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Sozialtipp

Unsicherheiten und Übergänge
Wirbefindenuns inderSchweiz
bereits inder zweitenPhaseder
Coronalockerungen. Unser All-
tag sieht (immer noch) anders
aus: Wir sind angehalten, Ab-
standsregelnundHygienemass-
nahmen einzuhalten, unsere
Arbeit sollten wir, wenn mög-
lich, von zu Hause aus verrich-
ten, vielleicht haben wir Kurz-
arbeit oder gar die Arbeitsstelle
verloren. Diese Umstände ver-
unsichern vieleMenschen:Wie
soll es fürmichweitergehen; be-
ruflich, finanziell? Wie schaffe
ich diese Hürde, wenn ich
arbeitslos werde?

Gedanken, Ideenund
Ängstebündeln
In dieser speziellen Situation
oder ganzallgemeinbei berufli-
chen Übergängen holt Sie die
Berufs-und Laufbahnberatung
gerne ab.Wir versuchenmit Ih-
nen in einem ersten Schritt all
IhreGedanken, Ideenoderauch
Ängste zubündeln.Mit anderen
Worten: Wir machen eine
Standortbestimmung, von der

auswirdannnächsteSchritte er-
arbeiten können.

JenachLebenssituationund
Alter kann der Anlass für einen
beruflichen Übergang ganz
unterschiedlich sein: Bei Remo
aus der dritten Oberstufe steht
beispielsweisederÜbergang ins
Arbeitsleben an: Er sucht eine
Lehrstelle als Automobilfach-
mann. Linda, die im Moment
das dritte Lehrjahr als Köchin
absolviert, möchte nach der
Lehre imAuslandarbeiten.Herr
Manser überlegt sich nach drei
Jahren Arbeit als gelernter
Schreiner, welche Weiterbil-
dung er machen könnte. Frau
Koller möchte sich nach zehn
Jahren Anstellung im gleichen
Beruf neu orientieren. Herr
Wenger hat seine Stelle in der
Arbeitsvorbereitung verloren.
DieGelegenheit, eineZweitaus-
bildung ins Auge zu fassen?

Vielleicht befinden Sie sich
in einer ähnlichen Situation:
EineVeränderung steht an.Wie
Sie diese gestalten und konkret
vorgehen könnten, erarbeiten

wir gernemit Ihnen. JenachBe-
ratungsziel ist der Weg dahin
unterschiedlich lang: Vielleicht
können in einem Beratungsge-
sprächalleFragenundAnliegen
geklärtwerden.Vielleicht erfor-
dert die Suche nach dem geeig-
neten Weg zum Ziel jedoch
mehrere Termine.

WegezumAbschluss
fürErwachsene
Seit diesem Jahr bieten wir Er-
wachsenen ohne Berufsab-
schluss eine neue Dienstleis-
tung an: Neben Informationen
zu möglichen Wegen zum Ab-
schluss unterstützenwir Sie auf
Wunsch auch beim Ausfüllen
undEinreichendernötigenFor-
mulare.

WelcherÜbergangauch im-
mer bei Ihnen ansteht: Sie sind
bei uns herzlichwillkommen!

Ingrid Hagen Zuber
Berufs- und Laufbahnberaterin

Hinweis
www.berufsberatung.sg.ch

Aufführung möglich
Trotz beeinträchtigter Proben: «Bettelmann»wird aufgeführt.

Auch imEnsemble des «Bettel-
mann» hat man in den vergan-
genen Tagen und Wochen ge-
bangt undgehofft, dass diePre-
miere am 5. September und die
folgenden Aufführungen statt-
finden können.

Doch die Coronamassnah-
men, insbesondere die Ab-
standsreglen, haben die im
Frühling gestarteten Proben
stark behindert. Der Theater-
verein Toggenburg hat nun be-
schlossen, den «Bettelmann»
trotzdem dieses Jahr aufzufüh-
ren. Jedoch findet die Premiere
zweiMonate später, nämlicham
31. Oktober, statt. Diese und
sechsweitereAufführungenfin-
den im Dömli in Ebnat-Kappel
statt.

