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Stadtner Quartierschule läuft
36 Gemeinden im Kanton kennen mittlerweile die Quartierschule: Seit zwei Wochen ist auch Walenstadt
aktiv. Migranten erhalten während eines fünfwöchigen Kurses ein sprachliches Fundament und werden
mit kulturellen Eigenheiten der Schweiz vertraut gemacht.
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chen lernen. Die spielerisch aufgebau
ten Übungen sollen nicht zu lange dau
ern. Wichtig sind Abwechslung, Bewe
gung, Musik und Geräusche: «So lernt
das Hirn besser.»
Wo finde ich einen Arzt? Wo ist die
Gemeinderatskanzlei? Wann müssen
die Kinder in die Schule? Wie lese ich
einen Fahrplan? Im Alltag werden
Flüchtlinge und Migranten mit vielen
Herausforderungen konfrontiert. Die
Quartierschulen – mittlerweile sind im
Kanton 36 Gemeinden startklar oder
aktiv und 150 Kursleiterinnen und -lei
ter ausgebildet – wollen sprachliche
Barrieren abbauen, Selbstvertrauen
vermitteln und effektive Alltagshilfe
leisten. Am Ende des Kurses soll ein
sprachliches Fundament für weiterfüh
rende Kurse gesetzt sein. In Walenstadt
wird voraussichtlich anfangs Novem
ber 2017 ein weiterer Quartierschul
kurs gestartet.

onnerstagmorgen in der
Quartierschule Walen
stadt: Die Atmosphäre ist
fröhlich. 16 Schülerinnen
und Schüler – Asylbewer
ber, Migranten und Flüchtlinge – ha
ben sich eingefunden. Eritrea und Sy
rien sind ebenso vertreten wie Portu
gal oder etwa Tibet. Sechzig Stunden,
verteilt auf fünf Wochen, werden die
Frauen und Männer in Deutsch unter
richtet und mit realistischen Alltagssi
tuationen und kulturellen Eigenheiten
der Schweiz vertraut gemacht. Durch
den Morgen begleiten sie LieLa-Kurs
trai
nerinnen (Liechtenstein Langua
ges) und verschiedene Kursleiter, die in
den vergangenen zwei Wochen das nö
tige Rüstzeug fürs Unterrichten erwor
ben haben.
Frühturnen zum Einstieg
Ein Kursleiter in Ausbildung eröffnet
den Morgen. Auf seiner Brust baumelt
ein Namensschild. Dürrenmatt steht
da
rauf geschrieben. «Ich habe die
glückliche Aufgabe, mit ihnen Frühtur
nen zu praktizieren», sagt er gutgelaunt.
Zu rassiger Musik werden die Hirnhälf
ten für die Aufnahme von Wörtern
und Sätzen fit gemacht. «Montag,
Dienstag, Mittwoch…», wird geübt. Es
scheint, dass den Schülern – darunter
ein Herr Becker, eine Frau Klein oder
etwa ein Herr Frisch – die Wochentage
fast mühelos über die Lippen kom
men.
Herr Dürrenmatt, Frau Klein und
Herr Becker tragen im wirklichen Le
ben andere Namen. «Während den
Deutschlektionen schlüpfen Kursteil
nehmer wie auch Kursleiter in andere
Rollen», erklärt Daniela Graf, Ansprech
person für die St. Galler Gemeinden.
Dies ermögliche ein unbelastetes, bar

Leserbriefe
Altersvorsorge – Ein doppeltes JA für die Zukunft
Grau ist es in der Schweiz – nicht nur
der Himmel ist bedeckt, sondern auch
zahlreiche Wände und Anzeigetafeln
im öffentlichen Raum, zugepflastert
von den Abstimmungsplakaten der
Gegner der AHV-Reform. Bereits an
dieser Farbwahl lässt sich erkennen,
dass die Bevölkerung mit nebelhaften
Versprechungen und tristen Bildern
von Jung und Alt durch die Wahl
kampfmillionen einiger Wirtschafts
verbände in die Irre geführt werden
soll. Bei der Abstimmung am 24. Sep
tember geht es jedoch nicht darum,
«Junge zu verraten» oder «Rentner zu
bestrafen», sondern darum, eine so
ziale Errungenschaft, die sich seit 69
Jahren bewährt hat, beizubehalten
und an die künftigen Bedürfnisse an
zupassen. Diese seit zwanzig Jahren
dringend benötigte Reform wird die
Renten auch während der nächsten
Jahre durch eine Erhöhung des Ren
tenalters, eine Senkung des Umwand
lungssatzes sowie eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer sicherstellen. Die Re
form wurde mit der Erhöhung der
AHV-Renten um 70 Franken auch so
zialverträglich ausgestaltet. Nur durch
diesen gutschweizerischen Kompro
miss hat unser Land die Chance, der
Überalterung der Bevölkerung wirk
sam entgegenzutreten.
Tappen wir also nicht weiter im
Nebel herum, sondern sagen wir am

