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Coronabedingt weniger Übernachtungen als gewohnt
DiePandemieeinschränkungen führten auch im Jugend- undErlebnishaus Fuhracker zu einemBuchungseinbruch.
Bereits dieses Jahr ist das Lagerhaus aberwieder gut ausgelastet, wie der Verwaltungsrat derGenossenschaft berichtet.

Max Tinner

Eichberg In normalen Jahren
kann die Genossenschaft Ju-
gend- und Erlebnishaus deut-
lich mehr als 7000 Übernach-
tungen in ihrem Ferienlager-
haus im Fuhracker verbuchen.
2017waren es sogar fast 8000.
Corona hat die Zahlen aber –
wie generell in der Hotelle-
rie – einbrechen lassen: 2020
waren es gerade noch 2600
Übernachtungen. Letztes Jahr
kamen immerhin wieder 30
Gruppen und brachten dem
Haus 3810 Übernachtungen,
wiederVerwaltungsrat denGe-
nossenschafterinnen und Ge-
nossenschaftern in den Unter-

lagen zur Jahresversammlung
berichtet. Finden weniger La-
gerwochen imHaus statt, redu-
ziert sich damit auch der Auf-
wand aus dessen Betrieb. Des-
wegenhattedie Jahresrechnung
von2020sogarnocheinenklei-
nen Gewinn ausgewiesen. Für
2021 sieht es nun einwenig an-
ders aus.Trotzdeswieder etwas
höheren Umsatzes von rund
65700Frankenwird einVerlust
verbucht, wenn auch nur ein
kleiner von 915 Franken.

Im laufenden Jahr sei das
Lagerhauswieder gut ausgelas-
tet, schreibtderVerwaltungsrat.
Man rechnemitEinnahmenaus
Übernachtungen in Höhe von
108000 Franken. Gleichwohl

wird einRückschlag von knapp
7600 budgetiert, dies wegen
höherer Investitionen indieLie-
genschaft. Im Besonderen ha-

ben sich die Bauarbeiten zur
EntwässerungdesUntergrunds
unter einemderGebäudetrakte
aufwendiger erwiesen, als letz-

tes Jahr bei der Planung erwar-
tet. Die Sanierung wird etwas
über 200000 Franken kosten
statt 120000 Franken. Finan-
zieren wird man sie aus früher
gemachten Rückstellungen.

«Die Mehrkosten sind be-
gründet», schreibt der Verwal-
tungsrat, «dem Grundsatz der
Notwendigkeitwurde stets Fol-
ge geleistet.»

Hinweis
DieGenossenschaftsversamm-
lung findet am Montag, 22. Au-
gust, um 19.30 Uhr im Jugend-
haus Fuhracker statt. Ab 18.30
Uhr ist Gelegenheit, Haus und
Umgebung zu besichtigen.
www.erlebnishaus.chDas Jugend- und Erlebnishaus Fuhracker in Eichberg. Bild: Max Tinner
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In zwei Tagenzum
Nothelferausweis

Altstätten Am 26. und 27. Au-
gust bietet der Samariterverein
Altstätten einen Nothilfekurs –
«Grundlagen für das Vorgehen
bei einem Verkehrsunfall» an.
Die zehn Lektionen finden am
Freitagvon19bis 22Uhrundam
Samstag von 8 bis 16 Uhr im
Werkhof/Feuerwehrdepot an
der Feldwiesenstrasse 42 in Lü-
chingen statt. Dieses Wissen
gibt Sicherheit imAlltag, ist aber
auchVoraussetzung fürdieRol-
ler- und Autoprüfung. Anmel-
dungunterwww.redcross-edu.ch.
Fragenbeantwortet JohannaSil-
vestri: johanna@samariterver
ein-altstaetten.choderperTele-
fon 079 282 66 47. Weitere In-
formationen sind zu finden un-
ter: www.samariterverein-altstät
ten.ch.

Halbtageswanderung
desFrauenvereins

Rebstein DerFrauenverein lädt
amMittwoch, 24. August, zu ei-
ner Halbtageswanderung zum
Seeblick-Bänkliweg inRorscha-
cherberg ein. Treffpunkt ist um
13Uhr beimBahnhof Rebstein-
Marbach, Abfahrt um 13.10,
Rückkehr um etwa 18 Uhr. An-
meldungen an Corinne Wälter,
Telefon 071 777 17 80 oder via
cc.waelter@outlook.com.

