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Kälte undBeton funktionierennicht zusammen
Baustop Die Minusgrade legen die Baustellen im Freien lahm, denn für Mitarbeiter und Baumaterial

ist es zu kalt. Bauunternehmen hoffen nun auf den vorhergesagten Temperaturanstieg.

Wegen des eisig kalten Wetters
mussten die Bauarbeiten im
Freien vielerorts stillgelegt wer-
den. Auch die E. Weber AG
in Wattwil macht zurzeit an
den meisten Orten eine Pause.
«Draussen geht gar nichts mehr.
Es wäre zu ungesund für unsere
Mitarbeiter. Ausserdem könnten
die vom Bauherrn geforderten
Leistungen nicht mehr erbracht
werden. Die Materialien, vor al-
lem die Betonqualität, würde
unter der Kälte leiden», erklärt
Personalleiter Hans-Peter Schö-
nenberger.

Die Mitarbeiter müssten mo-
mentan ihre Überzeit und allfäl-
lige Ferien beziehen, welche
sie so gut wie möglich während
des Rests des Jahres erarbeiten.
«Dies ist aber nur begrenzt mög-
lich, da ein Mitarbeiter maximal
100 Überstunden haben darf.»
Deswegen sei eine Anmeldung
für die Schlechtwetterentschädi-
gung bei der kantonalen Arbeits-

losenkasse unumgänglich, auch
wenn die Firma und die Mitarbei-
ter damit finanzielle Einbussen

erleiden. Auch bei der Forrerbau
AG in Ebnat-Kappel wird im Mo-
ment nicht gebaut. «Der Frost

und Schnee machen die Bau-
arbeiten draussen unmöglich»,
bestätigtGeschäftsleiter JürgFor-

rer.DieMitarbeiterwürdeneben-
falls ihre Überstunden abbauen
oder Ferien beziehen. Wennman
aufdemBauarbeite seimanaller-
dings informiert und auf solche
Situationen vorbereitet.

Für die Umfahrung Bütschwil
hofft man ebenso auf das vorher-
gesagte, wärmere Wetter. «Der
Schnee ist nicht das Problem,
sondern die Kälte», sagt Ruedi
Vögeli, Projektleiter der Um-
fahrung Bütschwil. Lockerungs-
sprengungen und Aushebungen
wurden gemacht, die Fahrbahn-
platte wurde geschallt und nächs-
te Woche soll mit Spritzbeton
fortgefahren werden. «Im Mo-
ment laufen die Vorbereitungen
auf das Betonieren, was jedoch
erst bei wärmeren Temperaturen
möglich ist. Somit sind zwar nicht
alle, aber doch einige Arbeiter auf
den Baustellen.»

CarminaWälti
carmina.waelti@toggenburgmedien.ch

Bei der Umfahrung Bütschwil laufen trotz der tiefen Temperaturen die Vorbereitungen auf das Betonieren,
welches erst bei wärmeremWetter möglich ist. Bild: CarminaWälti

Erster Schritt zur Integration
Wattwil Die Regionalgruppe Toggenburg des Solidaritätsnetzes Ostschweiz

feierte vergangenen Mittwoch den Semesterabschluss ihres Sprachkurses für Asylsuchende.

RinoHosennen
rino.hosennen@toggenburgmedien.ch

Nach dem Motto «Bildung für
alle» bietet die Integra Toggen-
burg Asylsuchenden im Asylver-
fahren (N-Status) kostenlose
Deutschkurse an. «Asylsuchen-
de warten zwischen einem hal-
ben und drei Jahren auf einen be-
hördlichen Verfahrensent-
scheid», sagt Vreni Hofer,
Initiantin und Schulleiterin der
Integra Toggenburg. «Während
dieser Zeit haben sie kein An-
recht auf ein Beschäftigungspro-
gramm und kaum Chancen auf
Arbeit. In diesem langen Warten
bieten wird ihnen eine sinnvolle
Beschäftigung.» Ein Angebot,
dass mittlerweile seit sechs Jah-
ren Bestand hat. In dieser Zeit
wurde die Erfahrung gemacht,
dass rund 80 Prozent der Asylbe-
werber nach längeren Verfahren
einen positiven Bescheid erhal-
ten. Mit einer Sprachausbildung
haben sie die Möglichkeit, einen
ersten Integrationsschritt zu ma-
chen und erste soziale Kontakte
zu hilfsbereiten Schweizern zu
knüpfen.

