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Wattwil
Früher wurden in der Badi noch spannende
Wasserballschlachten durchgeführt. 27

Speerspitz

Kleiner Prinz
für grosse Leute

Es war nur ein Augenblick, so
schnell vorbei wie gekommen.
Doch gesehenhabe ich es genau.
«Never grow up», zu Deutsch
«Werdenieerwachsen»,hatte je-
mand in grossen Lettern unter
eine Brücke auf der Bahnstrecke
zwischenUznachundWattwil ge-
sprayt.EinesnassgrauenMontag-
morgens auf demWeg zurArbeit
war diesesGraffiti plötzlich da.

Sogleich fielenmir Peter Pan
und Pippi Langstrumpf ein. Und
mein frühererWunsch,wiediese

beidenRomanfiguren für immer
Kindbleibenzudürfen.Geklappt
hat dies nicht, natürlich nicht,
denn ich lebe in der Realität. Die
guten alten Zeiten sind vorbei,
mittlerweilebin ich31-jährigund
messe von den Füssen bis zum
Scheitel 1,75Meter.Dann, alsder
Zug indenRickentunnel einfuhr,
dachte ich an den Kleinen Prin-
zenausdemBuchvonAntoinede
Saint-Exupéry.«DiegrossenLeu-
te sindwirklich sehr sonderbar»,
pflegt dieser zu sagen, wenn die
grossenErdenbürgerdurch ihren
arbeitsreichen Alltag hetzen.
Auch ich mache das oft, obwohl
ich es eigentlich nicht will, und
das ist inderTatwunderlich.Und
dann, während der Zug weiter
durch die Dunkelheit ratterte,
gingmir ein Licht auf, ein weite-
res Prinz-Zitat: «Alle grossen
LeutewareneinmalKinder, aber
nurwenigeerinnern sichdaran.»
Davonhingegenkonnte ichmich
ausnehmen, denn vergessen
habe ichmeine Kindheit nie.

Als es vor den Fenstern wie-
derhellwurde, lächelte ich.Dies,
auchwenn ichwusste, dassmich
aufmeinemnichtmehrweit ent-
ferntenSchreibtischein churfirs-
tenhoher Berg an Aufgaben er-
wartete. Ich würde es einfach so
machenwie früherundmichneu-
gierig an denAufstieg und allfäl-
lige Umwege wagen. Im Sinne
des Kleinen Prinzen, der meint:
«Geradeauskannmannicht sehr
weit kommen.»
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«EsgabHandlungsbedarf»
St.Peterzell Lange habenClaudiaGagnos Schülerinnen und Schüler an derNeugestaltung des Jugendtreffs
gearbeitet. Nun nimmt die Ethikklasse der drittenOberstufe am regionalen Jugendprojektwettbewerb teil.

Angela Hess
angela.hess@toggenburgmedien.ch

Der Jugendtreff in St.Peterzell
blieb langegeschlossen,dochAn-
fang Jahr fasste die Mobile Ju-
gendarbeit Neckertal (mojuga)
denBeschluss, dieRäumewieder
zuöffnen.AlsdieEthikklasseder
damaligen zweiten Oberstufe
St.Peterzell dies erfuhr, entschie-
den sich die zehn Schülerinnen
und Schüler dazu, dieDinge nun
selbst in die Hand zu nehmen:
«Wennder Jugendtreffwiederof-
fen sein soll, so fandenwir,muss
sich etwas ändern», erklärt eine
Schülerin.

Der Jugendtreffbefindet sich
imDorfkernvonSt.Peterzell und
teilt sich das Gebäude mit der
Spielgruppe. Mit den Jahren ver-
loren die Räume für die Jugend-
lichen anCharme – ungemütlich
und chaotisch war es im Jugend-
treff. «Alles war in die Jahre ge-
kommen. Es gab definitivHand-
lungsbedarf», sagt die Lehrerin
der Ethikklasse, Claudia Gagno.
Die Jugendlichen erhielten des-
halb in ihremUnterrichtdieMög-
lichkeit, das Jugendtreff-Projekt
zu realisieren.