Weitere Kursleiterinnen
und Kursleiter gesucht

Blick in die Quartierschule Walenstadt: Mit der Methode «Neues Lernen» der Liechtenstein
Bild Helen Baur-Rigendinger
Languages werden Migranten spielerisch unterrichtet.
rierefreies Auftreten beider Seiten.
«Allfällige Traumata der geflohenen
Menschen treten in den Hintergrund,
und alle Beteiligten stehen sich offen
und wertungsfrei gegenüber.»
Möglichst schnell sprechen lernen
Übung reiht sich an Übung. Bilder und
Gesten werden eingebaut, Wörter ge

24. September 2x Ja zur AHV-Reform,
damit wir auch im Rentensystem wie
der Morgenrot sehen.

Peter Schumacher, Mels, Präsident JCVP
Sarganserland-Werdenberg

Pensionierte und Junge
werden benachteiligt
Mit einem Ja zur Rentenreform erhal
ten die Jungen dereinst 70 Franken
mehr pro Monat als Rente. Sie zahlen
aber während vielen Jahren durch die
zusätzliche Mehrwertsteuer ein Vielfa
ches von dem was sie einmal als Ren
te erwarten können. Die heute schon
Pensionierten erhalten keine 70 Fran
ken, sie bezahlen aber durch die Erhö
hung der Mehrwertsteuer die Renten
erhöhung für die noch nicht Pensio
nierten.
Pensionierte die noch einer kleinen
Arbeit nachgehen, müssen heute bei
einem Einkommen von maximal 1400
Franken keine AHV-Abgaben leisten,
mit einem Ja zur Rentenreform müs
sen sie ab sofort die vollen AHV Bei
träge leisten, das ist eine indirekte zu
sätzliche Steuer. Davon sind beson
ders die Bauern, das Gewerbe und vie
le andere betroffen, die nach der Pen
sionierung einer kleinen Arbeit nach
gehen wollen.
Deshalb Nein zu dieser Mogelpa
ckung.

Nirosh Manoranjithan, Wangs, FDP
Sarganserland

sucht, Sätze langsam vorgesprochen
und zusammen wiederholt, mit Knet
masse Zahlen geformt. Korrigiert wird
nicht, aber oft gelobt. LieLa-Trainerin
Andrea Jutz: «Die Quartierschule ori
entiert sich an einem Lehrkonzept aus
Liechtenstein, das sich ’Neues Lernen‘
nennt.» Ziel sei, dass die Leute mög
lichst schnell und ohne Scheu spre

«Walenstadt hat ein super Team auf
die Beine gestellt», lobt LieLa-Trainerin
Andrea Jutz die neue Quartierschule.
Als Kursleiterinnen von Liechtenstein
Languages stehen Claudia Mohr, Petra
Kreuter, Corinne Al-Tayyeb und Barba
ra Agirman im Einsatz. «Weitere moti
vierte Personen werden gesucht», sagt
die für die operative Leitung zuständi
ge Jeanine Schumacher. Und: Die Tü
ren der Quartierschule sind offen:
«Wer Lust hat, das Geschehen an der
Bahnhofstrasse 24 mitzuverfolgen, ist
herzlich eingeladen.» Gerne nimmt
die Quartierschule auch Pausenver
pflegungen (Früchte, Kuchen etc.) ent
gegen. Bei Interesse steht Jeanine Schu
macher, Gemeinde Walenstadt, Telefon
081 720 25 33, E-Mail jeanine.schuma
cher@walenstadt.ch, für weitere Aus
künfte gerne zur Verfügung.

Blick ins Innere
Der Artillerie-Fort-Verein Magletsch (Afom) hat seinen
Passivmitgliedern einen interessanten Blick in das
Wartauer Festungsmuseum gewährt.

