzelt. 

Seit jeher war Gähwiler-Brändle die 
Familie sehr wichtig. Auch heute ge-
niesst sie Treffen mit den Familien-
mitgliedern. «Mein Mann und ich ha-
ben beide eine grosse Verwandt-
schaft. Da kommen etliche Personen 
zusammen.» Seit 36 Jahren sind Ro-
man Gähwiler und Monika Gähwiler-
Brändle verheiratet. Sie lernten sich 
1977 kennen und heirateten vier Jah-
re später im Schloss Oberberg. 

Kultur als Hobby 
Ihren ersten bezahlten Job hatte Gäh-
wiler-Brändle mit 16 Jahren als Aus-
zubildende bei der Farbenfabrik Kabe 
Farben in Goss au. Dort absolvierte sie 
ihre KV-Lehre. Danach hat sie in ver-
schiedenen Branchen gearbeitet. 
Über 20 Jahre in der Baubranche, zu-
erst in einem Ingenieurbüro, danach 
in einem Architekturbüro, bis sie sich 
vor einigen Jahren mit ihrer Firma 
selbstständig machte. «Schon wäh-
rend meiner Führungsausbildung er-
kannte ich, dass ich noch intensiver 

mit Menschen zusammenarbeiten 
möchte.» Nach einer Umbruchphase 
wagte sie den Schritt in die Selbststän-
digkeit. Mehrere Coaching-Ausbildun-
gen folgten. Menschen zu fördern und 
zu sehen, wie diese sich entwickeln 
und ihnen zum persönlichen Erfolg zu 
verhelfen, stelle eine sehr befriedigen-
de Aufgabe dar. «Der Prozess löst bei 
mir immer wieder Begeisterung aus.» 
Bis heute blieb die Architektur eine 
Leidenschaft: «Ich gehe gerne in 
Architektur-Museen, lese Bücher dazu 
und interessiere mich auf  Reisen für 
die Architektur anderer Länder.» Rei-
sen ist ein weiteres Hobby der Goss-
auerin. «Ich erlebe gerne andere Kul-
turen und tauche dabei in den Alltag 
der Menschen in fernen Ländern ein.»  
Daher liege ihr auch die eigene Kultur 
am Herzen und sie setzt sich für ihren 
Erhalt ein – oftmals auch über ein wei-
teres Interessengebiet, die Politik.

Die Schönheit eines Augenblicks 
Die wichtigsten Momente in Gähwi-
ler-Brändles Leben seien immer wie-
der die Situationen gewesen, in denen 
sie sich selbst begegnete und mehr 
über sich erfuhr. Oder aber Erlebnis-
se in der Natur, die ganz unerwartet 
kamen: So begegnete sie beim Wan-
dern im Alpstein einer Herde Stein-
böcke oder konnte in Alaska eine 
Grizzlybärin mit ihren Jungen beob-
achten. «Solche Momente sind ein-
drücklich. Ich habe die Schönheit des 
Augenblicks einfach genossen und ge-
dacht: Wow!» Eine besondere Freude 
für Gähwiler-Brändle seien die spon-
tanen Begegnungen mit Menschen im 
Alltag. «Oft trifft man im Alltag Per-
sonen, mit denen man eine kurze Zeit 
teilt, die einen tiefen Eindruck hinter-
lassen», sagt sie. Und auch Musik ver-
mag bei ihr Freude zu entfesseln. Ihr 
Geschmack ist dabei breit gefächert. 
«Ein Naturjodel kann mich genauso 
begeistern wie Hard Rock», erklärt 
Gähwiler-Brändle. Oft gehe sie an 
Livekonzerte und unterstütze auch re-
gionale Bands. Ihr Leben fasst die 
59-Jährige so zusammen. «Jeden Mor-
gen erwartet mich ein Neubeginn, je-
den Abend ein Abschluss und dazwi-
schen bin ich unterwegs, lerne und 
staune.» Dabei sei es unvermeidlich 
Fehler zu machen. «Fehler helfen uns 
zu wachsen. Es sind die Momente, die 
dich am weitesten bringen.» 

Mit dem Velo ist Monika Gähwiler-Brändle überall unterwegs. Es ist ihr Hobby und liebstes Fortbewegungsmittel. 

Monika Gähwiler-Brändle an ihrem Lieblingsort in Gossau, dem Aatalweiher. 
Für sie verbindet er Kindheitserinnerung mit dem Heute. Bilder: Mareycke  Frehner

Persönliche Fakten zu Monika Gähwiler-Brändle

Ihr Lieblingsort in Gossau?  
«Der Aatalweiher. Er ist eine Ruhe-
insel mitten im Quartier, in dem ich 
aufgewachsen bin. Er gehört zu mei-
ner Kindheit, und auch heute 
komme ich oft dahin.»

Bratwurst mit oder ohne Senf? 
«Ich mag Senf in allen Variationen 
gerne. Aber die Bratwurst esse ich 
auf jeden Fall ohne.»

Was ist Glück für Sie? «Etwas das 
manchmal still und leise daher-
kommt, meistens wenn man es 
nicht erwartet. Und wenn man dann 
den Moment packen kann, parat 
dafür ist, das ist Glück für mich.»
 
Ohne was gehen Sie nie aus dem 

Haus? «Meinen Haustürschlüssel 
und ein Nötli. Damit bin ich auf 
Spaziergängen immer bestens 
ausgerüstet.»

Die wichtigste Lektion, die Sie im 
Leben lernen mussten?  
«In der Ruhe liegt die Kraft. Denn in 
Momenten der Hektik bekommt 
man wieder mehr Energie, die 
Situation zu bewältigen, wenn man 
einfach mal innehält.»

Lieblingsmusik im Auto?  
«Ich bin meistens mit dem Velo 
unterwegs. Da höre ich also nur den 
Fahrtwind. Aber zu Hause läuft 
Carlos Santana, Leonhard Cohen 
oder auch Musik von jungen, 
regionalen Künstlern.» 


