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Die schönste Kuh ist Perla, hiermit ihremBesitzer Florian Künzle und
zwei Mädchen in Trachtenkleidung. Bild: Felicitas Markoff

Alberto Grisendi vom Studio Alberto in Ebnat-Kappel zeigt der Oberstufenschülerin, worauf es beim Haareschneiden ankommt.
Bilder: Sabine Camedda

Unter der Aufsicht von Jakob Roth dürfen die Jugendlichen bei der
Altherr NutzfahrzeugeAG inNesslau die Radmuttern bei einemLast-
wagen lösen und wieder anschrauben.

Fön und Diagnosegerät statt Schulthek
In diesen Tagen bekommen rund 300 Jugendliche aus demToggenburg einen praktischen Einblick in die Berufswelt.

Sabine Camedda

Die fünf Oberstufenschülerin-
nen stehen am Waschbecken
und halten die Modellköpfe
unter den Wasserstrahl. «Ihr
dürft ihneneinenNamengeben,
dennsie sindheuteeureKundin-
nen», scherzt Alberto Grisendi.
Er führt seit Jahrzehnten einen
Coiffeursalon in Ebnat-Kappel
undbetreut andiesemVormittag
die jungen Frauen, die sich für
denCoiffeurberuf interessieren.

Nach der Wäsche wird das
Haargebürstetunddannverteilt
Alberto Grisendi die Aufgaben.
Bei zwei«Kundinnen»mussdas
Haar über eine Bürste gefönt
werden, bei den drei anderen
werdendieSpitzengeschnitten.
Später werden Locken gedreht
und Haare gezöpfelt. Was bei
einem erfahrenen Coiffeur ein-
fachaussieht, erfordert vonden
Schülerinnen Fingerfertigkeit.
«Nehmt die Schere und den
Kamm in die rechte Hand, die
linke braucht ihr, um das Haar
zu führen.»

Alberto Grisendi gibt klare
Anweisungen, prüft, korrigiert
und spart nicht mit Tipps. Und
mit Ermunterungen,wenn eine
Schülerin den Kamm mit der
Bürste verwechselt oder zum
wiederholtenMaldasKabel des
Föns um den Ständer des Mo-
dellkopfs gewickelt hat. Erhabe
über40JahreErfahrung, sagt er,
lacht und nimmt den Locken-
stab, um dessen Handhabung
noch einmal zu zeigen.

Hoffnung,dasseswieder
mehrLernendegibt
DasAngebot «Wirtschaftmacht
Schule», bei dem Schülerinnen
und Schüler einen praktischen
Einblick in den Berufsalltag be-
kommen,findetAlbertoGrisendi
sehrgut.Die zwei Stunden,dieer
den Besucherinnen widmet, rei-
chen für einenEinblick indenBe-
ruf. «Die Teilnehmerinnenmer-
ken schnell, ob ihnen der Beruf
zusagt», glaubtAlbertoGrisendi.

Dass sein Angebot schnell
ausgebuchtwar, freut denCoif-
feurmeister sehr. Allerdings sei
er der einzige Coiffeur, dermit-
macht. Dabei wäre es wichtig,

motivierte junge Menschen für
den Beruf zu begeistern. Das
scheint ihmbeiden fünf Schüle-
rinnenandiesemVormittag ge-
lungenzu sein.EineTeilnehme-
rin bestätigt: «Ich könnte mir

CoiffeusealsBeruf sehr gut vor-
stellen.»Sie erzähltweiter, dass
sie sich schon mit diesem Ge-
danken auseinandergesetzt
habeunddarinnunbestätigt sei.
«Am besten hat mir gefallen,

dass wir auch Haare schneiden
durften», sagt sie. Und erntet
von den vier anderen ein bestä-
tigendes Kopfnicken.

«Mich faszinieren grosse
Maschinen.»«Ich ‹meche› halt

gerne am Töffli.» Die Gründe,
warumdiesesDutzendOberstu-
fenschüler die Firma Altherr
Nutzfahrzeuge AG in Nesslau
besucht, ähneln sich. Interes-
siert hören sie den Worten von

Geschäftsführer Rochus Kunz
zu, derdie verschiedenenBerufe
vorstellt, die im Betrieb gelernt
werdenkönnen.Dass sie vordem
Lehrbeginn einen Eignungstest
absolvierenmüssen,weckt beim
einen oder anderenUnbehagen.
Doch Kunz beruhigt sie gleich
wieder:Mit gutenSchulnoten sei
dieser leicht zu schaffen.

InderWerkstatt leuchten
dieAugenderSchüler
Für «Wirtschaftmacht Schule»
hat die Altherr Nutzfahrzeuge
AG einen Parcoursmit drei Pos-
ten vorbereitet. Nebst den allge-
meinen Informationen lädt ein
Mitarbeiter die Schüler zu einer
Probefahrt ein.Dort erfahrensie,
dassdieArbeit immermehrMe-
chanik und Elektronik vereint.

DerBesuchbeimLehrlings-
verantwortlichen Jakob Roth
bringt die Augen definitiv zum
Leuchten. Beim Lösen und Be-
festigenderRadmutterndürfen
die Schüler selber Hand anle-
gen. Jakob Roth führt sie in die
Grube, vonder ausdieArbeiten
unterdemFahrwerkausgeführt
werdenundzeigt einDiagnose-
gerät, das die Schüler auch sel-
berbedienen.DasHighlight: Ja-
kobRoth lässt die Interessierten
denMotor einesLastwagensper
Knopfdruck starten.

