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Speerspitz

Gutes Karma in
der eigenen Stube
Als ÖV-Liebhaber und GA-Besitzer ist der Zug für mich so etwas
wie ein erweitertes Wohnzimmer. Ich lese in ihm Zeitungen,
Magazine oder Bücher. Auch Arbeit am Laptop erledige ich schon
mal auf der Fahrt von A nach B.
Und manchmal findet das Frühstück im Zug statt, weil ich zu
knapp aufgestanden bin. Etwas
passt da aber nicht so recht rein:
Ich muss mich mit meinem GA
ausweisen, damit ich mich in
meiner Stube aufhalten darf.
Vor einigen Tagen erlitt meine Stube einen Defekt. Zwischen
St.Gallen und Herisau vermeldete eine Durchsage, dass die Lokomotive einen Schaden aufweise,
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die Reisenden hätten in Herisau
umzusteigen. Als der VoralpenExpress im Bahnhof hielt, machte ein Mitreisender keine Anstalten, aufzustehen. Seine Kopfhörer hatten wohl verunmöglicht,
die Durchsage zu hören. Ich
machte ihn darauf aufmerksam,
dass es hier nicht weitergehe.
Beim Aussteigen war meine Hilfe noch einmal gefragt. Eine junge Mutter musste ihren Kinderwagen aus dem Zug bugsieren.
Zu diesem Zeitpunkt stiess der
Zugführer dazu, murmelte ein
«Alles zur gleichen Zeit» und bedankte sich bei mir für die Hilfe.
Ohne Verzögerung ging’s im
neuen Zug weiter, der bereits auf
dem Nebengleis gewartet hatte.
Die neue Stube sah aus wie die
alte, die wir gerade verlassen hatten. Kurze Zeit später machte sich
der Zugführer auf, die Billette zu
kontrollieren. Als er neben meinem Viererabteil stand, meinte er
nur: «Schon gut, und danke
nochmal.» Manchmal braucht es
offenbar nur ein bisschen gutes
Karma, um die Stube noch wohnlicher zu machen.
Ruben Schönenberger
ruben.schoenenberger@
toggenburgmedien.ch
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Hilfe bei der Berufswahl

Lehrstellenforum Im Toggenburg lassen sich viele verschiedene Berufe lernen. Um eine Ahnung von
der Vielfalt zu bekommen und erste Kontakte zu knüpfen, bietet das Lehrstellenforum am 17. Juni Gelegenheit.
Sabine Schmid
sabine.schmid@toggenburgmedien.ch

Am Samstag, 17. Juni, findet im
Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg in Wattwil zum
dritten Mal das Lehrstellenforum
statt. Dabei nehmen 78 Betriebe
aus dem Toggenburg die Möglichkeit wahr, ihre Lehrberufe
vorzustellen. Die Palette umfasst
ein breites Spektrum. Von Berufen in der Gesundheitsbranche
über Berufe mit Lebensmitteln
wie Koch, Bäcker-Konditor oder
Fleischfachmann, von Berufen
im Bausektor über den Kaufmann bis zu handwerklichen und
technischen Berufen sind alle
vertreten. Angesprochen werden
Schüler der ersten und zweiten
Oberstufe. «Gerade für die Schülerinnen und Schüler der ersten
Oberstufe, die zu Beginn des Berufswahlprozesses stehen, bietet
das Lehrstellenforum eine gute
Übersicht», ist Cécile Ziegler,
Leiterin der Berufs- und Laufbahnberatung Toggenburg überzeugt. Oftmals seien die Besucher des Lehrstellenforums erstaunt, welche, zum Teil auch
aussergewöhnlichen, Berufe in
der eher kleinen Wirtschaftsregion Toggenburg gelernt werden
können, sagt Cécile Ziegler.

Kontakt zu
Berufsleuten knüpfen
Die vergangenen beiden Lehrstellenforen haben gezeigt, dass
sehr viele Jugendliche und ihre
Eltern die Möglichkeit wahrnehmen, sich über Lehrberufe und
Lehrstellen zu informieren. Die
anwesenden Firmen scheuen keinen Aufwand, um den Besuchern
einen Einblick ins Berufsfeld und
die Tätigkeiten zu geben. Oftmals sind Lernende da, die den
Draht zu den Oberstufenschülern
schnell finden. «Für die Schüler
ist es meist einfacher, einen fast
Gleichaltrigen anzusprechen, als
den Firmeninhaber», sagt Cécile
Ziegler. Trotzdem: Gerade die
langjährigen Berufsleute, die Erfahrung mit Lernenden haben,

Am Lehrstellenforum können Jugendliche erste Kontakte mit Vertretern der Lehrfirmen im Toggenburg knüpfen.

können am Lehrstellenforum
wichtige Tipps zu Schnupperlehren und zu Lehrstellen geben.
Durch den persönlichen Kontakt
an den Ständen der Firmen sei
die Hemmschwelle für viele Jugendlichen kleiner, als wenn sie
sich am Telefon über eine Lehrstelle oder eine Schnuppermög-

lichkeit erkundigen müssen.
Auch die Lehrpersonen animieren ihre Schüler zu einem Besuch, weiss Cécile Ziegler. Häufig
werden die Schülerinnen und
Schüler auch von ihren Eltern begleitet. «Sie sind für ihre Kinder
während des ganzen Berufswahlund Bewerbungsprozesses wich-

