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Am Lehrstellenforum können zukünftige Lernende einfach Kontakte zu Lehrbetrieben knüpfen und sich informieren.

Lehrstellenforum
Lehrbetriebe können
sich anmelden
Am Lehrstellenforum vom
Samstag, 18. Juni, sollen sich
wiederum Toggenburger
Lehrbetriebe am Berufs- und
Weiterbildungszentrum Tog-
genburg in Wattwil vorstel-
len. Den Organisatoren geht
es darum, den Schülern mög-
lichst viele Berufe, die in
unserer Region gelernt wer-
den können, zu zeigen. Inter-
essierte Betriebe können sich
bis Ende Februar im Internet
unter www.lftoggenburg.ch
anmelden. (sas)

Lehrstellenforum zum zweiten
Das erste Lehrstellenforum Toggenburg im vergangenen Jahr kam bei allen gut an, bei den Lehrbetrieben, bei den
Schülern und bei deren Eltern. Am 18. Juni gibt es eine zweite Auflage, interessierte Aussteller können sich anmelden.
SABINE SCHMID

WATTWIL. «Der Start ist gelun-
gen.» Mit diesen Worten kom-
mentierte René Brassel von der
Arbeitgebervereinigung Toggen-
burg im vergangenen Jahr das
erste Lehrstellenforum. Auch
Cécile Ziegler, Leiterin der Be-
rufs- und Laufbahnberatung
Toggenburg, war sehr erfreut
über die grosse Anzahl Besucher.
Beziffern lässt sich der Publi-
kumsaufmarsch nicht, aber stel-
lenweise gab es kaum mehr ein
Durchkommen in den Gängen
zwischen den Ständen. 65 Lehr-
betriebe haben sich an einem
Samstagmorgen im Juni im Be-
rufs- und Weiterbildungszen-
trum Toggenburg in Wattwil prä-
sentiert. «Eines unserer Ziele war
es, den Toggenburgern zu zei-
gen, welch breite Palette an Be-
rufen in unserer Region gelernt
werden kann. Das haben wir er-
reicht», sagt Cécile Ziegler. Für
die Präsentation ihrer Lehrbe-
rufe haben sich die ausstellen-
den Betriebe einiges einfallen
lassen: Wettbewerbe, einen Ein-
blick in die Arbeitswelt oder eine
kleine Degustation.

Breite Unterstützung

Schnell war bei den Organisa-
toren klar, dass in diesem Jahr
wieder ein Lehrstellenforum
Toggenburg durchgeführt wer-
den soll. «Unsere Abstützung ist
breit», erklärt René Brassel. Die
Toggenburger Gemeinden und
Schulgemeinden, die Arbeitge-
bervereinigung, Vertreter von
Gewerbe und Industrie aller Ge-
meinden sowie Toggenburg.ch
unterstützen den Anlass. «Noch
bis Ende Februar können sich
die Lehrbetriebe anmelden»,
sagt Cécile Ziegler. Die ersten
Aussteller haben bereits fest zu-
gesagt. Angesprochen sind alle
Betriebe, deren Sitz im Wahlkreis
Toggenburg liegt und die Lehr-
stellen anbieten. Dabei spiele
keine Rolle, ob die Lehre zwei,

drei oder vier Jahre dauere. «Im
Gegenteil», sagt Cécile Ziegler.
«So sehen die Schüler und ihre
Eltern, dass jeder eine Chance
bei der Lehrstellensuche hat, un-
abhängig davon, ob seine Noten
gut sind oder der Schüler eine
eher schwierige Schulzeit hat.»
Für sie lebt das Lehrstellenforum
von der Anzahl Berufen, die vor-
gestellt werden. «Darum wäre es
sehr nützlich, wenn viele Bran-
chen mitmachen.»

Kontakt steht im Zentrum

Beim Lehrstellenforum gebe
es zwei Gewinner: Zum einen die
Lehrbetriebe, die auf diese Art
zukünftige Lernende finden,
zum anderen die Schüler, die
mögliche Berufe und mögliche
Lehrbetriebe kennenlernen kön-

nen. «Am Stand, wo auch oft Ler-
nende gestanden sind, ist die
Hemmschwelle für eine Kontakt-
nahme niedrig», glaubt Norbert
Stieger, Präsident der Schulge-
meinde Wattwil-Krinau. Das
Lehrstellenforum biete eine gute
Gelegenheit für Kontakte. Ältere
Schüler, die sich bereits mit der
Berufswahl auseinandergesetzt
haben, können hier sogar
Schnupperlehren abmachen.
Norbert Stieger hat auch gefreut,
dass viele Schüler von ihren
Eltern begleitet wurden. «Beim
Thema Berufswahl sind sie
ebenfalls stark eingebunden»,
sagt er.