DerschlechteRuf
machtezuschaffen

Das ganze vergangene Semester
haben die Schülerinnen und
Schüler geplant, gestrichen, ge-
baut und geputzt. Die Renovie-
rungsarbeiten führten sie nicht
nur während der wöchentlichen
Ethiklektion durch, sondern oft
auchan freienMittwochnachmit-
tagen.Unter anderemwurde die
ElektrikderRäumeerneuert:Die

zuvor lose hängendenKabel ver-
schwindennunalle sauber inKa-
belkanälen.AucheinSofa aus al-
ten Paletten haben die Jugendli-
chen gebaut. «Wir haben uns so
stark engagiert,weil es unswich-
tig ist, dass der Jugendtreff wie-
dereinbeliebterOrtwird»,meint
einMitglied der Klasse. Dem Ju-
gendtreff haftete vor der Reno-
vierung nämlich ein schlechter
Ruf an – so schlecht, dass einige
Eltern im Dorf ihren Kindern
nicht mehr erlaubten, den Ju-
gendtreffzubesuchen.Dies,weil
frühere Generationen von Ju-

gendlichen im Jugendtreff Alko-
hol und Drogen konsumiert ha-
ben sollen.

Die Ethikklasse wollte mit
demProjekt zeigen,dassdieheu-
tigenOberstufenschüler vernünf-
tiger sind als ihre Vorgänger. An
der Eröffnungsfeier im Juni wa-
ren Eltern und Lehrpersonen
beigeistert von den Veränderun-
gen.Die SchülerinnenundSchü-
ler freut das: «Jetzt haben wir
wieder einen Jugendtreff, wowir
gerne hingehen und unsere El-
tern es erlauben. Nach der Schu-
lemüssenwir oft warten, bis das

Postauto fährt.DieseZeit können
wir jetzt im Jugendtreff verbrin-
gen, das ist super.»

AmSamstag
wirdesernst

Die Klasse nimmt mit ihrem
Projekt am 13. Jugendprojekt-
wettbewerb teil. «Daswarnatür-
lich ein zusätzlicher Ansporn für
die Schülerinnen und Schüler»,
meint Lehrerin Gagno. Insge-
samt zwölf Teilnehmer aus den
Kantonen St.Gallen und Appen-
zell Ausserrhoden haben es in
den regionalen Final geschafft.

Morgenpräsentieren sie inBuchs
ihre Projekte und kämpfen um
einen von vier Podestplätzen.
Wenn sich die St.Peterzeller
einendieserPlätzen sichernkön-
nen, treten sie als Nächstes am
interregionalen Final gegen die
vier besten Jugendprojekte aus
dem Vorarlberg und dem Fürs-
tentumLiechtenstein an.

Der regionale Final des
13. Jugendprojektwettbewerbs
findet morgen, 28. Oktober, um
17 Uhr in der Aula Flös in Buchs
statt. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Ethikklasse der dritten Oberstufe St.Peterzell und ihre Lehrerin Claudia Gagno (rechts) freuen sich über den neugestalteten Jugendtreff. Am
Samstag wird sich entscheiden, ob das Projekt zu den vier besten der Region gehört. Bild: Angela Hess

Ebnat-Kappel In dieser Woche sind die Bagger aufgefahren und haben die Gebäude der
Gill-Garage imDorfzentrum von Ebnat-Kappel abgerissen. Die Garage hat Ende Juni 2016
ihrenBetrieb eingestellt. In den kommendenMonaten entsteht an ihrer Stelle derGill-Park
ZentrummitMiet- und Eigentumswohnungen. Bild: Sabine Schmid

Gill-Garage ist endgültigGeschichte

ANZEIGE

Heute Abend
wird gesungen

Ebnat-Kappel «Fremdes erkun-
den»–unterdiesemTitel lädtdie
Evangelisch-reformierte Kirch-
gemeinde Ebnat-Kappel heute
Freitag zum fünften offenen Sin-
gendieses Jahres ein.«Wir lassen
uns auf fremdeKlängeundSpra-
chen ein und reisen durch diver-
se Länder, Sprachen und Stim-
mungen.OhneAnspruchaufPer-
fektion werden die ein- oder
mehrstimmigenLiederunterder
Leitung von Philipp Kamm kurz
eingeübtundgesungen,dieFreu-
de am entspannten, gemeinsa-
men Singen steht im Vorder-
grund»,heisst es inderAnkündi-
gung. Alle Interessierten sind zu
diesem Anlass willkommen, der
heute, 27. Oktober, ab 20 Uhr in
derKircheEbnat stattfindet. (pd)

Veranstaltung
Bürgerversammlung
ist EndeNovember

Oberhelfenschwil DieGemeinde
Oberhelfenschwil führt ihre Bür-
gerversammlungzumBudget am
Montag, 27.November, 20Uhr, in
der Sonnenberghalle durch.