Veloausflugder
Frauengemeinschaft

Altstätten Am Freitag, 26. Au-
gust, um 18.30 Uhr treffen sich
begeisterte Velofahrerinnen zu
einem gemütlichen Ausflug ins
Grüne. Die reine Fahrzeit be-
trägt eine bis eineinhalb Stun-
den. Der Anlass findet nur bei
trockenemWetter statt.Anmel-
dungen nimmt Julitta Halter,
071 755 71 14 oder via julitta.
halter@fg-altstaetten.chbis am
Mittwoch, 24.August, entgegen.

Jassnachmittagder
Frauengemeinschaft

Montlingen Am Donnerstag,
25. August, um 14 Uhr treffen
sich die Jassbegeisterten der
Frauengemeinschaft Montlin-
gen-Eichenwies zum monatli-
che Jassnachmittag. Organisa-
torinRenateBont ist unterTele-
fon 071 761 03 30 erreichbar.

Herbstferien zuHausemit
vielenAusflügen

Kriessern DerUnterstützungs-
verein Kriessern organisiert in
der Woche vom 12. bis 16. Sep-
tember «Herbstferien zu Hau-
se». Angeboten werden ver-
schiedeneAusflüge,Wanderun-
gen, eine Tagesvelofahrt und
vieles mehr. Das Programm
kann angefordert werden unter
Telefon 071 755 19 41 oder E-
Mailmarianne.sieber@gmx.ch.

«Kinderhüeti»
startetwieder

Rüthi/Lienz Ab Mittwoch, 24.
August, ist die «Kinderhüeti»
wieder jeden Mittwoch- und
Freitagmorgen von 8.45 bis 11
Uhr im Schulhaus Dorf offen.
AlleKinder jeglichenAlters sind
willkommen, auch neue. Nur
Kinder unter eineinhalb Jahren
müssen bis am Vortag (071
766 18 31) angemeldet werden.

Blick auf eigene Chancen schärfen
Mit «viamia» unterstützt die Berufs- undLaufbahnberatungRheintal über 40-Jährige, ihren Standort zu bestimmen.

Monika von der Linden

Altstätten Als jungerMensch ist
es selbstverständlich, den soge-
nannten Berufswahlprozess zu
durchlaufen.Was sperrig klingt,
ist ein bewährter Vorgang, in
dessenVerlaufOberstufenschü-
lerinnenund -schülerherausfin-
den,welchenBeruf sie ergreifen
oder welcheGrundlagen sie für
ihre Laufbahn legenmöchten.

Die Jugendlichen können
sichdaraufverlassen,dass ihnen
Eltern, Lehrpersonen oder Be-
rufsberatendehilfreich zurSeite
stehen. Haben sie erst einmal
einenBerufergriffen, einigeStu-
fen der Karriereleiter erklom-
men oder eine Familienpause
eingelegt, tauchen meist neue
Fragenauf:Willmandeneinge-
schlagenenWeg fortsetzenoder
keimt der Wunsch auf, sich zu
verändern? Manchmal nimmt
man ein solches Gefühl nur dif-
fus wahr, kann es nicht fassen
und erst recht keine Schlüsse
aus ihm ziehen. Hier setzt das
seit April im Rheintal laufende
Förderprogramm«viamia» (sie-
heKasten) an.Anhandeiner in-
dividuellen Beratung ortetman
seine Position in der Laufbahn.

EigenenStandortmit
«viamia»bestimmen
«Das Tempo der Verände-
rungen in der Arbeitswelt ist
enorm», sagtMartinHofer, Lei-
terderBerufs- undLaufbahnbe-
ratung Rheintal in Altstätten.
«Es fällt niemandemleicht, sich
zu verändern.» Vielen jungen
Menschen sei klar, dass sie mit
der Lehre allein langfristig zu
wenig für ihr Erwerbsleben ge-
rüstet seien.«Über40-Jährigen
nur bedingt.» Deshalb passe
derName«viamia»zuDeutsch
«mein Weg»: «Jede und jeder
hat den eigenen beruflichen
Weg und steht irgendwann vor
derFrage, oberoder sie abzwei-
gen, einen Zwischenhalt einle-
genoderdieRichtungbeibehal-
ten soll», sagt Martin Hofer. Er
ist selbst Berater und führt das
Programm inAltstättenmit der
Berufs- und Laufbahnberaterin

SusanKleydurch.Er erachtet es
als ratsam,mit40 Jahren seinen
beruflichenStandort zubestim-
men. «Falls man komplett um-
satteln möchte, hat man dann

noch genug Zeit, die nötigen
Schritte einzuleiten», sagt er.

