
Sozialtipp

Lehre statt Leere
Der Beginn einer Berufsausbil-
dung ist einneuerundgrosserLe-
bensabschnitt für Jugendliche.
Dieser Weg ist nicht immer ein-
fach, sondernkannStolpersteine,
Hindernisse und Herausforde-
rungenbeinhalten.Diesnichtnur
ausberuflicher, sondernauchaus
privater, sozialer und sexueller
Hinsicht. Es ist ein Abschnitt, in
dem sich Mädchen und Knaben
zu jungen Frauen und Männern
entwickeln.

Diese Lebensphase ist auch
für die Eltern eine Herausforde-
rung. Einerseits sollten sie eine
stabile Beziehung bieten und so-
mit ein sicherer Ort für die Ju-
gendlichen seinundandererseits
beginnt der Prozess der Ablö-
sung. Jugendliche beginnen
selbstständig zuwerdenundwol-
len immer mehr über ihr Leben
selbstbestimmen.FürElternoder
Erziehungsberechtigte ist dies
ein Balanceakt zwischen Anteil-
nahmeundLoslassen sowie zwi-
schen Interesse undKontrolle.

StabileBeziehunggibt
den JugendlichenKraft

WährendderLehre ist eswichtig,
dassElternalsUnterstützungund
Begleitungpräsent sindundblei-
ben. Sie können eine aktivieren-
de und aufbauende Position ein-
nehmenund somit ihrKind stär-
ken. Zudem gibt eine stabile
Beziehung den Jugendlichen
Kraft. Diese Kraft verhilft ihnen
zu einem gesunden Selbstver-
trauen und trägt somit zum er-
folgreichenAbschlussderAusbil-
dung bei.

Damit eineAusbildunggelin-
genkann, spielennichtnurdie Ju-
gendlichen und Eltern oder Er-
ziehungsberechtigte einewichti-
ge Rolle, sondern auch der
Lehrbetrieb und die Berufsfach-

schule. Ein Austausch zwischen
allen Parteien führt zu mehr
Transparenz, Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten und Ver-
ständnis. Probleme und Krisen
könnendirekt angesprochenund
im Umfeld gelöst werden. Die
meisten Lernenden können ihre
ProblemeundKrisenalleineoder
mit Unterstützung ihrer Bezugs-
personen lösen. Ein kleiner Teil
der Jugendlichen, amBWZTsind
es zehnProzent allerLernenden,

brauchen dabei externe Unter-
stützung. Der Schulsozialdienst
bietet bei Bedarf Beratung und
Begleitungan.Er ist einekosten-
lose Anlaufstelle für Lernende,
ElternoderErziehungsberechtig-
te, Lehrbetriebe und Lehrperso-
nen. Gemeinsam finden wir Lö-
sungenundentwickelnZukunfts-
perspektiven.

Das Ziel ist es, die Lehre er-
folgreich abzuschliessen und so-
mit das «Ticket in die Freiheit»

zuerhalten.DieLehre statt Leere
gibt Power und dient als Orien-
tierung.

Valentina Alker

Hinweis
Sozialdienst KSD, Berufs- und
Weiterbildungszentrum Toggen-
burg, Wattwil und Lichtensteig.
Telefon 0582288592. Weitere
Informationen auf der Webseite
www.bwzt.ch.

Der erste Schultag im August in der Berufsfachschule Toggenburg in Wattwil. Bild: PD

Stellensuchende per 30. November im Vergleich zum Vormonat

Stellensuchende sind alle arbeitslosen und nichtarbeitslosen Personen, welche bei ihrem Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldet sind und eine Stelle suchen.

¹Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil, Degersheim, Ebnat-
Kappel, Hemberg, Lichtensteig, Lütisburg, Mosnang, Neckertal,
Nesslau, Oberhelfenschwil, Wattwil, Wildhaus-Alt St.Johann

2Quoten werden als Anteil der Arbeitslosen beziehungsweise Stel-
lensuchenden an den Erwerbspersonen berechnet. Rückwirkend auf
Januar 2010 wird die Zahl der Erwerbspersonen neu aufgrund von
Stichprobenerhebungen hochgerechnet. Stichproben sind immer
mit einem statistischen Fehler behaftet, der umso grösser ist, je
kleiner die Zahl der Beobachtungen ist.

