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Kirchberg 850 Zuschauer sind bei perfekten äusseren Bedingungen Zeugen eines Spekta-
kels, das die Suisse Legends, die ehemaligenNationalspieler,mit 3:2 gegendenFCKirchberg
für sich entscheiden. Anlass ist das 75-Jahr-Jubiläum des Toggenburger Fussballclubs. Am
meisten von seinen Fans vereinnahmt wird Trainerlegende Gilbert Gress. 33Bild: Beat Lanzendorfer

Fussballfestival – die Legendenbezwingendie Jugend Informationen
für Helfer

Mosnang Im November 2017
soll zwischen Mosnang und
demAufeldder grössteAdvents-
kranz der Welt gebaut werden,
mit der Hoffnung auf einen Ein-
trag im «Guiness Buch der Re-
korde». Das kann man den Ge-
meindemitteilungen von Mos-
nang entnehmen. Im Dezember
sind zahlreiche Aktivitäten ge-
plant, etwa ein Eisfeld oder eine
Raclette-Hütte. Das Vorhaben
benötige viele Helfer, heisst es
weiter. Am Mittwoch, 21.Juni,
mit Beginn um 20 Uhr, findet in
der «Krone» inMosnang ein In-
formationsabend für Vereins-
undprivateHelfer statt.Auskunft
erteilt der Präsident des Ver-
kehrsvereins Mosnang, Max
Gmür. (pd)

Empfang für
die Jodler

Mosnang Am Sonntag, 25.Juni,
um 19.00 Uhr findet bei der Pri-
marschule der feierliche Emp-
fang für die Mosnanger Jodler
und Jodlerinnen statt, die am
diesjährigen Eidgenössischen
Jodlerfest inBrig (VS) teilgenom-
men haben. Das teilt der Ver-
kehrsvereinMosnangmit. (pd)

AmLehrstellenangebot geschnuppert
Rekordbeteiligung Vergangenen Samstagvormittag öffnete das 3. Lehrstellenforum imBWZT seine Türen. Zahlreiche

Oberstufenschüler und ihre Eltern informierten sich zu Lehrberufen und Fragen der Bewerbung.

PatriciaWichser
redaktion@toggenburgmedien.ch

«Ziel ist, dass die Jugendlichen
des Toggenburgs herausfinden,
welchesLehrstellenangebot hier
vorhanden ist», erklärt Norbert
Stieger vomOrganisationskomi-
teeLehrstellenforum.«DieLehr-
stellenvielfalt des Tals wird hier
auf einen Blick ersichtlich», so
Norbert Stieger.

DochwelcheLehren sindbe-
sonders beliebt bei den Toggen-
burger Jugendlichen? Was liegt
imTrend?«EinTrend ist schwie-
rig auszumachen», antwortet
Christine Kaiser, Berufs- und
Laufbahnberaterin. Was als si-
cher gilt: ImToggenburg genies-
sen auch handwerkliche Berufe
ein hohes Ansehen. «Es gibt ein
grosses Angebot an handwerkli-
chen Berufen und sehr viele Ju-
gendliche, die sich für einen sol-
chen entscheiden»,weissChris-
tine Kaiser. Es gibt auch andere
Regionen in der Schweiz, in
denen vor allem Lehrstellen im
Dienstleistungsbereich vorherr-
schen und die Vielfalt einge-
schränkt ist.

Offizieller Start
fürBewerbungen

Eine Unsicherheit, die immer
wieder bei Lehrstellensuchen-
den auftaucht ist: Wann ist der

richtige Zeitpunkt des Bewer-
bens? «Es gibt gewisse Berufs-
gruppen, die sich sehr früh auf
die Suche nach einem guten
Lehrling machen», weiss Chris-
tine Kaiser.

Dadurchwächst nicht nurder
Druck innerhalb der Lehrbe-
triebsbranche, sondern auch bei
den Kindern und den Eltern. Je-
des Jahr beginnt der Kampf um
den perfekten Lehrling. Wobei
der Lehrstellenmarkt auch eine
andere Seite aufweist. «Auf den
Sommer 2017 gibt es immer
noch 14000 offene Lehrstellen
schweizweit. Insgesamt hat es
7000Lehrstellenmehrals Schul-
abgänger», sagt die Berufs- und
Laufbahnberaterin.

«OffiziellerAusschreibungs-
termin für die Lehrstellen 2018
istMitte August 2017.Dann sind
die Lehrstellen auf der Internet-
Seite www.berufsberatung.ch auf-
geschaltet.» Um vorher an eine
Lehrstelle zu gelangen,müssten
Zeitungsinserate, Onlineinsera-
te oder Webseiten der Betriebe
gesucht werden. «Die Schüler
brauchen für ihre Berufswahl
Zeit. Wir möchten den Jugend-
lichen die Zeit geben und versu-
chen, denDruck zu verringern»,
erklärt sie. So gibt es auch sehr
gute Brückenangebote.