Coronakrisebereitete
Probleme
Christian Heeb, beim «Bettel-
mann» Produzent und Regis-
seur, sagt:«Der ‹Bettelmann› ist
eine sehr aufwendige Produk-
tion und wir müssen dabei auf

vieleRandbedingungenachten.
DieCoronakrisehatuns jetzt im
Frühstadium der Proben einige
Probleme gemacht, aber wir
glauben, dass es nun läuft und
wir am 31. Oktober eine fantas-
tischeVorstellungdieses schwe-
ren Stücks geben können.»

Das Mysterienspiel «Der
Bettelmann» ist eine Adaption
des weltbekannten Stücks «Je-
dermann» von Hugo von Hof-
mannsthal aus dem Jahr 1911.
DieAusgangslagebeim«Bettel-
mann» ist eine andere: In «Je-
dermann» spielt ein reicher
ManndieHauptrolle, in«Bettel-
mann» ist eseinBettler (gespielt
von EdiHeeb).

«DerBettelmann»sei vor 35
Jahren in Lichtensteig aufge-
führtworden, erinnertChristian
Heeb.«Damals führtemeinVa-
terRegie.»DasManuskript von
JosefAusserdorfer sei langeZeit
verschollen gewesen. Da kein
Verlag in der Schweiz es in sei-
nem Portefeuille hatte, habe er
dasTextbucheigenhändigabge-

schrieben, sagt Heeb. «Sämtli-
che Texte sind in Hochdeutsch
undalsReimegeschriebenwor-
den, eine Herausforderung für
unsere Laiendarstellenden.»

Laiendarstellendeaus
demToggenburg
EinTeil desEnsembleshatHeeb
aus dem Theaterverein rekru-
tiert, andere sind im vergange-
nen Jahr gesucht worden. Es
sind Laienschauspielende aus
dem Toggenburg mit reichlich
Erfahrung. Insgesamt werden
rund 30 Personen zwischen 6
und70 JahrenaufderBühneste-
hen. Als musikalischer Leiter
wirkt der Lichtensteiger Musi-
ker Christoph Mauerhofer, der
auch einige Stücke komponiert
hat.DasStückhat einen tieferen
Sinn, verrät Heeb: «Es geht um
einen armenMann, einen Bett-
ler voller Selbstmitleid, der lie-
bergehenmöchtealsbleiben.Er
begegnet dem Tod und der
nimmt ihn vielleicht mit – oder
auch nicht.» (pd)

Zu vermieten
4½ Zi.-Hausteil in
Bütschwil
Termin: nach Vereinbarung
Kosten: Fr. 1510.–/mtl. inkl.
Heizkosten
Oberdorfstrasse 3a
9606 Bütschwil
Auskunft unter:
Tel. 079 404 81 82

Bazenheid zu vermieten per sofort o.n.V.
3 1/2 Zi-Wohnung

grosser Sonnenbalkon, moderne Küche,
neues Bad/WC, Fr. 1180.- + NK
Auskunft erteilt 079 696 04 05

Tröckli-Gruess schreiben!
Erscheint jeden Samstag.

Name:

Vorname:

Strasse:

Wohnort:

Bitte veröffentlichen Sie folgenden privaten Eintrag als Tröckli:

Einsenden an: Toggenburger Tagblatt, Rietwisstrasse 10, 9630 Wattwil, Tel. +41 71 987 38 38
Fax +41 71 987 38 39, E-Mail: info@toggenburgmedien.ch, www.toggenburgmedien.ch
Bitte senden Sie Ihr persönliches Tröckli bis Donnerstag, 12 Uhr.

Gratis

samschtigs-tröckli
Ein herzliches
Dankeschön

der Ebnat-Kappler Spenderin
von einem Getränk im

Tanzboden am 20. Mai .
Frau mit vergessenem Portemonnaie

Turnleiterinne wünschet
de Fraue R., de Pro S.

Wattwil, de Mo-4 Uhr-
Turnerinne vo Lichtesteig,

allne gueti Gsundheit.

Liebi Grüess Ida

Abderhalden Drogerie AG
Bahnhofstrasse 9, 9630 Wattwil

T +41 71 988 13 12
info@abderhaldendrogerie.ch

+ Treuepunkte gegen
Vorweisen dieses Inserates
(Rabatt nicht kumulierbar und
ausgenommen bei Kindernährmittel,
bei Preisaktionen und WIR.)

10%
RABATT

Ab sofort bis
Dienstag, 2. Juni20
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