Für René Brassel als Vertreter
der Arbeitgeber ist es wichtig,
dass die Toggenburger Betriebe
ihre Lehrstellen auch besetzen

können. Kleinere KMU hätten
diesbezüglich eher Mühe als
grössere Firmen, die besser be-
kannt seien. Zudem sei der
Druck von Betrieben in den
Nachbarregionen gross. Den-
noch: «Die Firmen müssen ver-
suchen, die Jugendlichen wäh-
rend der Lehrzeit in der Region
zu behalten. So besteht eher die
Möglichkeit, dass sie später als
Fachkräfte wieder ins bekannte
Umfeld zurückkehren», sagt
René Brassel.

Die Organisatoren hoffen,
dass das Interesse bei den Aus-
stellern für das Lehrstellenforum
vom Samstag, 18. Juni, in Wattwil
mindestens gleich gross ist wie
im vergangenen Jahr. «Dieses
Niveau sollte sich so etablieren»,
wünscht sich Cécile Ziegler.

Schutzgerüste
werden in
Bütschwil erstellt
BÜTSCHWIL. Für den Bau des Tun-
nels Bahnhof für die Umfahrung
Bütschwil erstellt das kantonale
Tiefbauamt entlang der SBB-
Gleise ein Schutzgerüst. Für die
Installation des Gerüsts seien
vom 7. Februar bis voraussicht-
lich Mitte März 2016 während
der Nacht Arbeiten nötig, teilte
die Staatskanzlei gestern mit.

Im Mai 2014 starteten die
Bauarbeiten für die 3,8 Kilo-
meter lange Umfahrung Bütsch-
wil, die auch fünf Brücken und
vier Tunnels umfasst. Am 4. Ja-
nuar 2016 habe das kantonale
Tiefbauamt mit den Installa-
tionsarbeiten nördlich des Soor-
parks für den Bau des Tunnels
Bahnhof begonnen. Für die Bau-
arbeiten müsse entlang der SBB-
Gleise ein Schutzgerüst erstellt
werden, heisst es weiter. Das
Schutzgerüst könne aus Sicher-
heitsgründen nur nachts bei aus-
geschalteter Fahrleitung zwi-
schen den Zugspausen montiert
werden. Vom Projektleiter der
Umfahrung Bütschwil, Ruedi
Vögeli, war zu erfahren, dass das
Schutzgerüst auf der ganzen
Länge des Tagbautunnels Bahn-
hof erstellt wird. Der Tunnel
Bahnhof selber wird in drei Etap-
pen gebaut. Das Schutzgerüst sei
eigentlich ein Netz und solle ver-
hindern, dass man mit Geräten
Lasten in den Bereich der Bahn
schwenken könne.

Die Arbeiten für das Schutz-
gerüst würden am Sonntag-
abend um 22 Uhr beginnen und
fünf aufeinanderfolgende Näch-
te bis am Freitagmorgen um
6 Uhr dauern, heisst es in der
Medienmitteilung. Gearbeitet
werde bei jedem Wetter.

Die Zufahrt zum Soorpark sei
über die Soorstrasse Nord oder
über die Soorstrasse Süd ge-
währleistet. Das kantonale Tief-
bauamt und das beauftragte Un-
ternehmen setzten alles daran,
die Behinderungen auf ein Mini-
mum zu beschränken, versichert
die Staatskanzlei.

Fahrplanmässig fahren die
Personenzüge auf der Bahnlinie
Wattwil-Wil von fünf Uhr mor-
gens bis etwa Mitternacht. Bei
der Medienstelle der SBB hiess
es, dass die Bauarbeiten den
Bahnbetrieb nicht beeinträchti-
gen würden. (pd/mkn)

www.sbb.ch/ostschweiz
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Bis zum 10. März wird der argentinische Skinachwuchs hier trainieren.

