
 

 

Medienmitteilung vom 29. April 2016 

 

Diplomfeier des Fachbereichs Gesundheit 

 

Das kleine Glück wahrnehmen 
Die Fachhochschule St.Gallen hat im Studiengang Pflege fünf 
Master- und dreizehn Bachelor-Abschlüsse gefeiert. Festredner Mark 
Riklin spürte dem flüchtigen Gefühl des kleinen Glücks nach. 
Gerade bei Krankheit und in schwierigen Zeiten erhalte es eine 
besondere Bedeutung. Im Berufsfeld der Pflege gebe es noch viel zu 
tun, damit die Arbeit der Pflegefachpersonen auch gesetzlich die 
nötige Anerkennung erhalte, betonte Studiengangleiterin Heidi 
Zeller.  
 
Die Diplomfeier des Fachbereichs Pflege fand am Donnerstag, 28. April, im St. Galler 

Pfalzkeller statt. Siebzehn Frauen und ein Mann hatten die Ausbildung an der 

Fachhochschule St. Gallen mit Erfolg abgeschlossen. Sie erhielten aus den Händen 

ihrer Studiengangleitenden die Master- oder Bachelordiplome überreicht. «Viele 

spannende Aufgaben warten auf die Absolventinnen und Absolventen», sagte 

Studiengangleiterin Heidi Zeller. Die unterschiedlichen Handlungsfelder machten den 

Beruf abwechslungsreich und verantwortungsvoll. Sie sprach auch die parlamentarische 

Initiative «Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege» an, welche der 

Bundesrat ablehnte und auf welche der Nationalrat daraufhin gar nicht eingetreten ist. 

Nun gibt es Pläne für eine eidgenössische Volksinitiative zur Aufwertung des 

Pflegeberufs.  

 

Anleitung zum Glücklichsein 
Die Festrede hielt Mark Riklin, Lehrbeauftragter an der FHS St. Gallen und Leiter der 

«Meldestelle für Glücksmomente», die seit 2003 besteht. Die Meldestelle ist eine 

Plattform für gute Nachrichten. Alle haben die Möglichkeit, ihre persönlichen 

Glücksmomente niederzuschreiben oder aber ein bisschen zu stöbern, um dem 



 

 

eigenen Glück auf die Sprünge zu helfen und sich von schönen Momenten anderer 

beflügeln zu lassen. 

 

Vieles, was uns glücklich machen könnte, werde gar nicht registriert, weil es zu wenig 

spektakulär, zu alltäglich oder zu selbstverständlich sei, erklärte Mark Riklin. Zusammen 

mit einer Gruppe von Schülern entwickelte er eine Anleitung zum Glücklichsein, die vier 

Schritte beinhaltet. Als erstes gehe es darum, das kleine Glück wahrzunehmen. «Bei 

Krankheit und in belastenden Momenten sind die kleinen Glücksmomente ganz 

besonders wichtig.» Dann gelte es das kleine Glück auszusprechen und zu verbreiten. 

Den vierten Schritt bezeichnete Mark Riklin als Königsdisziplin, in der es darum gehe, 

das kleine Glück anderen zu schenken. 

 

Ein Leben voller Möglichkeiten 

Auch FHS-Rektor Sebastian Wörwag gratulierte den Diplomandinnen und 

Diplomanden zum erfolgreichen Abschluss des Studiums. Das Leben stecke voller 

Möglichkeiten, aus denen es auszuwählen gelte, sagte er in seiner Diplomansprache. 

Nicht immer aber falle die Wahl leicht. Deshalb sei es ratsam, immer wieder die 

Perspektive zu wechseln, um neue Wege erkennen zu können. Er rief die frisch 

ausgebildeten Pflegefachpersonen dazu auf, aus ihrer beruflichen Profession etwas 

Aussergewöhnliches und Eigenes zu machen und wünschte ihnen im beruflichen 

Alltag innere Zufriedenheit. 

 

Drei Diplomandinnen liessen ihre Studienzeit Revue passieren. Viele Freundschaften 

seien während des gemeinsamen Studiums entstanden. Noch sei die Zukunft nicht für 

alle in Stein gemeisselt. «Die einen starten nun im Beruf voll durch, andere gehen auf 

Reisen oder beginnen ein Master-Studium.» Sie alle aber hätten mit dem Abschluss des 

Bachelor- oder Master-Studiums einen Meilenstein erreicht. Den musikalischen Rahmen 

der Diplomfeier gestaltete das Jazz & Funk Quartett Scoop. 
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