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Berufswahlprozess mit Sand im Getriebe
Die Lehrstellenforen in Wil und Wattwil werden verschoben, die Verantwortlichen halten nach Möglichkeit an der Durchführung fest.
Sabine Camedda

«Gerade in Zeiten
wie diesen kommt
einem Anlass wie
dem Lehrstellenforum eine
besondere
Bedeutung zu.»

Die Coronakrise betrifft die
Oberstufenschüler nicht nur,
weil sie seit Wochen zu Hause
statt in der Schule lernen. Auch
die Lehrstellensuche läuft harziger als in den Vorjahren. Die
Frühlingsferien seien in den vergangenen Jahren intensiv für
Schnuppertage in Lehrbetrieben
genutzt worden, sagt Cécile
Ziegler, Leiterin der Berufs- und
Laufbahnberatung Toggenburg
in Wattwil. In diesem Frühjahr
sei dies – wegen Corona – anders
gewesen.
Auf den Berufswahlprozess
hat die Coronapandemie ebenfalls Auswirkungen. Sowohl in
Wil als auch in Wattwil wird das
Lehrstellenforum verschoben.
Es bietet Lehrbetrieben aus der
Region im Normalfall die Möglichkeit, sich und ihre Berufsausbildungen vorzustellen. Besucht
wird das Lehrstellenforum von
Oberstufenschülern, die dort
einerseits Berufe kennen lernen
und andererseits Kontakte
knüpfen können.

Wenn möglich verschieben
und nicht absagen

Cécile Ziegler
Leiterin Berufs- und Laufbahnberatung Toggenburg

Am Lehrstellenforum geht es um den Kontakt von Schülern und potenziellen Lehrmeistern. Dies wäre mit dem Vorgaben des Bundes derzeit
nur schwer möglich.
Bild: Adi Lippuner (Juni 2019)

Das Lehrstellenforum Toggenburg wäre auf den 13. Juni angesetzt gewesen, dasjenige in Wil
hätte eine Woche später stattgefunden. Doch nun werden beide
Anlässe verschoben. «Unser
Lehrstellenforum lebt von der
Atmosphäre. Wir können es
unter den Vorgaben des Bundes
mit einem Mindestabstand von
zwei Metern nicht durchführen», sagt Cécile Ziegler. Das
Lehrstellenforum sei total auf
den Kontakt ausgerichtet und
biete den Jugendlichen, ihren Eltern und den Anbietern von

Lehrstellen eine niederschwellige Kontaktmöglichkeit. Absagen
kommt für sie und für das OK
aber keinesfalls in Frage. «Gerade in Zeiten wie diesen, wo der
Berufswahlprozess ins Stocken
geraten ist, kommt einem Anlass
wie dem Lehrstellenforum eine
besondere Bedeutung zu», sagt
Cécile Ziegler.
«Wir wollen ebenfalls nicht
auf das Lehrstellenforum verzichten und haben in Absprache

Projekt 2023 läuft
plangemäss weiter

Balus Katzenjagd endet mit Happy End

Neckertal Die Arbeiten für das

Projekt 2023 liegen im Zeitplan.
Wie die Gemeinde Neckertal
mitteilt, haben die einzelnen
Arbeitsgruppen ihre Analysen
gemacht und bis Mitte Mai liegen diese dem Kernteam zur
Diskussion vor. Daraus entsteht
ein erster Entwurf für einen Vernehmlassungsbericht. Aktuell
wird auch das Gesuch um Förderbeiträge an den Kanton vorbereitet und ein Budget für die
Einheitsgemeinde erstellt. Auch
dieses wird Mitte Mai vom Kernteam diskutiert und als Teil des
Fördergesuchs an den Kanton
weitergeleitet. (gem/sas)

ANZEIGE

Gratis Hörtest

Beratung, Hörgeräte, Hörschutz

mit der Trägerschaft ein Verschiebedatum festgelegt»,
schreiben Annemarie Diehl und
Tiziana König von der Berufsund Laufbahnberatung Wil in
einer Mitteilung. Das Lehrstellenforum für die Regionen Wil,
Flawil, Uzwil und Südthurgau in
Wil ist neu auf den 22. August
angesetzt. Das OK des Lehrstellenforums in Wil will die Entscheide des Bundesrats vom
27.Mai abwarten und bis spätes-

tens Mitte Juni entscheiden, ob
die Veranstaltung am neuen
Datum möglich ist. «Um die vorgeschriebenen Schutzmassnahmen einhalten zu können, planen wir gegebenenfalls eine Erweiterung der Öffnungszeiten
und einen gestaffelten Einlass»,
teilen Annemarie Diehl und Tiziana König bereits mit. In Wattwil soll der Anlass am 17. Oktober stattfinden. Das OK will im
August bezüglich der definitiven

