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Vielfalt derBerufe zeigen
Lehrstellenforum AmSamstag, 17. Juni, findet inWattwil zumdrittenMal ein Lehrstellenforum statt. Firmen sind
eingeladen, ihre Lehrberufe vorzustellen und erste Kontakte zu Jugendlichen imBerufsfindungsprozess zu knüpfen.

Sabine Schmid
sabine.schmid@toggenburgmedien.ch

Die ersten beidenLehrstellenfo-
renwarenerfolgreich: ImBerufs-
undWeiterbildungszentrumTog-
genburg inWattwilwaren jeweils
rund 70Firmenvertreten. In ori-
ginellen Präsentationen zeigten
sie, was sie in ihrem Alltag ma-
chenundwelcheBerufslehren in
ihren Firmen absolviert werden
können. Angesprochen waren
Schülerinnen und Schüler der
ersten und zweiten Oberstufe
und ihre Eltern. Sie konnten sich
am Lehrstellenforum über die
Vielfalt derBerufslehren imTog-
genburg informieren.«AmLehr-
stellenforum sind die Schwellen
tief.Häufig sindLernendeanden
Ständen, die den Schülern Infor-
mationenüberdieBerufeunddie
Ausbildung geben können. Zu-
demkanndort ein erster persön-
licher Kontakt entstehen, der
vielleicht für eine Schnupperleh-
re oder später für eineBerufsleh-
rewichtig seinkann», sagtCécile
Ziegler, Leiterin der Berufs- und
Laufbahnberatung Toggenburg.

Unternehmenkönnen
sich jetzt anmelden

Am Samstag, 17. Juni, wird es im
BWZT in Wattwil wieder ein
Lehrstellenforum geben. «Auch
in diesem Jahr wollen wir den
Schülerinnen und Schülern die
Vielfalt unddieBreitederBerufe
zeigen,die sie imToggenburg ler-
nenkönnen», sagtCécileZiegler.
Allen Beteiligten – den Schulen,
demGewerbe,denArbeitgebern,
der Berufsberatung und der Be-
rufsfachschule – sei es ein Anlie-
gen,dieBerufsbildungaufeingu-
tes Fundament zu stellen. Hier-
für, findet Cécile Ziegler, sei das
Lehrstellenforumein ideales Ins-
trument.«Wohl jederder jugend-
lichen Besucher findet Berufe,
dieernäherkennen lernenmöch-

te», sagt sie.Wichtig ist es ihr da-
her, dass die teilnehmenden Fir-
men möglichst alle Berufsfelder
vertreten. Das Angebot an die
Unternehmen, sich amLehrstel-
lenforumzupräsentieren,kommt
gut an. «Wir haben vor wenigen
Tagen die Anmeldung auf der
Homepage des Lehrstellenfo-
rums aufgeschaltet und bereits
sind die ersten Anmeldungen
eingegangen», freut sich Cécile
Ziegler. Noch bis Ende Februar
können sich interessierteFirmen
einschreiben. Falls eine Unter-
nehmung aktuell keine offene

Lehrstelle hat, sei dies kein
Grund, aufdieTeilnahmezuver-
zichten. «Auch sie können jetzt
ihreLehrberufepräsentierenund
erste Kontakte für später knüp-
fen», sagt Cécile Ziegler.

Die Leiterin der Berufs- und
Laufbahnberatung Toggenburg
in Wattwil ist überzeugt, dass
auch indiesemJahr amLehrstel-
lenforum wieder eine positive
Stimmungherrscht.Es sei immer
wiederbemerkenswert zu sehen,
wie die Jugendlichen über die
Vielfalt der Berufe staunen. Die
Eltern seienauchüberraschtüber

die Vielfalt der Berufe, die im
Toggenburg angeboten würden,
sagt Cécile Ziegler.

