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Sozialjahr auf
gutem Weg

Leserbriefe
Nein zur Rentenreform
Alle wissen es, die AHV ist in Schiefla
ge, sie muss saniert werden. Die AHVRente muss, weil wir älter werden,
länger bezahlt werden, es gibt weni
ger Junge, die in die AHV einzahlen,
und der Zins aufs Kapital ist sehr tief.
Dass Handlungsbedarf vorhanden ist,
ist allen bewusst. Die Reform bringt
einige finanzielle Verbesserungen für
die Zukunft der AHV. Aber das man
nun nach dem Giesskannenprinzip
am Schluss die zusätzlichen Einnah
men durch die Rentenerhöhung
gleich wieder zunichtemacht, ist ja
haarsträubend! Nur um eines gut
schweizerischen Kompromisses zulie
be, oder um es allen recht zu machen,
kann man doch nicht eine AHV sanie
ren und gleichzeitig diese wieder aus
bauen. Das Ziel der Reform sollte
doch auf die oben genannten Verän
derungen eine Antwort sein und
nicht ein zusätzlicher Ausbau der
AHV.
Stimmen Sie Nein, zurück an den Ab
sender.

Das Sarganserländer Sozialjahr ist bereits im
vierten Schuljahr nach der Neugründung. An der
Mitgliederversammlung wurde aufgezeigt, dass
das Bedürfnis vorhanden ist.

D

von Markus Roth
as Geschäftsjahr des Ver
eins
Sarganserländer
Sozialjahr SSJ ist jeweils
das Schuljahr. An der Mit
gliederversammlung im
Broderhaus Sargans wurde vom Vor
stand und der Schulleitung auf das
Schuljahr 2016/17 zurückgeschaut.
Vereinspräsidentin Doris Kühne er
klärte in ihrem Jahresbericht, dass das
Brückenangebot, trotz guter Lehrstel
lensituation, weiterhin gefragt sei. Die
Ziele für das letzte Vereinsjahr seien
umgesetzt worden, so Doris Kühne. Die
Mitgliederzahl konnte auf 147 gestei
gert werden. Angepasst wurden das Or
ganigramm und das Funktionendia
gramm. «Im neuen Abschnitt für die
Schülerinnen und Schüler ist jeweils
auch Rücksicht nehmen ein Thema»,
erläuterte Doris Kühne vor den anwe
senden Vereinsmitgliedern. Sie sei so
gar von den Nachbarn des Broderhau
ses darauf aufmerksam gemacht wor
den, dass bei den Schülern eine Ent
wicklung festzustellen sei.
Reifungsprozess
Die Schulleitung mit Marlies Bislin
und Markus Roth konnte auf ein ereig

nisreiches Schuljahr zurückblicken.
Der angestrebte Reifungsprozess sei
vor allem nach dem Familien- und Be
triebspraktikum sichtbar. Das schuli
sche Wissen sei in den Schulblöcken er
halten und erweitert worden. Die zwei
Sonderwochen dienten dazu, andere
Perspektiven zu erlangen. Erstmals
wurde die Schlussfeier von den 36
Schülerinnen und zwei Schülern
selbstständig geplant und durchge
führt. Dabei konnten sie auf den fach
kundigen Rat von Romy Forlin zählen.
Die Schulleitung berichtete weiter, dass
in den drei abgelaufenen und im aktu
ellen Schuljahr total 146 junge Men
schen das SSJ gewählt haben. Gut ein
Drittel stammt aus dem Sarganserland,
je 20 Prozent auf dem Werdenberg und
Rheintal. Neben dem Fürstentum
Liechtenstein sind auch das Toggen
burg, See und Gaster oder die Regionen
St.Gallen und Wil vertreten.
Positive Finanzen
Über eine positive Rechnung konnte
Kassier Richard Bless berichten. Der
budgetierte Gewinn konnte erreicht
werden. Die gesunden Finanzen wei
sen ein finanzielles Polster auf. Neben
verschiedenen Spendern und dem Ent
gegenkommen der Gemeinde Sargans

Roland Sidler, Tscherlach

Die zurückgetretene Marina Hänsli (links) und die neugewählte Monica Good: Sie freuen
Bild Markus Roth
sich über die erfolgreiche Versammlung. 
bei der Miete trug vor allem der Lange
Samstag in Mels zum guten Ergebnis
bei. Marina Hänsli, sie war seit der
Gründung mit dabei, trat auf die Mit
gliederversammlung zurück. Zu ihrer
Nachfolgerin wählte die Versammlung
Monica Good aus Sargans. Wiederge
wählt wurden Doris Kühne, Miriam
Derungs und Richard Bless. Auf ihrem

Posten in der Geschäftsprüfungskom
mission bleiben Jeannette Romer und
Sandro Uhlmann. Die allgemeine Um
frage wurde von den Mitgliedern dazu
genutzt, die Wichtigkeit des Angebots
zu unterstreichen. Mit den Schülerzah
len sei das Bedürfnis klar ausgewiesen.
Dieses Zeichen solle auch an den Kan
ton ausgesandt werden.

Bestes Bild gesucht
Die Tage werden kürzer, das Licht wird weicher –
perfekt für Landschaftsaufnahmen. Die Schiffsbetrieb
Walensee AG hat die Foto-Challenge lanciert und
sucht das schönste Walensee-Foto.

Die GLP Sarganserland hat einen neuen Präsidenten: Lukas Böhler (rechts) übernimmt das
Amt von Jörg Tanner, der neu als Vize-Präsident amtet.