Die erste Etappe auf dem
Weg zum persönlichen Plan ist
in der ganzen Schweiz gleich.

Zunächst füllt der oder die Rat-
suchendeeinenstandardisierten
Fragebogen über die eigenen
Laufbahnressourcen aus. «Die-
seSelbsteinschätzungzuAusbil-

dung, Erfahrung, weiteren Fä-
higkeiten, Motivation und Um-
feld ergibt ein Ressourcenprofil
des Kunden oder der Kundin»,
sagt Susan Kley. Im nächsten
Schritt wird der Lebenslauf be-
sprochen und es fliesst eine
Arbeitsmarktrecherche des je-
weiligen Berufsfeldes in die Be-
ratung ein. Manchem reichen
die gewonnen Erkenntnisse. Er
oder sie schliesst den Prozess
nach der ersten Etappe ab. Wer
konkrete Ziele formulieren
möchte, kannsich ineiner zwei-
ten Etappe individuell beraten
lassen.«Wirermutigen, einege-
wisse Klarheit zu schaffen, wo-
durch zum Beispiel das Selbst-
vertrauen gestärkt wird», sagt
Martin Hofer. In einer Auslege-
ordnungwerdenmöglicheWei-
terbildungenaufgezeigtunddie
Bewerbungsunterlagen aktuali-
siert. Es werden Fragen aufge-
worfen, die auch an einem et-
waigenVorstellungsgesprächge-
stelltwerdenkönnen.Dannsind
dieAntwortenparat,man ist sich
ihrer bereits bewusst. «Wirwol-
len erreichen, dass die Berate-
nen herausfinden, ob sie auf
ihrem Weg bleiben oder einen
neuen einschlagen möchten»,
sagt Susan Kley. «Wenn eine
Person weiss, wo sie steht und
wie sie sich weiterentwickeln
kann, hat sie guteKarten für ein
Gespräch mit Arbeitgebenden.
Vor allem in Zeiten eines Fach-
kräftemangels», sagtHofer.

Programmist imRheintal
gutangelaufen
Seit April haben sich im Rhein-
tal 15 Personen mit «viamia»
fördern lassen. ImSommergin-
gen die Nachfragen leicht zu-
rück. «Das entspricht demkan-
tonalenTrend», sagtHofer.Vier
der Beratenen waren mit der
Standortbestimmungzufrieden,
elf sind noch inmitten des Pro-
zesses und lassen sich vertieft
beraten. «Bisher hat sich das
Programm bewährt.» Stand
heute sind keine Anpassungen
nötig. Ob es nach drei Jahren
weitergeführtwird, entscheidet
der Bund.

SusanKley undMartinHofer betreuen in der Berufs- und LaufbahnberatungRheintal das Projekt «viamia».
Sie unterstützen ihre Kundinnen undKunden bei der Standortbestimmung.Meistens öffnet sich eine Tür,
die hinter ihr liegenden Chancen zeigen sich. Bild: Monika von der Linden

Programm «viamia» – Standortortbestimmung für Menschen Ü40

Im Mai 2019 hat der Bundesrat
beschlossen, dass Schweizer
Unternehmen im Wettbewerb
um Fachkräfte möglichst viele
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in der Schweiz rekrutie-
ren sollen. Damit dies gelingen
kann, will der Bundesrat das
Potenzial inländischer Arbeits-
kräfte intensiver fördern als bis-

her. Eine von sieben Massnah-
men ist das landesweit stan-
dardisierte und auf drei Jahre
angelegte Programm «viamia».
Zum Jahreswechsel haben es
schweizweit alle Kantone einge-
führt. Die Berufs- und Laufbahn-
beratung Rheintal bietet es seit
Ende April an. Nachdemdie Be-
ratung Jugendlicher und die in-

nerhalb von «viamia» gratis ist,
hat der Kanton die Kostenpflicht
der übrigen Erwachsenen (25 bis
40 Jahre) für die Laufzeit des
Programms per Mai 2022 aus-
gesetzt. (vdl)

Hinweis
www.sg.ch/bildung-sport/bslb/
laufbahn/viamia