Alltagsrelevante
Kommunikation

Die Kurse sind für die Asylsu-
chenden gratis, die Lehrmittel
kosten sie 20 Franken. Auch die
Kosten für die Anreise mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln wer-
den von der Gemeinde oder dem
Solidaritätsnetz St.Gallen über-
nommen. Unterrichtet wird an
zwei Nachmittagen für einein-
halb Stunden, montags in Ebnat-
Kappel, mittwochs in Wattwil.
Die Kursleitung übernehmen di-
verse Ehrenamtliche, darunter
viele ehemalige Lehrkräfte. Der
Unterricht zielt auf eine alltags-
relevante Kommunikation ab.
«Sie sollen sich im Alltag verstän-
digen und zurechtkommen kön-
nen. Die Qualität der Sprache ist
zweitrangig», sagt Hofer, die
neben ihren Aufgaben als Schul-
leiterin selber noch eine Klasse

in Ebnat-Kappel unterrichtet.
«GegenüberöffentlichenSprach-
schulen haben die Schülerinnen
und Schüler keinen Leistungs-
druck. Jeder, vom Analphabeten
bis zum Fortgeschrittenen, wird
seinem Niveau entsprechend in
eine der elf Klassen à maximal 16
Schüler eingeteilt und geför-
dert», hebt die Schulleiterin Vor-
teile der Integra Toggenburg her-
vor. Zudem wird eine Kinderbe-
treuung angeboten, wo Kinder im
Vorschulalter von deutschspra-
chigen Personen beaufsichtigt
werden. Nach erfolgreichem Ab-

schluss einer Stufe erhalten die
Asylsuchenden ein Attest. Dieser
Sprachnachweis wird von öffent-
lichen Sprachschulen in der Regel
anerkannt. «Ausserdem gibt ih-
nen das Attest Anerkennung für
ihre erbrachte Leistung und soll
sie zum Weiterlernen motivie-
ren», sagt Vreni Hofer.

Semesterabschluss
gefeiert

Vergangenen Mittwochnachmit-
tag kamen die über 100 einge-
schriebenen Schülerinnen und
Schüler und die rund 30 Helfer

und Freiwilligen in der Kapelle
der Chrischona-Gemeinde Watt-
wil zusammen, um gemeinsam
den Semesterabschluss zu feiern.
An drei langen Tischreihen sas-
sen die Asylsuchenden mit der je-
weils selben Muttersprache bei-
sammen. Nach der Begrüssung
wurde zunächst etwas Integra-
tionsunterricht zum Thema Ab-
fall betrieben. Vreni Hofer sprach
über die richtige Abfallentsor-
gung und Recycling, verdeutlich-
te die Mülltrennung mit Hilfe von
Anschauungsmaterialunderklär-
te unter anderem auch Schweizer

Toilettensitten. Danach lud sie
zur «Tee-Kaffee-Party» ein. Das
Buffet war gedeckt mit kulinari-
schen Köstlichkeiten aus den di-
versen Herkunftsländern der
Asylsuchenden. Es wurde geges-
sen, gesungen, sich ausge-
tauscht. Der Syrer Mohammad
bedankte sich auf seine Weise für
die Unterstützung der Integra
und stimmte ein kurdisches Lied
über das schwierige Leben und
einen hoffnungsvollen Wanderer
auf dem Weg an, wobei er sich
selber auf einer Tambura beglei-
tete.