Argentinier trainieren im Toggenburg
Seit rund einer Woche trainieren zwölf Kinder und Jugendliche aus Argentinien während sieben Wochen im Toggenburg.
Der argentinische Skinachwuchs wird unter der Flagge des Skiclubs Toggenburg auch an Rennen teilnehmen.

TOGGENBURG. Wie die Medien-
stelle von Toggenburg Tourismus
in einer aktuellen Mitteilung
schreibt, hat der Toggenburger
Skischulleiter Alex Singenberger
während Jahren in Argentinien
als Skilehrer gearbeitet. In seiner
Freizeit hat er nun mit der Unter-
stützung von lokalen Partnern
erstmals das winterliche Trai-
ningslager von argentinischen
Nachwuchstalenten in die
Schweiz geholt.

Zukünftiger Austausch

Gemeinsam mit drei Betreu-
ern absolvieren die zwölf bis
sechzehn Jahre alten Gäste nicht
nur verschiedene Trainingsein-
heiten, sondern nehmen auch
an Rennen teil. Dies könnte der
Grundstein für einen möglichen
Austausch zwischen Schweizer
und argentinischen Nachwuchs-

sportlern sein. Im Gegensatz zur
Schweiz sind in Argentinien die
Skiclubs vergleichbar mit hiesi-
gen Skischulen oder privaten
Trainingsgemeinschaften. Also
andere Strukturen als in der
Schweiz und ausschliesslich auf
privater Ebene organisiert. Auch

findet die Wintersaison von Juli
bis September statt und die
Nachwuchsfahrer bringen es so
nur auf knapp 50 Trainingstage,
welche im internationalen Leis-
tungssport vernichtend wenig
sind. Daher wurde bis anhin
regelmässig für einen Teil der

Kinder ein Trainingslager in
Frankreich durchgeführt, wel-
ches nun neu vom 22. Januar bis
10. März im Toggenburg statt-
findet. Bezahlt wird dieser Auf-
enthalt durch die Eltern und das
Sponsoring von Privatpersonen.
Diese Form der Finanzierung
schliesst junge Rennfahrerinnen
und Rennfahrer grossem Poten-
zial, aber geringen Mitteln aus.
Erklärtes Ziel vom Initianten
Alex Singenberger ist es, dies
während der nächsten Jahre zu
ändern, um möglichst vielen
Kindern eine Teilnahme zu er-
möglichen.

Projekt mit Potenzial

Die argentinischen Gäste sind
dank grosszügiger Unterstüt-
zung der Besitzer im Gruppen-
haus Wuweidihei in Wildhaus
untergebracht, schreibt Toggen-

burg Tourismus. Auch der Ski-
club Toggenburg unterstützt das
Projekt mit gemeinsamen Trai-
nings, der entsprechenden Ver-
einsmitgliedschaft und nötigem
Material. Für diesen Club neh-
men die argentinischen Nach-
wuchstalente dann mit entspre-
chender Lizenz an diversen Ren-
nen in der Region teil.

Selbstverständlich findet der
Alltag der Südamerikaner nicht
nur im Schnee statt, sondern
auch Konditionstrainings, poly-
sportive Aktivitäten und ver-
schiedene Rahmenprogramm-
punkte sorgen für Abwechslung.
«Ein spannendes Projekt mit viel
Potenzial, was sich hoffentlich
nicht nur regelmässig einbür-
gert, sondern auch entwickelt
und erweitert», unterstreicht
Toggenburg Tourismus im Com-
muniqué. (pd)

«Superhelden»
im Gottesdienst
KIRCHBERG. Am Samstagabend,
6. Februar, um 18 Uhr wird in der
Pfarrkirche Kirchberg der dies-
jährige Fasnachtsgottesdienst
unter dem Motto «Superhelden»
gefeiert. Dies wird im aktuellen
Pfarreiforum bekanntgegeben.
Die Guggenmusik aus Bazen-
heid, die Guugewörger sowie die
Sprötztante werden den Gottes-
dienst musikalisch umrahmen.
Auch der Blauring und die Jung-
wacht von Kirchberg werden bei
der Gestaltung aktiv dabei sein.
Ab 17 Uhr werden die Blauring-
leiterinnen im Pfarreiheim alle
Kinder schminken und tolle Ge-
sichter herzaubern, damit es
dann im Gottesdienst auch farb-
lich stimmt. (pd)