Tipps fürs richtige Bewerben
Als Rahmenprogramm des Lehrstellenforums vom Samstag,
17. Juni, finden um 9 und 10 Uhr
zwei Podien rund ums Bewerben
statt. Diese richten sich an Oberstufenschüler und ihre Eltern.
Lehrlingsverantwortliche erzählen
von ihren Erfahrungen, geben den
Zuhörern Tipps und verraten,
wie ihre Bewerbung Interesse
weckt. Zudem erfahren die Ju-

gendliche, wie sie in den Betrieben Schnupperlehren absolvieren
können.
Um 11 Uhr findet eine Information für Eltern von Jugendlichen
der ersten Oberstufe statt. Dort
erfahren sie einiges über den Berufswahlprozess, wie sie ihre Kinder unterstützen können und welche Hilfe sie bei der Berufsberatung erhalten können. (sas)

tige Motivatoren und Unterstützer», sagt Cécile Ziegler. Sie begrüsst es sehr, wenn die Eltern
sich für das Lehrstellenforum
Zeit nehmen. «Es ist eine gute
Gelegenheit, um miteinander
über Berufsideen, Interessen und
Begabungen zu sprechen».
Mit dem Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg haben die Organisatoren geeignete
Räumlichkeiten gefunden. Zum
einen sei dort genügend Platz für
die Aussteller und die Besucher,
zum anderen bietet die Mensa
eine gute Möglichkeit, damit sich
die Besucher mit einem Kaffee
oder mit einer Wurst vom Grill
verpflegen können.
Lehrstellenforum im Berufsund Weiterbildungszentrum
Toggenburg in Wattwil, 17. Juni
von 8.30 bis 12 Uhr. Der Eintritt
ist kostenlos.
www.lftoggenburg.ch
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«Für Schüler, die
am Anfang des
Berufswahlprozesses
stehen, bietet das
Lehrstellenforum
eine gute Übersicht.»

Cécile Ziegler
Leiterin Berufs- und Laufbahnberatung Toggenburg

Ein Feierabendbier war zu viel
Lichtensteig Das Kreisgericht Toggenburg hat einen Mann zu einer Haftstrafe verurteilt. Er steuerte mehrere Male
betrunken ein Auto und verursachte dabei Unfälle. Den Führerschein hatte er bereits vorher abgeben müssen.
Er habe «Scheissdreck» gebaut,
könne nicht mehr retour. Der
36-jährige Mann, der vor Kreisgericht Toggenburg stand, bereute seine Taten. Vor einigen Monaten verursachte er einen Unfall
mit Sachschaden und entfernte
sich von der Unfallstelle. Die Polizei griff ihn zu Hause auf und
mass einen Blutalkoholwert von
mindestens 1,91 Promillen, zudem war der Mann übermüdet.
Er hatte zuvor bereits dreimal

einen Strafbefehl erhalten wegen
Fahrens in angetrunkenem Zustand. Den Führerschein musste
er im Herbst 2014 abgeben, trotzdem fuhr er täglich mit dem Auto
zu Arbeit.
Vor dem Gericht gab der Angeschuldigte alle ihm zur Last gelegten Vorfälle zu. Er sei sich der
Gefahr bewusst gewesen, als er
sich betrunken ins Auto gesetzt
habe. Aber an diesem Abend
habe er nach dem Feierabendbier

in lustiger Runde noch heimfahren wollen. Dass er trotz Führerscheinentzug weiterhin zur Arbeit gefahren ist, begründete er
damit, dass er sich vor seiner ExFrau geschämt habe, dass er sein
Billett abgeben musste. Ein Gutachter schrieb, dass der Angeschuldigte ein Alkoholproblem
habe. Dies leugnete der Mann vor
dem Richter. Alkohol zu trinken
sei für ihn keine Gewohnheit und
es sei ja nicht verboten, zum Fei-

erabendbier zu gehen. Zudem
fehle ihm, der für seine Kinder
Unterhalt zahlen müsse, das
Geld, um regelmässig Alkohol zu
konsumieren.
Der Richter bestätigte den
von der Staatsanwaltschaft und
der Verteidigung ausgearbeiteten
Urteilsvorschlag. Der Mann muss
somit eine Haftstrafe von neun
Monaten unbedingt absitzen und
eine Busse von 600 Franken bezahlen. Dazu kommen die Verfah-

renskosten. Die Geschichte zeige,
dass Geldstrafen nichts bewirken,
darum müsse jetzt eine härter
Strafe sein, sagte der Richter.
Dass der Angeklagte sich selber
als «Pechvogel» bezeichnete,
liess der Richter nicht gelten. Vielmehr habe er viel Glück gehabt,
das bei den Unfällen ausser Sachschaden nichts passiert sei.
Sabine Schmid
sabine.schmid@toggenburgmedien.ch

