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Grusswort
Schulpräsidentinnen  
und Schulpräsidenten: 
Herzlich willkommen  
in Sargans!

Am 2.Mai hält der Verband St. Galler 
Volksschulträger (SGV) im Gonzen in 
Sargans seine Hauptversammlung ab. 
Sargans ist als Standort für weitere 
Schulen wie Kantonsschule, BZSL, ibw, 
zbw und ibz ein Zentrum für Lernen. 
Durch seine Lage ist Sargans aber auch 
in vielen Bereichen ein regionales Zen-
trum. Der Gonzen selber ist dabei ein 
trefflich gewählter Ort für das, wofür 
Sargans und das Sarganserland stehen: 
Der eindrückliche und kraftvolle Berg 
steht für ein hohes Mass an Beständig-
keit, und die Bauten im und um den 
Berg herum stehen für die zupackende 
Grundhaltung und zeitgemässe Kreati-
vität und Produktivität der Menschen 
der Region.

Es ist ein wichtiges Zeichen des SGV, 
mit seiner jährlichen Hauptversamm-
lung die verschiedenen Gemeinden 
und Regionen des Kantons zu besu-
chen. Denn unterschiedliche Gemein-
den haben unterschiedliche Stärken 
und Sorgen, für welche alle der SGV 
sich einsetzt. Wir danken an dieser 
Stelle dem SGV für sein grosses und 
nach unserem Dafürhalten sehr erfolg-
reiches Engagement und Wirken und 
heissen die einflussreichsten Verant-
wortlichen für die Volksschule in unse-
rem Kanton ganz herzlich willkom-
men.
Bernhard Hauser, Schulratspräsident von 
Sargans

Mit einem guten Betriebsklima 
lässt sich Mehrarbeit umsetzen
Der Arbeitgeberverband Sarganserland-Werdenberg hat sich in der Flumroc in Flums mit der Zukunft des 
Arbeitsmarkts befasst. Schwerpunkte sind ältere Arbeitnehmende und die Erhöhung der Arbeitszeit.

von Axel Zimmermann

H auptsorgen für die 
Arbeitgeber der Region 
bleiben die Wechselkur-
se und der Fachkräfte-
mangel. «Wir sind sehr 

stark gefordert», begrüsste Markus 
Probst, Präsident des Arbeitgeberver-
bands Sarganserland-Werdenberg, am 
Mittwochabend zur Mitgliederveran-
staltung «Zukunft Arbeitsmarkt 
Schweiz». Im Fokus stehen Massnah-
men wie Arbeitszeitverlängerungen.

Ältere sind willkommen
Ein Schwerpunktthema für den 
Schweizerischen Arbeitgeberverband 
sind jetzt die älteren Mitarbeitenden. 
Die Referentin Daniella Lützelschwab, 
Mitglied der Geschäftsleitung des 

Schweizerischen Arbeitgeberverbands, 
erklärt dazu schon recht zufrieden: 
«Die Erwerbsquote bei älteren Mit-
arbeitenden ist in der Schweiz interna-
tional gesehen hoch. Sehr viele arbei-
ten bis 65. Viele arbeiten, pensenredu-
ziert, auch mit über 65 Jahren. Nur 
ganz wenige haben altershalber keine 
Chance auf dem Arbeitsmarkt.»

Mit dem Programm «Arbeitsmarkt 
45plus» will der Schweizerische Arbeit-
geberverband das Inländerpotenzial 
noch besser nutzen. Weitere seiner 
Schwerpunktthemen zur Zukunft des 
Arbeitsmarkts Schweiz werden sein: 
Pensenerhöhungen und Wiedereinstie-

ge für Frauen, Arbeitsmarktzugang für 
beeinträchtigte Mitarbeitende, Ver-
mittlung von arbeitslosen Jugendli-
chen unter dem Motto «check your 
chance» sowie, trotz Umsetzung der 
Zuwanderungsinitiative, der Einsatz 
ausländischer Mitarbeitender.

«Mehr zu arbeiten ist milder 
als ein Stellenabbau»
Angesichts der diskutierten Massnah-
men zur Erhaltung der Wettbewerbsfä-
higkeit sagte die Juristin Daniella Lüt-
zelschwab: «Eine, allenfalls auch ent-
schädigungslose Arbeitszeiterhöhung 
ist eine einfache Lösung. Sie ist milder 
als ein Stellenabbau.» Die «Arbeitszeit-
erhöhung als Massnahme gegen den 
starken Franken» könne bei Vorliegen 
einer Arbeitsplatzgefährdung zielfüh-
rend sein. Die Referentin erinnerte an 

die bestehende Möglichkeit der Gratis-
leistung von Überstunden bei Kader-
mitarbeitenden.

Zur Einführung von Massnahmen 
zur Stärkung der internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit erläuterte Paul Jo-
kiel, Personalchef der Hilti AG: «Bei gu-
ter, vertrauensvoller Unternehmens-
kultur sind Sparmassnahmen umsetz-
bar.» Entscheidend sei «das Wie», be-
tonte der Ingenieur. Mit Beispielen 
zeigte er den Arbeitgebern auf, dass bei 
transparenter Mitarbeiterinformation 
eine Erhöhung der Arbeitszeit auf Ver-
ständnis stösst. «Mehrarbeit kommt 
besser an als eine Lohnkürzung – aller-
dings macht sie nur Sinn bei guter 
Konjunktur», so Jokiel. Sein Tipp für 
die Chefs lautet: «Sie müssen als Unter-
nehmer und Führungskraft berechen-
bar und verlässlich bleiben.»

