
Erfolgreich abgeschlossen
Ausbildung 71 FachleuteGesundheit sowie 12 Assistentinnen undAssistentenGesundheit und Soziales haben die Lehre

erfolgreich abgeschlossen. Gefeiert wurde amBerufs- undWeiterbildungszentrumToggenburg inWattwil.

Nachdrei, beziehungsweisezwei,
Jahren Lehrzeit schlossen die
Kandidatinnen und Kandidaten
dasumfangreicheQualifikations-
verfahren am BWZ Toggenburg
erfolgreich ab. Am vergangenen
Freitag fand amBWZ inWattwil
bei warmen, ja nahezu heissen
Temperaturen, die Qualifika-
tionsfeier für die Gesundheits-
berufe statt.

Astrid Zehnder, Abteilungs-
leiterin der Gesundheitsberufe
am BWZT heisst zu Beginn die
erfolgreichenFachleuteGesund-
heit undAssistentenGesundheit,
deren Ausbildungsverantwort-
liche und Angehörigen sowie
zahlreiche Gäste in der feierlich
geschmücktenSporthallederBe-
rufsfachschule in Wattwil will-
kommen. Mit sichtlicher Freude
und Stolz begrüsst sie auch den
Rektor des BWZ Toggenburg,
MatthiasUnseldsowiedenGene-
ralsekretärdesSt.GallerGesund-
heitsdepartementes, Donat
Ledergerber.

HeidiHanselmann
grüsstperVideo

Nach der Begrüssung hält Mat-
thias Unseld mit einer zitierten
GeschichtevonMikeWinnemuth
ein Lob auf das Loben. Eine gute
Gelegenheit, den Absolventin-
nen und Absolventen an diesem
Abend zu sagen, dass alle Betei-
ligten stolz auf sie sind. Unseld
gratuliert allenAbsolventen zum
erfolgreichen Abschluss und
wünscht ihnen alles Gute auf
demweiterenWeg.

Zum Schluss bedankt sich Mat-
thias Unseld bei Paul Forster,
dem Verwalter des Berufs- und
Weiterbildungszentrums ganz
herzlich für den unermüdlichen
Einsatz und das grosse Engage-
ment fürdie Schulewährendden
40 Jahren, die Forster bereits in
Wattwil arbeitet.

RegierungsratspräsidentinHeidi
Hanselmann lässt ihre Glück-
wünsche in diesem Jahr per Vi-
deogrussbotschaft überbringen,
dasmachtdieKommunikation in
der heutigen Zeit möglich. Mit
einem Rätsel mit den verborge-
nen Zahlen 7-12-21-3-11 lässt sie
mit dem Lösungswort «Glück»

ihren Wunsch übermitteln. Als
«analoger»Vertreter derVorste-
herin des Gesundheitsdeparte-
mentes überbringtDonat Leder-
gerber die persönlichen Wün-
sche. Das Bestehen der
Prüfungen brauchemehr als nur
Glück, es braucheWissen. «Wer
nichtsweissmussalles glauben»,

betont Ledergerber. «Sie haben
den Prozess des Wissenserwer-
bes, derbefähigt einenBeruf aus-
zuüben, gut abgeschlossen, sie
habenetwaswirklichabsolviert.»

Mit einer Geschichte vom
Sprung in der Schüssel verdeut-
licht Ledergerber schliesslich,
dass jeder Mann und jede Frau

keinesfalls fehlerfrei sei und es
dennochzuetwasbringenkönne.
Mit dem abschliessenden Tipp,
aufdengutenMenschenverstand
zu vertrauen, wünscht der Gast-
redner den neu ausgebildeten
Fachfrauen und Fachmänner im
GesundheitswesenallesGuteauf
ihremweiterenWeg. (pd/mac)

Insgesamt 83 Lehrlinge haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Bild: PD

FrischgebackeneLehrabsolventen
Bildung 300Personen füllten die Turnhalle des Berufs- undWeiterbildungszentrum in
Wattwil, umdieDiplomübergabe an 57 Bäckerei- undConfiserie-Lehrlinge zu feiern.

Draussen standen 34 Grad auf
der Uhr, drinnen waren es wohl
nochmehr, als die festlichgeklei-
deten jungen Berufsleute mit
ihren Berufsbildnern, Angehöri-
genundFreundenPlatznahmen,
um die Belohnung für ihren Ein-
satz während der Berufslehre
entgegenzunehmen. Aufgrund
des grossenEinzugsgebieteswar
manausSt.Gallen,beiderAppen-
zell,GlarusunddemFürstentum
Lichtenstein angereist.

Erfreulicherweisehatte auch
der Ausserrhoder Landammann
Alfred Stricker, Amtsvorsteher
für Bildung undKultur, denWeg
nach Wattwil gewählt. Er er-
mahnte die jungenLeute zuAuf-
merksamkeit, umdieWegweiser
des Lebens zu erkennen, wenn
sie denn auftauchten. Und er
brachte seinen Stolz zum Aus-
druck, dass wir in der Schweiz
über ein Bildungssystem ver-
fügen,das jedemzu jederZeit die
Möglichkeit bietet, sichweiter zu
entwickeln und zu qualifizieren.
Dies ganz imGegensatz zuvielen
anderen Ländern.

Backen ist
einTeamsport

Rektor Matthias Unseld wählte
einenanderenWeg.Erholte sich
mit der 17-jährigen Tanja Vetsch
die jüngste Absolventin der
Bäcker-KonditorenaufdieBühne
und liess zusammen mit ihr die
drei Lehrjahre Revue passieren.
ErhattedieKlasse selber imFach

Allgemeinbildung unterrichtet.
DieArt undWeise, wiemanmit-
einander umging, machte deut-
lich, dass das Arbeiten in der
BackstubeeinTeamsport ist, der
die eher schwierigen Arbeits-
zeiten sehr gut zu kompensieren
vermag.