Weitere Informationen unter:

www.statistik.sg.ch/home/themen/

b03/arblos.html

Quelle: Seco/Avam, Berechnung:

Fachstelle für Statistik Kanton SG

Zahl Veränderung Quote2 Veränderung
Schweiz 190212 +6766 4,2% +0,1%
Kanton SG 10053 +454 3,6% +0,1%
Toggenburg (RAVWattwil) 1 602 +27 2,8% +0,2%

WenigerPersonen suchen eine Stelle
Wattwil ImEinzugsgebiet des RAV gingen die aktuellen Stellensuchendenzahlen

gegenüber demVorjahr um 11, 2 Prozent zurück.

Die Regionale Arbeitsvermitt-
lungsstelle (RAV) ermittelt jeden
MonatdieStellensuchendenzah-
lenundvergleichtdieZahlenmit
dem Vormonat und dem betref-
fendenMonat des Vorjahres.

Anfang der Woche teilte das
RAVWattwil die neusten Zahlen
mit. Dem Communiqué zufolge
seien die aktuellen Stellensu-
chendenzahlen imNovemberge-
stiegen.GegenüberdemVormo-
nat um 4,7 Prozent, jedoch
gegenüberdemVergleichsmonat
im Vorjahr um 11,2 Prozent zu-
rückgegangen. Damit folge der
Arbeitsmarkt imToggenburgge-
mäss RAV dem nationalen und
kantonalen Trend.

Stellensuchende-Quote
bleibt tief

Von der Altersgruppe her am
meisten profitiert haben die
50-jährigen Personen und älter.
Ihre Gruppe weist einen Vorjah-
resrückgangvon17,5Prozent auf,
das sind 40 Personen weniger
mit einem Stand von 189 Perso-
nen.DieAltersgruppeder 25- bis
49-Jährigen verzeichnet einen
Rückgang von 12,4 Prozent.We-
niger 44 auf 311 Personen. Die
Gruppe der Jugendlichen, 15 bis
24-jährig, verzeichnet entgegen-
gesetzt einenAnstiegvon8,5Pro-

zent.DieZahl steigt um8auf 102
Personen. Inder Industrieund im
verarbeitenden Sektor ist die
Zahl der StellensuchendenEnde
November gegenüber dem Vor-
jahr um sieben Prozent gesun-
ken,beidenDienstleistungenum
13,1Prozent, teilt dasRAVweiter
mit.Die Stellensuchende-Quote
im Toggenburg entspricht 2,8
Prozent. Diese sei im Vergleich

zum Kanton St.Gallen mit
3,6 Prozent und der Schweiz mit
4,2 Prozentweiterhin ein erfreu-
lich tieferWert.

Ende November waren auf
demRAVWattwil 602Stellensu-
chende registriert. 126 Personen
haben sich imVormonat aufdem
RAV Wattwil angemeldet. Im
gleichen Zeitraum konnten 99
Abmeldungen stellensuchender

Personen verzeichnet werden.
GegenüberdemOktobermit 575
Stellensuchenden ist die Stellen-
suchendenzahl imEinzugsgebiet
des RAV Wattwil somit um
27 Personen gestiegen. Das
Trend-Barometer der Fachstelle
für Statistik des Kantons St.Gal-
len zeigt fürdienächstenMonate
eine Tendenz zu sinkenden Stel-
lensuchendenzahlen. (pd/lim)

Mit einemBilderbuch Pause
vomAlltagmachen

Unterwasser SeitMitteOktober
ist jeweils amSamstagvon 10bis
13 Uhr in Unterwasser die «Bü-
cherpause»anderDorfstrasse 18
geöffnet, initiiert von Margrit
Tschirky ausAlt St.Johann.«Vie-
le Leute haben Mühe, zu erken-
nen, dass Bilderbücher für alle
gedacht sind», schreibt Tschirky
in einer Mitteilung und erklärt
ihre Beweggründe. Man müsse
sich auf ein Bilderbuch einzulas-
sen. Sie möchte die Kinderseele
in jeder Person und jeden Alters
durch die Auswahl an Bilderbü-
chern in der «Bücherpause» er-
freuen. AuchNachschlagewerke
und einzelne Bildbände findet
man. In der Mitteilung heisst es:
«Jeder soll sich Zeit nehmen, die
oft treffenden, fantasievollen,
lustigen, traurigen, und lebens-
nahenAussagen inBildundWort
imBilderbuch auf sichwirken zu
lassen».NichtnurdasEnkelkind

solle sich daran erfreuen. So
manches Bilderbuch sei nach
ihrer Meinung ohnehin nur für
Erwachsene geeignet.

