
Eric Jankovsky stellt sich vor: (aus dem Chileturm 4/2014) 

 

Mit 2000 Zeichen (inkl. Leerschlag) darf ich mich Ihnen auf dieser Seite kurz als neuer Mitarbeiter 

im „Anhaltspunkt Neuhegi“ vorstellen. Damit einher geht eine zweifache Herausforderung. Zum 

einen meldet sich eine uralte philosophische Frage zu Wort, die ich mit inzwischen 39 Jahren noch 

nicht wirklich abschliessend beantworten zu können glaube: Wer bin ich eigentlich? Zum anderen 

gilt es zu entscheiden: welche der Erkenntnisse, die ich im Laufe der Jahre über diese alte Frage 

gewinnen durfte, finden denn auch Platz auf dieser Seite? 

Nun, ein paar Eckdaten müssen als „Anhaltspunkt“ wohl vorerst genügen: Geboren und 

aufgewachsen bin ich in Freiburg i.Br. Nach Schule, Zivildienst und Studium (kath. Theol.) rief mich 

ein leises, aber hörbares Fernweh 2004 in - zugegeben - nicht allzuweite, aber ausreichende Ferne, 

nämlich in die Schweiz. Während meiner ersten Jahre in einer Pfarrei am Zürisee absolvierte ich 

berufsbegleitend das sog. Pastoraljahr in Chur. 2009 führte mein Weg in den Thurgau, wo ich als 

Pastoralassistent zwei kleinere Pfarreien leiten durfte. Nach guten Jahren meldete sich dennoch 

anfangs 2014 die Sehnsucht, neue Facetten des „wer-bin-ich“ zu entdecken. Eher „zufällig“ (?) 

stolperte ich während eines Spaziergangs im Eulachpark vor einigen Monaten in das noch junge 

Begegnungszentrum „Anhaltspunkt“. Und dem Wunsch nach Veränderung antwortete bereits eine 

leise Ahnung, dass dies ein Ort zum Anhalten werden könnte. Nun freue ich mich sehr, dass es so 

gekommen ist. Ich freue mich auf die Begegnungen, den Austausch, auf neue Fragen und Antworten. 

Noch gut 300 Zeichen lassen etwas Raum für ein bisschen Freizeit, die ich gerne und 

leidenschaftlich der Musik widme. V.a. Gitarren haben es mir seit meiner Jugendzeit an- und dabei 

gutgetan. In diesem Sinne schliesse ich meine kurze Vorstellung mit einem Wort von Victor Hugo: 

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.“ 

 