Die von Daniella Lützelschwab und 
Paul Jokiel vorgeschlagenen und erläu-
terten Massnahmen sind auf grosses 
Interesse gestossen. Widerspruch gab 
es keinen.

Die Flumroc sieht Potenzial
Der CEO der Flumroc AG, Kurt Frei, 
stellte im total erneuerten Plusenergie-
Bürohaus die neusten Errungenschaf-
ten der Flumroc vor. Das mit Solarprei-
sen ausgezeichnete Gebäude erreicht 
bei der Energie einen Deckungsgrad 
von 115 Prozent, konnte Frei aufzeigen. 

Zum Potenzial der Flumroc sagte er: 
«Die Erneuerungsrate bei bestehenden 
Gebäuden ist in der Schweiz zu tief.» 
Als Beispiel der Kundennähe erläutert 
Kurt Frei die wetterabhängig stündlich 
flexible Lieferung der Flumroc-Produk-
te auf die Baustellen.

Lions Club sorgt für Spiel und Spass
Anlässlich eines Arbeitstages sorgte der Lions Club Bad Ragaz am Samstag dafür, dass die Kindertagesstätte  
im Generationenhaus Novellas in Vilters-Wangs zu einer ansprechenden und  
praktisch nutzbaren Gestaltung des Aussengeländes kam. 

von Katrin Wetzig

Vilters-Wangs.– Der Lions Club Bad Ra-
gaz hat am Samstag im Rahmen seines 
50-Jahr-Jubiläums getreu seinen Club-
zielen ein nachhaltiges Projekt zuguns-
ten der Allgemeinheit verwirklicht. Da-
bei profitieren Bewohnerinnen und 
Bewohner des Generationenhauses 
Novellas in Vilters-Wangs und die Kin-
der der integrierten Kindertagesstätte 
gemeinsam langfristig vom Arbeitsein-
satz der 15 beteiligten Mitglieder des 
Lions Clubs. 

Unter fachkundiger Anleitung 
durch drei Personen der Wanderweg-
Unterhaltsgruppe der Gemeinde 
Wartau wurde am Samstag die Garten-
anlage gestaltet. Nebst zwei Sitzplatz-
garnituren aus Holz wurden ein gros-
ser Sandkasten und ein Wasserspiel für 
Kinder erstellt. Für den Trägerverein 
der Kindertagesstätte war dies ein ab-
soluter Glücksfall, denn eine solche An-

lage hätte man ohne den Lions Club si-
cher nicht so schnell verwirklichen 
können, hiess es dazu auf Anfrage. 

Neben der Arbeitskraft wurden 
auch Material und Maschinen durch 
den Lions Club organisiert und teilwei-
se auch von verschiedener Seite ge-
sponsort. So konnte man beispielswei-
se für die Erstellung der Sitzbankgarni-
turen auf die Infrastruktur der nahe 
gelegenen Schreinerei Schumacher zu-
rückgreifen. Für die Verpflegung der 
ehrenamtlich Arbeitenden sorgte im 
Gegenzug dafür der Trägerverein der 
Kindertagesstätte. 

Das Ergebnis dieses Arbeitseinsat-
zes wird sicher im Haus Novellas noch 
lange Freude bereiten. 

KORRIGENDA 

Fehler unterlaufen  
im HV-Bericht
Im Bericht über die HV des  
Gewerbevereins Quarten («Wie  
viel Handwerk hat die Zukunft?») 
in der Ausgabe vom 27. April hat 
sich ein Fehler eingeschlichen: Das 
Vereinsjahr wurde laut Richtigstel-
lung des Gewerbevereins mit einem 
kleinen Verlust abgeschlossen, dies 
durch die neue Homepage. Das sepa-
rat geführte Konto Quartner Mäss hat 
mit einem Gewinn abgeschlossen. (sl)

Fachlich versiert an der Arbeit: Die «Lions» sorgen dafür, dass die Anlage um die Kinder- 
tagesstätte schöner wird und nicht nur die Kinder langfristig erfreut.  Bild Katrin Wetzig

Die Arbeitsmarktreferentin und der Arbeitgeberpräsident: Die Juristin Daniella Lützelschwab und der Unternehmer Markus Probst beraten 
Massnahmen gegen den Fachkräftemangel. Bild Axel Zimmermann

Die Erwerbsquote 
bei älteren 
Mitarbeitenden  
ist in der Schweiz 
international 
gesehen sehr  
hoch. Sehr viele 
arbeiten bis 65.

«Für uns war  
dies ein absoluter 
Glücksfall.»

Über «die Fähigkeit 
zu sterben»
Sarganser.– Am kommenden Dienstag 
19.30 Uhr liest die Psychoonkologin 
Sabine Lenz aus ihrem Buch «Die Fä-
higkeit zu sterben» und spricht über 
ihre Arbeit mit unheilbar Krebskran-
ken im Spital Aarau. Das ZbW lädt zu 
dieser Forums-Veranstaltung ein. Die 
Zuhörer können die Autorin und ihr 
Buch kennen lernen. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich, der Eintritt ist 
frei. Beim Apéro besteht die Möglich-
keit, das Buch zu erwerben und von 
der Autorin signieren zu lassen. (pd)

Methoden zur 
Selbstberuhigung
Sarganserland.– «Gelassen, ruhig und 
motiviert / Die besten Selbstberuhi-
gungs- und Motivationsmethoden aus 
der energetischen Psychologie»: Die 
Erwachsenenbildung  Sarganserland 
bietet diesen Kurs am Samstag, 22. Au-
gust, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr an. 
Der Kurs dauert einen Vormittag. (pd)

Weitere Informationen: 081 710 03 71, 
sekretariat@eb-sarganserland.ch