Referate für
JugendlicheundEltern

Wie in den vergangenen Jahren
wirdes auchbeidiesemLehrstel-
lenforumeinRahmenprogramm
geben. In Vorträgen wird wiede-
rum das Thema Bewerbung im
Zentrumstehen.Denngerade für
die Schüler der ersten und zwei-
ten Oberstufe sei es interessant,
vom Ausbildungsverantwortli-
chen von Firmen zu hören, wo-

rauf es bei einer Bewerbung an-
kommt, sagt Cécile Ziegler. Ein
Informationsblock richtet sichan
die Eltern von Jugendlichen der
erstenOberstufe. Ihnenwird da-
bei aufgezeigt,wie sie ihreKinder
im Lauf des Berufsfindungspro-
zessesbegleiten, stützenundmo-
tivieren können.

Firmen mit Sitz im Toggenburg,
die Lehrstellen anbieten, können
sich bis Ende Februar fürs
Lehrstellenforum vom 17. Juni im
Internet anmelden.
www. lftoggenburg.ch

Am Lehrstellenforum in Wattwil erhalten Oberstufenschüler einen Einblick in die Vielfalt der Berufswelt. Bild: PD (13. Juni 2015)

EineSilbermedaille fürNinaKuratli
Schiesssport Mit demSt.Galler Bär wird beim St.GallischenKantonalschützenverband

(SGKSV) die Indoor-Saison 10mLuftpistole und Luftgewehr eröffnet.

Die Teilnehmer dieses prestige-
trächtigenNachwuchswettkamp-
fes, an dem sich Sportschützin-
nen und -schützen U10 bis U17
beteiligen können, müssen
einem Schützenverein des
SGKSV, eines Appenzeller Kan-
tonalschützenverbandes oder
des Fürstentums Liechtenstein
angehören und sich in einer
Heimrunde qualifizieren. Erst-
mals wurde der Anlass in der
SchiessanlageHädler des SVAlt-
stätten Stadt ausgetragen.Dabei
hatten vermutlich viele der 91
Teilnehmenden (23 Pistole, 68
Gewehr) zum ersten und letz-
ten Mal Gelegenheit, auf her-
kömmliche Kartonscheiben zu
schiessen.

Die Anlage wird nunmoder-
nisiert und mit elektronischen
Scheiben ausgerüstet. Während
dieKategorienmit festeroderbe-
weglicher Auflage den Final
(zweimal zehnSchuss, 10er-Wer-
tung) auf Grund der Heimquali-
fikation direkt absolvieren kön-
nen,müssen sichdieübrigen, frei
schiessenden Kategorien mit
zweimal zehnSchuss (10er-Wer-

tung) für den Final der letzten
Acht (mit Zehntels-Wertung)
nochmals bewähren.

Silber fürKuratli,
Bronze fürFässler

In der Kategorie Gewehr U15,
stehend frei gewannNinaKurat-
li, LG Ebnat-Kappel, im Final
mit 224.3 Punkten (24 Schuss)

die Silbermedaille und ihreVer-
einskolleginAnoukFässlerdop-
pelte nach und sicherte sichmit
204.1 Punkten (22 Schuss) die
Bronzemedaille.

Den Final ebenfalls erreicht
haben Benjamin Falk (6. Rang)
undPascalWittenwiler (8.Rang),
beide LG Ebnat-Kappel. Tino
Zaccari von den Sportschützen

Neckertal gewann inderKatego-
rie Pistole U15, stehend frei, mit
131 Punkten (61/70) die Silber-
medaille.

Den Final ebenfalls erreicht
hat inderKategorieGewehrU17,
stehend frei,YanikAbderhalden
(4.Rang),LGEbnat-Kappel. (pd)

Ranglisten unter www.sgksv.ch.

Nina Kuratli, LG E-K. Tino Zaccari, SpS Neckertal. Anouk Fässler, LG E-K. Bilder: PD

Nachgefragt

«Hoffentlich
schneit es noch-
mals ergiebig»

Langemussten sichdie Skiliftbe-
treiber gedulden, bis der ersehn-
te Schnee fiel. Die Minustempe-
raturen sorgennundafür, dass er
liegen bleibt – auch in tieferen
Lagen.Das freut auchBrunoSeg-
müller,Betriebsleiter desGähwi-
ler Skilifts, der sich zurzeit über
mangelndeArbeit nichtbeklagen
kann.