Aufgelockert wurde die Ver-
anstaltung durch Videosequen-
zen aus der Lehrzeit der Klasse
BKC 3. Sabina Grob hatte in
mühevoller Kleinarbeit die Bei-

träge ihrer Klassenkollegen zu
einem runden Ganzen geformt.
Darüberhinauswurdenmehrere
DarbietungendesMusicals«Tog-
genburg» gezeigt, das Aus-
schnittedesorientalischenMusi-
cals «Joseph» aufführte.

Notenbis
zu5,5

Es folgte das Rangverlesen in
allendrei Fachrichtungenmit an-
schliessender Übergabe der

DiplomeundSponsorengeschen-
ke. Auffallend war hierbei, dass
es sich um einen besonderen
Jahrgang handelnmuss, denn es
wurden Gesamtnoten von bis zu
5,5 erreicht, was nicht jedes Jahr
gefeiert werden kann. Im An-
schluss daran durften die zahl-
reich erschienenen Gäste die
Turnhallen-Sauna nach knapp
zwei Stunden verlassen und
sich kulinarisch fein verwöhnen
lassen. (pd/mac)

Die erfolgreichen Lehrabgänger feierten zusammenmit Angehörigen und Lehrpersonen. Bild: PD

Ein Abschlussmit Farbe für
Lehrlinge derMalereiberufe

Beruf Bereits zum elften Mal
führten die Berufsschulen BZB
Buchs und das Berufs- undWei-
terbildungszentrum Wattwil ge-
meinsamdieLehrabschlussfeier
für Malerinnen und Maler EFZ
sowie Malerpraktikerinnen und
Malerpraktiker EBA durch. Reto
Burri, Fachexperte im Prüfungs-
kreis St.Gallen, führte souverän
durch die Feierlichkeiten am
BWZT inWattwil.

Mit einerGeschichteüber ei-
nen Wissenschaftler und einen
Seemann begrüsste Matthias
Unseld, Rektor in Wattwil, die
Anwesenden. Gestützt auf die
Geschichte betonte er, wiewich-
tig lebenslanges Lernen sei, da-
mit die frisch Ausgebildeten mit
den Veränderungen im Berufs-
leben zurechtkommen sowie
über das nötige Wissen und die
manchmal überlebenswichtigen
Kompetenzen verfügen. Durch
die Digitalisierung würden neue
Berufe entstehen, welche neue
Anforderungen stellen.

ImAnschlussübergabUnseld
dasWort anBeniHeeb,Rektor in
Buchs. Grundlage seiner Rede
war die Erkenntnis, dass Farben
glücklich machen. So sollen sich
die jungen Berufsleute daran er-
innern, welche Farbe sie beim
erstenDate trugen,dennRotma-
che glücklich. Ein orangerot ge-
strichenerRaumhingegenwerde
alswarmempfunden, auchwenn
erKühlschranktemperaturhabe.
FarbenwürdendieProduktivität
steigern und unsere Entschei-
dungen beeinflussen. Eines sei
jedoch sicher, sagte der Rektor:

Farbenmachenglücklich.Alle 16
MalerpraktikerinnenundMaler-
praktikerEBAhabendasQualifi-
kationsverfahren erfolgreich
absolviert. Bei den Malerinnen
und Malern EFZ bestanden von
den76angetretenenAbsolventen
67. Dies entspricht einer sehr
gutenQuotevon88Prozent, liegt
doch das langjährigeMittel rund
drei Prozentpunkte tiefer. An-
schliessend ging es an die er-
sehnteVerteilungderFähigkeits-
zeugnisse und Geschenke. Aus
derRegion istKatja Jud,Oberhel-
fenschwil, Malerei Meier AG,
Bütschwil,mit derNote5,0unter
den Jahrgangsbesten. (pd/mac)

Katja Jud aus Oberhelfenschwil
hat die Note 5,0 erreicht und ist
damit unter den Besten ihres
Jahrgangs. Bild: PD

Die Jahrgangsbesten

AGS: Iris Goldiger, Lütisburg, Stif-
tung Heim Oberfeld, Marbach
(Note 5,4); Habiba Ibrovikj, Wil,
SeniorenzentrumSolino, Bütsch-
wil sowie Patrizia Thalmann, Ober-
helfenschwil, Seniorenzentrum
Solino, Bütschwil (beideNote 5,2).

FAGE:Mirjam Huber, Müselbach,
Sonnegrund Haus für Betagte,
Kirchberg; Melanie Lieberherr,
Ennetbühl, Alterszentrum Chur-
firsten, Nesslau;MayaNäf, Ebnat-
Kappel, Alters- und Pflegeheime
Ebnat-Kappel; Lea Schmucki,
Gommiswald, Spital Linth, Uznach
(alle Note 5,4).

Sereina Anderegg, Oberhel-
fenschwil, Spitalregion Fürsten-
land Toggenburg,Wattwil; Claudia
Brunschwiler, Oberhelfenschwil,
Pflege und Kurzentrum Oberhel-
fenschwil; Isabelle Müller, Lich-
tensteig, SeniorenzentrumSolino,
Bütschwil; Julia Schirmer, Schä-
nis, Spital Linth, Uznach; Laura
Zejnullahi, Wil, Psychiatrie St.Gal-
len Nord, Wil (alle Note 5,3). (pd)

Donnerstag, 4. Juli 2019Toggenburg26