Mitglied akustikschweiz.ch

Betriebe unterstützen
die Verschiebung
Cécile Ziegler steht in Kontakt
zu den rund 80 Betrieben, die
am Lehrstellenforum teilnehmen wollten. Sie ist optimistisch, dass die Betriebe Verständnis für die Situation aufbringen und auch im Herbst am
Lehrstellenforum teilnehmen

Hinweis
Weitere Informationen unter
lehrstellenforumwil.ch respektive
lftoggenburg.ch

Spezialisten der Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg retteten einen Hund aus einer Felswand.
Diesen Spaziergang wird eine
Hundebesitzerin aus dem unteren Thurtal nicht so schnell vergessen. Ihr dreijähriger Hund
Balu rannte einer Katze nach
und verstieg sich im unwegsamen Gelände. Sein Bellen klang
von einer Felswand hoch. Doch,
wo sich der Hund befand, war
nicht zu sehen.
Um den Hund zu retten,
wurden die Spezialisten Höhen-Tiefenrettung der Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg alarmiert. «Bei der Rekognoszierung konnten wir den Hund
nicht sehen», sagt Feuerwehrkommandant Christian Egli. Ein
Versuch, den Hund vom anderen Thurufer mit einem Fernglas auszumachen, scheiterte.
«Es blieb uns nichts anderes übrig, als auf gut Glück in die Wand
einzusteigen, um den Hund zu
suchen», sagt Christian Egli
weiter.

wand. Trotzdem war die Rettung nicht einfach, denn die
Felswand fällt rund 80 Meter bis
zur Thur ab, ist durchsetzt mit
Bäumen und losem Material
und teilweise überhängend.
Gut gesichert und vorsichtig
seilten sich zwei Höhenretter in
der Felswand ab. Ungefähr 60
Meter unterhalb der Felskante
traf einer der Retter genau auf
den Hund. «Dieser war unverletzt und freute sich sichtlich
über seine Rettung», erzählt
Christian Egli nach dem geglückten Einsatz. Die Feuerwehrleute entschieden sich,
dass es einfacher wäre, die Felswand bis zum Thurbett weiter
abzusteigen und nicht hinaufzuklettern. Dort wurden die Retter
von ihren Kameraden abgeholt
und der Hund konnte unverletzt
seiner glücklichen Besitzerin
übergeben werden.

Absperrgitter aus
der Thur geholt

Ein Retter schafft
die Punktlandung
Bahnhofstrasse 11, 9630 Wattwil
Tel. 071 988 70 44, hoersenn.ch

Durchführung eine Lagebeurteilung vornehmen.

werden. Die Gäste, die an den
Podiumsgesprächen teilgenommen hätten, machen die Verschiebung ebenfalls mit und
nehmen im Oktober teil. Auch
in Wil gilt: Wer sich fürs Lehrstellenforum im Juni angemeldet hat, ist grundsätzlich auch
für die Veranstaltung im August
angemeldet. Abmeldungen können aber derzeit gemacht werden.
Cécile Ziegler hofft, dass die
Verschiebung des Lehrstellenforums eine einmalige Sache ist.
Der eigentliche Zeitpunkt im
Juni sei ideal, denn so könnten
die Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe verschiedene Berufe kennen lernen und rechtzeitig Schnupperlehren aufgleisen. In diesem Jahr sollte das
letztlich auch klappen, halt einfach zeitverzögert.

Dass der Hund ab und zu bellte,
diente den Rettern als Hinweis
für die Ortung in der Nagelfluh-

Rettung geglückt: Balu freut sich in den Armen des Feuerwehrmanns,
der ihn aus der Felswand gerettet hat.
Bild: PD

Bereits wenige Tage danach waren die Höhen-Tiefenretter der
Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg
wieder im Einsatz. Unbekannte

hatten auf dem Gebiet der Gemeinde Lütisburg Absperrgitter
und Signaltafeln in die Thur geworfen. «Unsere Spezialisten
haben sich von einer Brücke abgeseilt und anschliessend das
Material dort hochgezogen», erzählt Christian Egli.
Sabine Camedda

Spezialisten HöhenTiefenrettung
Die Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg verfügt als eine von drei
Wehren im Kanton St. Gallen
über Höhen-Tiefenretter, die
über besonderes Einsatzmaterial verfügen. Die Spezialisten,
die Vorkenntnisse im Klettern
haben, trainieren regelmässig ihr
Können. Immer wieder werden
sie dabei von einem Bergführer
unterstützt. Sie kommen für Rettungen zum Einsatz, beispielsweise in unwegsamem Gelände,
aber auch auf Türmen, Kränen
oder Gerüsten. (sas)