Fünf Fragen an …

Barbara
Agirman
Kursleiterin
Quartierschule
Walenstadt
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Am Freitag haben Sie das
Kursleiter-Zertifikat ausgehändigt bekommen. Warum
dieses Engagement? Ich finde die
Quartierschule eine gute Sache. Es ist
wichtig, dass Menschen mit Migra
tionshintergrund nicht untätig zuhau
se sitzen. Sprache ist das A und O für
die Integration. Da leiste ich gerne
einen Beitrag.
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Wie sind Sie auf die Quartierschule aufmerksam geworden? Meine Schwägerin hat mir
gesagt, dass Walenstadt auf der Suche
nach Kursleiterinnen und -Leitern ist.
Sie fand, da würde ich voll reinpassen.
Warum nicht, habe ich mir gedacht.
Solange ich als Mutter von drei klei
nen Kindern alle Aufgaben unter
einen Hut bringe, mache ich weiter.
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Wie haben Sie die Ausbildung
erlebt? Interessant, aber auch
streng. Die Konzentration über
eine längere Zeit war für mich die
grösste Herausforderung. Ungewohnt
war auch der ganze Trubel. Meist war
ich inmitten von 20 Personen. Frauen
und Männer aus verschiedenen Natio
nalitäten und Kulturen, die ganz
unterschiedlich begleitet werden müs
sen. An der Quartierschule fasziniert
mich, dass das Selbstvertrauen in die
neue Sprache vom ersten Tag an spie
lerisch und aktiv gefördert wird.
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Walenstadt sucht weitere
Kursleiterinnen und Kursleiter. Was sollen sie mitbringen?
Gefragt sind motivierte Personen aus
der Gemeinde. Sie müssen keine Pro
fis in Deutsch sein. Wichtig sind Ein
fühlungsvermögen, Spass und Humor,
Toleranz und Respekt gegenüber Men
schen mit Migrationshintergrund.
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Was ist der Lohn für dieses
freiwillige Engagement? Wenn
ich sehe, mit welch einfachen
Mitteln (Bewegung, Knete, Basteln
usw.) wir die Schülerinnen und Schü
ler zum spontanen Sprechen bringen,
bin ich happy. Das Sackgeld ist eine
Wertschätzung für unsere Arbeit, die
doch einiges an Vorbereitung erfor
dert.

Wartau.– Zuerst konnte auf der Abde
ckung der Übungsbunker mit zwei Ar
tilleriegeschützen besichtigt werden.
Auf dem unüblichen Weg über die
Scharte eines Infrarotscheinwerfers ge
langten die Passivmitglieder des Artil
lerie-Fort-Vereins ins Innere der gros
sen Festung aus dem Zweiten Welt
krieg. Unter dem Motto «Blick hinter
die Kulissen» konnten dann der Waf
fensaal, die Werkstatt, eine Transport
seilwinde und weitere Besonderheiten
angeschaut werden. Auf spezielles In
teresse stiess die Sonderausstellung
«vom Gasschutz bis zur ABC-Abwehr».

Die Fragen stellte Helen Baur-Rigendinger.

Tage des Holzes
stehen vor der Tür

Erhalt militärhistorischer Bauten
Anschliessend konnte in der Lüftungs
zentrale bei Speis und Trank die Gesel
ligkeit gepflegt werden.
Dem Afom ist es ein Anliegen, wich
tige militärhistorische Bauten und An
lagen zu erhalten und der Bevölkerung
zu zeigen. So werden auch in Zukunft
regelmässig Führungen in Magletsch
und im Raum Schollberg stattfinden.
Neue Aktiv- und Passivmitglieder
sind jederzeit willkommen. Unter
www.afom.ch sind weitere Informatio
nen und Kontaktmöglichkeiten er
sichtlich. (pd)
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Spannende Einblicke: Die Festung von
innen erkunden.

Vilters/Bad Ragaz.– Interessierte erle
ben am Tag des Schweizer Holzes in
Vilters und Bad Ragaz die ganze Holz
verarbeitungskette an einem Tag. Von
der Aufarbeitung im Wald über den
Einschnitt in der Sägerei bis zur ferti
gen Holzkonstruktion. Am Samstag,
16.September, zwischen 10 und 16
Uhr. Bad Ragaz: ZV Tamina, Holzbau
Untersander; Vilters: Sägerei Schuma
cher. www.lignumsg.ch, Standort
Sarganserland. (pd)

