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MAIENFELD/ERNETSCHWIL

Förster aus Ernetschwil wird
mit 22 Kollegen gefeiert
23 Kandidaten der Höheren Fachschule Südostschweiz (IBW) durften im
BildungszentrumWald in Maienfeld ihr Diplom als Förster HF entgegen-
nehmen.Darunter Simon Sutter aus Ernetschwil (im Bild Erster von
links,hintere Reihe). Stiftungsratspräsident Regierungsrat Mario Cavigel-
li gratulierte den Absolventen für den geleisteten Einsatz und wünschte
ihnen alles Gute für die Zukunft.Hinter den Diplomanden liegt eine
praxisorientierte, zweijährige Ausbildung.Es handle sich um die vierte
Klasse,welche die Ausbildung unter dem Dach der IBW absolviert habe,
teilt die Fachschule mit.Und in der 50-jährigen Geschichte der Förster-
schule Maienfeld war es bereits der 41. Försterlehrgang.Zusammen mit
den frischen Absolventen wurden somit bis heute in der Försterschule
bereits 864 Förster und 4 Försterinnen diplomiert. (eing)

UZNACH

Nostalgie-Chörli lädt
zum offenen Singen
Singen sei Lebensfreude pur,
schreibt Pro Senectute Zürichsee-
Linth in ihrer Mitteilung. Singen
beschwinge und sei gesund für
Körper, Geist und Seele. Beim Nos-
talgie-Chörli Linth der Pro Senec-
tute ist die Generation 60+ einge-
laden, gemeinsam alte Melodien,
Schlager und Volkslieder zu sin-
gen. Es sind keine Vorkenntnisse
nötig, die Freude am Gesang steht
im Vordergrund.Neu begleitet
Bludi am Keyboard.Nächster An-
lass: Montag, 16.Oktober, von 16
bis 17.30 Uhr. Eine Anmeldung ist
nicht notwendig. Als Unkosten-
beitrag werden 10 Franken (inklu-
sive Kaffee) erhoben.Veranstal-
tungsort: Kursraum Pro Senectute

Zürichsee-Linth, Escherstrasse 9B,
Uznach.Auskunft: 0552859240
(vormittags); www.sg.prosenectu-
te.ch. (eing)

RAPPERSWIL-JONA

Konzert abgesagt –
Tickets retournieren
Am 26.Oktober hätte Hanery Am-
man in Rapperswil-Jona mit sei-
ner Band die «Kreuz»-Kultursai-
son eröffnet.Wegen der gesund-
heitlichen Verfassung von Hanery
Amman kann dieses Konzert lei-
der nicht stattfinden («Südost-
schweiz» vom 5.Oktober). Die be-
reits gekauften Tickets können
bei Starticket retourniert werden,
wie die Kulturverantwortlichen
der Stadt mitteilen.Das Konzert
werde bis auf Weiteres verscho-
ben. (eing)

In der Werkstatt habe es auch nur
einen einzigen Wagenheber für alle 15
Mitarbeiter gegeben.«Manmusste halt
dann einen Stein unters Auto legen
und jemand anderes konnte den Wa-
genheber benutzen.» Auch Schweiss-

arbeiten gestalteten sich kompliziert:
«Wer etwas schweissen wollte, musste
erst eine Viertelstunde durch das Vier-
tel laufen und schauen, wo derjenige
mit der Schweissmaschine gerade
war.»

…Schmerkner Mechaniker…
FORTSETZUNG VON SEITE 1

Abreise: Die Schweizer verabschieden sich von den vorübergehenden Kollegen. Bilder SRF

Kennenlernen: Thomann-Mitarbeiter Andreas Raymann begrüsst die kenianischen Gäste.

Für den Mechaniker-Job seien in Ke-
nia definitiv etwas Geduld und Impro-
visationstalent erforderlich. «Man
muss etwas lockerer drauf sein, sonst
dreht man durch», sagt Eberhard.Zum
Beispiel sei es schwierig, an Ersatzteile
zu kommen. «Einmal haben wir fast
einen ganzen Tag auf Bremsklötze ge-
wartet. In der Zeit machst du dann
eben etwas anderes oder wartest ein-
fach und redest ein bisschen.» Es habe
immer mal wieder ein Mitarbeiter
wartend vor der Werkstatt gesessen
und den Leuten zugesehen. «Es ist
schon nicht das Gleiche wie hier, son-
dern ein anderer Lebenstakt», sagt
Eberhard.

Er weiss den Einblick zu schätzen,
den er bekommen hat: «Es war interes-
sant,nicht als Tourist dort zu sein und
hinter die Kulissen zu schauen.» In Be-
gleitung von Reiseführern fuhren die
Thomann-Mitarbeiter auch in die
Slums. «So etwas sieht man sonst in
der Regel nicht», sagt Eberhard. Ge-
staunt hat er zum Beispiel über einen
Mann,dermit Hammer undMeissel al-
te Bremsbeläge zerlegte, um das Alt-
eisen zu verkaufen. «Anderswo stan-
den fünf Lastwagenkabinen aufeinan-
dergestapelt – falls irgendwannmal je-
mand ein Ersatzteil braucht.»

Afrikaner in Schmerikon
Ein Erlebnis war der Austausch auch
für die beiden Kenianer, die in Schme-
rikon zu Gast waren.«Sie haben vor al-
lem über Technik und Sauberkeit ge-
staunt», sagt Luzi Thomann. Afrika
war sein Wunschkontinent für den
Austausch. «Ich selbst habe zwei Jahre
in Namibia gearbeitet.» Er habe daher
einen gewissen Bezug zu Afrika. «Es ist
spannend, es ist eine andere Kultur»,
sagt Thomann. An den afrikanischen
Besuchern stellte der Geschäftsführer
fest,dass sie in einem etwas langsame-
ren Takt unterwegs waren als die
Schweizer. «Sie hatten definitiv Spass
bei uns, ich kriege jetzt noch täglich
eine SMS.»

Insgesamt war Thomann über-
rascht von der Echtheit dessen,was ge-
dreht wurde. «Ich dachte immer, das
sei im Fernsehen alles gestellt,aber ab-
gesehen davon, dass wir manches wie-
derholt haben, war das meiste echt.
Beim Abschied sind tatsächlich Trä-
nen geflossen.»

Die Sendung wird am 27. Oktober um
21 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.

Einblicke: Schmerkner improvisieren in Kenia, ein Gast arbeitet derweil in Schmerikon.

Künstlerdomino – heute mit Simon Schoch

Rickenschwinget

Reduktion und Konzentration auf das Wesentliche: Simon Schoch
(1986, Uznach) strebt in seinen Arbeiten nach diesen Werten der
Schweizer Grafik. Er absolvierte die Ausbildung zum Typografischen
Gestalter in St. Gallen und ist seit 2015 Mitinhaber der Agentur Fritz
in Rapperswil-Jona.
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«Besuchen Sie
Herbstmessen?»

«Coming-out-Day:
Haben Sie Erfahrungen
mit einem Coming Out
gehabt?
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