Wenn es nicht auf Anhieb
klappt, ist es gut, einenPlanBbe-

reit zu halten. «In der Berufsbe-
ratung könnenmit den Jugendli-
chenoftweitere passendeBerufe
erarbeitet werden. Dann liegt es
an ihnen, diese Alternativen zu
prüfen», erklärtChristineKaiser.
Vielfach führe eine Berufsfeld-
öffnung zumErfolg.

Sich nicht verrennen, nicht
versteifen, sondernoffen sein für
die verschiedenenBerufe, rät die

Berufs- und Laufbahnberaterin.
DieOberstufe bildedasZeitfens-
ter, um sich ein Berufsbild ma-
chen zu können und vieles über
sich selber zu lernen. Wer bin
ich? Was passt zu mir? Was liegt
mir? Welches sind meine Stär-
ken? Gibt es da generelle Tipps,
welche die Berufs- und Lauf-
bahnberatungspersonen Schü-
lern und Eltern auf den Weg ge-

benkönnen?«MöglichstvieleBe-
rufe anschauen.DasSchnuppern
nutzen. Allenfalls auch Unter-
stützung bei der Berufsberatung
holen. Die Lehrer helfen auch
sehr gerne weiter. Die Eltern
müssen sich aber auch ihrer Ver-
antwortungbewusst sein»,weiss
Christine Kaiser.

AmLehrstellenforumwaren
sehr vieleElternmit ihremNach-

wuchs unterwegs, nahmen die
Verantwortung wahr und konn-
ten ausdemVollen schöpfen:To-
tal 78 Toggenburger Firmen be-
deuten eine neueRekordbeteili-
gung.

Die Lehrbetriebe scheuten
keine Mühe, um die Jugendli-
chen umfassend über ihr Lehr-
stellenangebot zu informieren,
den Betrieb vorzustellen und
Kontakte zu knüpfen. Einzelne
Firmen bauten auch kleinere
Aufgaben ein, welche die Lehr-
stellensuchenden lösenkonnten.

Breites Interesse
für die Podien

Auf breites Interesse stiessen
auch die beiden Podien «Rund
ums Bewerben» mit Andreas
Gehrig (Högg AG), Daniel Kam-
ber (KamberTreuhandAG),Ro-
landStump (Stump’sAlpenrose),
Peter Brunner (Ebnat AG), Es-
ther Scherrer (Solino) undHans-
Peter Schönenberger (E. Weber
AG). Einweiteres Podiumsetzte
den Schwerpunkt «Elterninfor-
mation» für Eltern von Schüle-
rinnen und Schüler der 1. Ober-
stufe.

Alles in allem verliessen die
Jugendlichen und Eltern das
Lehrstellenforumerleichtert. Sie
sind um viel Wissen reicher und
der passenden Lehrstelle ein
Stück näher gerückt.

Die Jugendlichen trafen auf ein breites Informations- und Lehrstellenangebot. Bild: Patricia Wichser

Teilzonenplan
liegt auf

Lichtensteig Die Fein-Elast
Immo AG ist Eigentümerin der
Gebäude auf den Parzellen 2, 3
und 713 in Lichtensteig. Im
Hauptgebäude produziert bis
Ende September die Fein-Elast
Grabher AG. Dann wird der Be-
triebgeschlossen.Daskannman
den Mitteilungen von Lichten-
steig entnehmen.

Künftig sei wegen der Lage
undderBaustruktur keine indus-
trielle Nutzung vorgesehen,
heisst es weiter. Deshalb habe
man nach neuen Entwicklungs-
möglichkeiten gesucht. DieNut-
zungsstudie habe gezeigt, dass
dieUmzonung in dieWohn- und
Gewerbezone sinnvoll sei. Für
dieUmzonunghabederGemein-
derat vonLichtensteig am15.Mai
denTeilzonenplanStadtbrugger-
lassen.

Die Unterlagen liegen seit
dem 1.Juni und noch bis zum
30.Juni bei der Bauverwaltung
Lichtensteig öffentlich auf. Das
schreibt der Gemeinderat in der
jüngstenAusgabederGemeinde-
mitteilungen. Schriftliche und
begründeteEinsprachenkönnten
in dieser Zeit beimGemeinderat
Lichtensteig erhoben werden.
Einsprachen müssten eine Dar-
stellung des Sachverhalts, eine
Begründung sowie einen Antrag
enthalten. (gem)