Ein freiwilliger Helfer (rechts) fasst für die Somalier dasWesentliche aus dem Integrationsunterricht zusammen. Bild: Rino Hosennen

Jugendarbeiter
blicken zurück

Neckertal Seit einem Jahr ist die
Mobile Jugendarbeit (Mojuga) für
die Gemeinden Hemberg, Ne-
ckertal, Oberhelfenschwil und
Schönengrund tätig und hat kürz-
lich im Mitteilungsblatt der Ge-
meinde Oberhelfenschwil auf die
vergangenen Monate zurückge-
blickt. Die regionale Jugendbe-
auftragte Gabrielle Zurbuchen ist
mehrmals pro Woche mit dem
auffälligen Wohnmobil der Mo-
juga in den Gemeindegebieten
unterwegs. Die Routen führen an
Schulen, Bahnhöfen, Bushalte-
stellen, Kirchen, Feuerstellen
und weiteren Plätzen entlang, die
als Treffpunkte für Jugendliche
bekannt sind.

Kontakte führenzu
vertieftenGesprächen

Die Jugendlichen und Erwachse-
nen haben im Laufe der Zeit er-
kannt, dass offene Kinder- und
Jugendarbeit den Jugendlichen
diebishernichtvorhandeneMög-
lichkeit gibt, sich freiwillig und
voraussetzungslos einer neuen
Ansprechperson zu öffnen. «Die-
seKontakte mit den Jugendlichen
führten in vielen Fällen zu ver-
tieften Gesprächen», schreiben
die Verantwortlichen. Dabei sei-
en Themen wie Alkohol, Tabak,
Kiffen, soziale Beziehungen,
wirtschaftliche Situation, Freizeit
oder Berufswahl besprochen
worden.

Lebenssituation
kannverbessertwerden

Die offene Jugendarbeit der Mo-
juga verfolgt laut Angaben im
Mitteilungsblatt von Oberhel-
fenschwil das Ziel, die Lebenssi-
tuation der Jugendlichen in den
Vertragsgemeindenzuverbessern
und sie in ihrer Entwicklung zu
fördern. Sie schafft ein dauerhaf-
tes, belastbares und verlässliches
Kontaktangebot in der Lebens-
welt jungerMenschen, fördertdie
Teilhabe der Jugendlichen an der
Gesellschaft und baut soziale Be-
nachteiligungen ab. Durch diese
integrative Arbeit werden die So-
zialkompetenzen der Jugendli-
chen gefördert. Dies wirkt dem
Suchtverhalten,Littering,Vanda-
lismus, der Gewalt und Ähnli-
chem entgegen. (pd/aru)

DasNeckertal als
Mobility-Standort?
Neckertal Seitens der Einwoh-
nerinnen und Einwohner ist vor
einiger Zeit das Anliegen eines
Elektro-Mobility-Auto-Standor-
tes in der GemeindeNeckertal an
den Gemeinderat gelangt. Die
Mobility-Gesellschaft hat nun
auf Anfrage mitgeteilt, dass die
Umsatzerwartung für ein solches
Fahrzeug in dieser Gegend aus
ihrer Sicht zu tief sei.

«Der Gemeinderat möchte
jetzt zuerst einmal abklären, wie
gross das Bedürfnis seitens der
Bevölkerung für ein solches
Mietfahrzeug überhaupt ist»,
heisst es nun dazu im aktuellen
Neckertaler Mitteilungsblatt.
Nun bitten die Verantwortlichen
allfällige Interessentinnen und
Interessenten um eine entspre-
chende Rückmeldung an den
Ratsschreiber Andreas Lusti,
dies in Form einer Nachricht per
E-Mail. (pd/aru)

Interessensbekundungen
betreffend einen Mobility-Stand-
platz im Neckertal gehen
per E-Mail an andreas.lusti@
neckertal.ch.