DerBeginnderWintersaison
warharzig, nun läuft es.Was
ziehenSie für eineZwischen-
bilanz?
Bruno Segmüller: Wir sind sehr
zufrieden. Letzte Woche hatten
wir praktisch alle Kirchberger
SchülerinnenundSchüler zuBe-
such. Zudem hat uns das sensa-

tionelle Wetter am letzten Wo-
chenende sehr viele Skifahrerin-
nen und Skifahrer beschert.
Familienmit Kleinkindern kom-
men ebenfalls auf ihre Kosten.

Liegt immernochgenügend
Schnee?
BrunoSegmüller: Solangees kalt
bleibt, wird es gehen. Wenn es
nach den bisherigen Prognosen
am nächsten Wochenende aber
tatsächlich wärmer wird, könnte
es kritisch werden. Am besten
wäre es, wenn uns Frau Holle
noch einmal mit einer Portion
Schnee versorgt.

SindSie trotz allemoptimis-
tisch fürdie Skiferien, die am
Wochenendebeginnen?
Bruno Segmüller: Auf jeden Fall,
das kommtgut.WennesdieVer-
hältnisse zulassen, werden wir
den Skilift auchunter derWoche
jeweils schon amMorgen laufen
lassen. (bl)

Bruno Segmüller, Betriebsleiter
Skilift Gähwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Der nächste
Bazenheider Test

Fussball Am 19. Januar absol-
vierte der FC Bazenheid gegen
die U17 aus St.Gallen sein erstes
Testspiel und kehrte mit einem
4:1-Erfolg ins Toggenburg zu-
rück. Nun reist die Mannschaft
erneut Richtung Osten. Am
Samstag spielt sie um 14Uhr auf
demKunstrasender Sportanlage
Buechenwald in Gossau gegen
den dortigen Erstligisten. Der
GastgeberbelegtnachAblaufder
Vorrunde in der Gruppe 3 den
sechsten Zwischenrang. Eine
Woche später geht es für die Ste-
fanachi-Elf aufderHenauerRüti
gegen Uzwil weiter. Diese Partie
kommtebensoaufdemKunstra-
sen zur Austragung.

Die Schuhe hätten am Sams-
tag auchdieFrauenderGemein-
schaft Neckertal-Bütschwil ge-
schnürt. Ihr Vergleich gegen das
Nationalliga-B-TeamausSt.Gal-
len ist laut Informationen des
Fussballverbandes hingegen ab-
gesagt. (bl)

Weltmeister im
Kulturpunkt

Region Das Lelo Nika Trio ver-
bindet ein Ziel: in Freundschaft
gute Musik machen und damit
Brücken schlagen zu anderen
Musikkulturen. Lelo Nika,Welt-
meister imAkkordeonspiel,weiss
mit seiner Virtuosität und der
Kreativität in der Interpretation
der Stücke jedes seinerKonzerte
zu einemErlebnis zumachen.Er
spielt diesenSamstag, 28. Januar,
mitThommyAnderssonamBass
und GeorgeMihalache amCim-
balom am 28. Januar, 20 Uhr im
FlawilerKulturpunkt.DerEintritt
kostet 25Franken, fürMitglieder
desVereinsKulturpunkt 20Fran-
ken. (red)

Handelsregister

Ticon GmbH, in Wattwil, Gesell-
schaftmit beschränkterHaftung.
Statutenänderung. Sitz neu:
Bütschwil-Ganterschwil.Domizil
neu: Soorpark, 9606 Bütschwil.
Mitteilungen neu: Mitteilungen
erfolgen mit Brief, Telefax oder
anderen Übertragungsmitteln.
EingetragenePersonenneuoder
mutierend: Pinardi, Renato An-
tonio, von Altstätten, in Schaff-
hausen,mit Einzelprokura.
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