Jugendlichewerdenzugut
ausgebildetenFachpersonen
«Es ist cool gewesen.»DasFazit
der Besucher ist kurz und ein-
stimmig. Ihnen sei esdarumge-
gangen,den Jugendlicheneinen
authentischen Einblick in den
Berufund indieFirmazugeben,
sagt Ruedi Hartmann, der sei-
tens der Altherr Nutzfahrzeuge
AGfür«Wirtschaftmacht Schu-
le» zuständig ist und zugleich
die Arbeitgebervereinigung im
OKvertritt. «Es freutmich sehr,
dass beim erstenMal bereits so
vieleSchülerundsovieleBetrie-
be mitmachen.» Ruedi Hart-
mann ist überzeugt, dass die
Schülermit grossemInteresse in
die Betriebe gehen und dies
letztlichmithilft, dassdieBetrie-
be gute Lernende finden, die
schliesslich zugutenFachperso-
nen ausgebildet werden.

Wirtschaft macht Schule

Mit der Berufsorientierung bie-
ten die Berufs- und Laufbahn-
beratung und die Lehrbetriebe
im Toggenburg ein neues Ange-
bot an. Unter dem Titel «Wirt-
schaft macht Schule» konnten
sich Schülerinnen und Schüler
der zweiten Oberstufe für einen
praktischen Einblick in ein Be-
rufsfeld anmelden.

Während eines halben Tages
lernten die Jugendlichen
Arbeitsumgebungen, häufige
Tätigkeiten, Materialien, Werk-
zeuge und Produkte eines Be-
rufs kennen und erfuhren, wie die
Ausbildung abläuft. Das Angebot

wurde rege genutzt, obwohl es
die erste Austragung war. 84
Betriebe luden die Jugendli-
chen zu einem Besuch ein.
Rund 300 Jugendliche aus ver-
schiedenen Oberstufen buch-
ten insgesamt rund 900 Ange-
bote. Einige Berufe seien
schnell ausgebucht gewesen,
bei anderen wurden nicht alle
Plätze belegt, erklärte Ruedi
Hartmann vomOK.

Wem der Einblick gefallen
hat, kann sich nun für ein Tages-
praktikum und in einem zweiten
Schritt für eine Schnupperlehre
bei den Betrieben melden. (sas)

Sie ist die Schönste: Perla wurde zur «Miss Wattwil» gewählt
AmMittwoch hat dieWattwiler Viehschau stattgefunden. Bauern haben ihre schönsten und leistungsstärksten Kühe präsentiert.

Die Miss-Wahlen am Nachmit-
tag waren der Höhepunkt der
Viehschau. Welche Kuh erhält
den begehrten Miss-Wattwil-
Titel? Damit die Kühe den Titel
erhalten, müssen sie aber nicht
nur schön aussehen, denn es
geht auch um wirtschaftliche
Aspekte. Erfahrene Landwirte,
die als Experten auf dem Platz
stehen, bewertendieTierenach
festgelegtenKriterien:DerRah-
men (Grösse), das Becken, das
Fundament (Beine), die Zitzen
undderEuterwerdenbeurteilt.
Je besser diese Kriterien erfüllt
werden, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die
Milchleistung der Kühe eine
hohe Wirtschaftlichkeit ver-

spricht. Nach dieser Bewertung
werdendieTiere anschliessend
ausgezeichnet.

DamitdieKüheandenMiss-
Wahlen einen bleibenden Ein-
druck hinterlassen, betreiben
vieleBesitzer einengrossenAuf-
wand. Darum werden einige
Kühe bereits einige Tage vor der
Viehschau gewaschen, gescho-
ren, frisiert – richtig fein heraus-
geputzt also. In diesem Jahr wa-
renknapp540Kühe fürdieVieh-
schau inWattwil angemeldet.

DarumistPerladieneue
«MissWattwil»
Nachdem an gleicher Stelle vor
zwei Wochen bereits die Stier-
schau stattgefunden hatte, wa-

ren nun die Kühe an der Reihe.
In verschiedenen Kategorien
gab es Auszeichnungen. Der
wertvollste Titel – «Miss Watt-
wil» – ging dieses Jahr an Bauer
Florian Künzle mit seiner Kuh
Perla.DenTitel für«MissWatt-
wil» hat Perla aber nicht zum
ersten Mal erhalten. Auch 2019
hat sie gewonnen.

«Die ‹MissWattwil› hat be-
sonders mit ihrem tollen Euter
überzeugt», sagt Künzle. Spe-
ziell vorbereitet hat Künzle sei-
nePerlaabernicht. Siewurde le-
diglich am Morgen gewaschen.
DerSieger-Landwirt ist stolz auf
seine Perla und sagt: «Auch
wenn ich es schön finde, dass
Perla gewonnenhat, geht esmir

nicht ums Gewinnen.» An der
Viehschaugeht es abernichtnur
um die schönste Kuh. Die Bau-
ern haben andiesemAnlass die
seltene Gelegenheit, ihren
Zuchterfolg untereinander zu
vergleichen und sich zu verbes-
sern. Dabei ist der Zuchterfolg
oftmals ein Thema.

DergesellschaftlicheAspekt
darf aber auch nicht zu kurz
kommen. So zum Beispiel am
Mittag inderFestwirtschaft.Ge-
mütliches Beisammensein und
eine ausgelassene Stimmung
haben die Viehschau auch die-
ses Jahr zu einem erfolgreichen
Tag gemacht.

FelicitasMarkoff
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