Das Angebot kostet nichts.
Sie habe zwei Sparschweine be-
reitgestellt, teiltTschirkymit.De-
ren Füllung würden für Neuan-
schaffungen oder für einen Bei-
trag zur Miete des Raumes
verwendet. Sie schreibt, dass ihr
das Leben so vieles gegeben
habe, dass sie nun auf eine spe-
zielle Art und mit dieser «Bü-
cherpause» Danke sagen möch-
te. Sie betrachte das Angebot
auch als Schlechtwetterangebot
für Touristen. Nach Absprache
könnenBücher auchausgeliehen
werden. Das sei aber nicht die
Grundidee der «Bücherpause»,
soMargrit Tschirky. (pd/lim)

Hinweis
www.buecherpause.ch

Diebe ruinieren Tierheim
dieWeihnachten

Dicken Aufregung im Dorf: In
der Nacht auf Mittwoch wurde
ein Selbstbedienungsladen aus-
geraubt.DerErlösdesBlumenla-
dens war für ein Tierheim ge-
dacht.

DerStrahl einerTaschenlam-
pe beleuchtet umhalb fünf früh-
morgens denWeg. Er huscht im-
mer wieder zum Selbstbedie-
nungsladen «Blumen ai-fach».
Der Kegel der Taschenlampe
taucht auf der Kamera eines
Nachbarn immer wieder auf.
Dann ist der Strahl weg. «Als ich
morgens in den Verkaufswagen
kam, habe ich mich zuerst riesig
gefreut. Ich habe gesehen, dass
viele derBlumenundGeschenk-
artikel fort waren. Als ich dann
aber die Kasse öffnete, kam der
Schock», sagt Maria Wild, die
denkleinenLadenseit Jahrenmit
viel Liebe betreut. In der Kasse
war kein einziger Rappen, ob-
wohl sovieleArtikel fehlten.Und
das so kurz vor Weihnachten.
Umgehend hat sie Marcel Jung
angerufen. Ihm gehört der La-
den.

Geldwäre fürguten
Zweckgewesen

«Als er mir sagte, er habe nichts
selbst verkauft, wusste ich, dass
wir bestohlen wurden», sagt
MariaWild. Sie sagt, sie lasse sich
davonnicht entmutigen, sei aber
sehr enttäuscht. «Alles, was wir
hier verkaufen, kommteinemgu-
ten Zweck zugute. Dass sich da
jemand bereichert, finde ich
schlimm», sagt Wild. Der Erlös
aus dem Laden fliesst vollum-
fänglich insTierheimBüsi-Papa-

geienhof in Dicken. Dieses geht
nun leer aus. Und das, obwohl
man sowieso jeden Rappen für
das Tierheim suchen müsse.
Marcel Jung leitet den Gnaden-
hof und ist Besitzer des Ladens.
DasTierheimbeherbergtKatzen,
Papageien, Hunde und Meer-
schweinchen. Mit dem Geld aus
dem Laden wollte Marcel Jung
einegrosseLadungKatzenfutter
kaufen. «Jetzt werde ich es aus
der eigenen Tasche zahlen müs-
sen. Die Tiere brauchen das Fut-
ter ja.»

Rund die Hälfte des Inhalts
des Ladens haben der oder die
Diebemitgenommen. Laut Jung
wurdenSachen imWert von650
Frankengeklaut. «Eigentlichha-
benwirdenLadendasganze Jahr
vergebensbetrieben», sagt Jung.
Dicken ist nicht stark frequen-
tiert, deswegen sind die Einnah-
men bescheiden. Bis Dienstag-
nacht habemannie grosseProb-
leme mit Diebstählen gehabt.
«DieLeute hier sind extremehr-
lich. Es kam schon vor, dass ein-
zelneSachenwegkamen,abernie
in dieser Grössenordnung. Das
wargeplant», ist Jungüberzeugt.
Nicht nur im Laden, sondern
auch vor dem Laden haben die
Diebe zugeschlagen.Die verblie-
benenArtikel habenMarcel Jung
und Maria Wild so hergerichtet,
dass der Laden wieder hübsch
anzusehen ist. «Ändern können
wir es nicht mehr. Aber dass das
genauzurWeihnachtszeit passie-
renmuss, verstehenwir nicht.»

Stefanie Rohner/FM1Today
redaktion@toggenburgmedien.ch

Maria Wild und Marcel Jung lassen sich nicht entmutigen, sind aber
enttäuscht. Bild: Stefanie Rohner
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