Steuer übergeben
An der HV der Grünliberalen Sarganserland ist
über die bevorstehenden Abstimmungsvorlagen
wie die AHV-Revision und die Initiative für die
Ernährungssicherheit debattiert worden. Als
Haupttraktandum standen jedoch die Wahlen an.
Sargans.– Seit der Sektionengründung
im September 2011 gehört Jörg Tanner
dem Vorstand an und amtete während
den letzten Jahren als Parteivorsitzen
der. Es ist nun an der Zeit die Spitze des
Vorstandes neu zu besetzen. Mit der
Person von Lukas Böhler konnte ein
langjähriges Vorstandsmitglied für
den Vorsitz der Regionalpartei gewon
nen werden. Jörg Tanner wird neu das
Amt als Vize-Präsident übernehmen
und die Grünliberalen weiterhin als
Gemeindepräsident und Kantonsrat
vertreten. Der einstimmig gewählte

Präsident Lukas Böhler ist somit das
neue Gesicht der Grünliberalen Partei
im Sarganserland. Böhler arbeitet bei
der Firma Brusa in Sennwald als Sys
temarchitekt. Als Elektrotechnik-Inge
nieur ist er ein ausgewiesener Fach
mann auf dem Gebiet der Elektromo
bilität.
Die Grünliberalen werden am kom
menden Samstag von 9 bis 11 Uhr auf
dem Kirchplatz in Sargans das Model S
und Model X aus der Tesla Familie so
wie den Opel Ampera der Garage Kuhn
aus Sargans präsentieren. (pd)
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Sarganserland.– Die Stimmungen am
Walensee sind vielseitig. Mal ist der
Himmel wolkenlos und die Sonne
färbt das Wasser türkis. Mal zaubert
das Abendlicht eine magische Stim
mung und die kantigen Felsen der
Churfirsten werfen tiefe Schatten. Und
wieder ein anderes Mal zieht ein Sturm
auf, das Wasser wird aufgewühlt und
charakteristische Wolken zieren den
Himmel und die Spitzen der Churfirs
ten. Aber auch mystisch kann der Wa
lensee sein. Bei Nebel und Dämme
rung wirkt der tiefe See überaus ge
heimnisvoll. Und es gibt natürlich auch
den klassischen Sonnenuntergang, vor
dem für den perfekten Schnappschuss
ein Schiff vorbeizieht. Verschiedene
Gesichter des Walensees werden ge

sucht, um das schönste Foto vom Wa
lensee zu küren. Der erste Platz wird
mit zwei Karten für das Chinoise-Schiff
belohnt. Der zweite und dritte Platz er
hält je zwei Tageskarten für den Wa
lensee.
Und mit einer Prise Glück wird
eines der eingesandten Bilder das neue
Titelbild für den Fahrplanprospekt
2018. Bedingung dafür ist allerdings,
dass ein Schiff darauf zu sehen ist.
Ausserdem ist das Bild im besten Fall
im Hochformat. Die Teilnahmebedin
gungen sind auf www.walenseeschiff.
ch publiziert. Für die Teilnahme ge
nügt eine E-Mail mit dem Betreff «FotoChallenge» an info@walenseeschiff.ch
mit dem Bild oder den Bildern im An
hang. (pd)

Bestes Bild gesucht: Der Walensee und die Schifffahrt stehen im Zentrum.

Zweimal überzeugt
Ja stimmen
Liebe junge und alte
Sarganserländerinnen und
Sarganserländer
In den letzten Wochen wurden wir
via Medien und Leserbriefe über Sinn
oder Unsinn der AHV-Reform infor
miert.
Einem ganz wichtigen Faktor wur
de meiner Meinung nach noch zu we
nig Rechnung getragen: Der Solidari
tät unter den Generationen. Ohne die
se Solidarität kann eine gesunde Ge
sellschaft nicht überleben. Die AHV
und das Bildungswesen leben ganz er
heblich von diesem Gemeinschafts
geist. Zahlen doch alle, auch die «Al
ten», damit die jungen Menschen eine
gescheite Ausbildung bis hin zur Uni
absolvieren können. Und alle Arbeit
nehmenden, ob jung oder alt, zahlen
an das Gemeinschaftswerk der AHV.
Das ist gut und richtig so, dieser Aus
gleich sollte nicht aufs Spiel gesetzt
werden. Darum empfehle ich Jung
und Alt, am 24. September zwei über
zeugte Ja in die Urne zu legen.

Monika Gauer, Präsidentin SP Sargans
und Umgebung

Bruder-Klaus-Fest
am Walenstadtberg
Walenstadtberg.– Dieses Jahr wird das
600.Geburtsjahr von Bruder Klaus ge
feiert. Am Sonntag, 24. September, fin
det aus diesem Grund um 10.30 Uhr
in der Bruder-Klaus-Kapelle am Wa
lenstadtberg ein Festgottesdienst zu
Ehren des Bruder Klaus statt. Der ka
tholische Kirchenchor singt die Messe
von Alberik Zwyssig mit dem Gradua
le «Diligam te Domine», das später
als Vorlage zum Gedicht «Schweizer
psalm» von Leonhard Widmer diente, und auf dem die Messe mit dem
«Schweizerpsalm» aufbaut. Das Bene
dictus wird von vier Solisten aus dem
Chor gesungen: Claudine Spalinger
(Sopran), Vroni Gubser (Alt), Marcel
Walser (Tenor) und Stephan Stoffel
(Bass). Der neue Chorleiter Peter Rupp
dirigiert den Chor, an der Orgel und
am E-Piano spielt Esther Lau. Wie je
des Jahr sind die Gottesdienstbesu
cherinnen und -besucher anschlies
send zu einem Apéro eingeladen.
Fahrgelegenheiten zum Walenstadt
berg werden angeboten (siehe dazu
das Pfarreiforum September). (pd)

