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Trendiges Einkaufen als Projekt
«TauschBar» auf der Zielgeraden: 18-jährigeMarbacherin für regionales Finale nominiert.

PhilippeGall

Ihr Engagement hat sich für
Leonie Kobelt aus Marbach ge-
lohnt. Mit ihrem Secondhand-
Angebot TauschBar konnte sie
die Jury des «internationalen
Jugendprojekt-Wettbewerbs»,
überzeugen.DasProjekt ist ein-
fach und bestechend zugleich,
und nimmt die Gedanken von
Nachhaltigkeit und Wiederver-
wertbarkeit auf.

BreiteBevölkerungsgruppe
angesprochen
Werzehnsaubereundgut erhal-
teneKleidungsstückeabgibt so-
wie acht Franken Eintritt be-
zahlt, erhält zehn JetonsundZu-
tritt zum Marktplatz. Damit
können nun andere Kleidungs-
stückeeingetauschtwerden.Die

Motivationder 18-jährigenLeo-
nieKobelt ausMarbachbestand
darin, etwasGutes für dieMen-
schen und die Umwelt zu tun.
«Ich interessiere mich sehr für
Secondhandmodeundbesuche
gerneähnlicheEvents», sagt sie.
Bei einemdieserBesuchenahm
dann die Idee der «TauschBar»
ihrenAnfang.Als Schwierigkeit
habe sich die Beschaffung der
nötigenMaterialien fürdieAus-
stellung wie zum Beispiel Klei-
derständerherausgestellt. Auch
das Einschätzen der Besucher-
zahl sei schwieriggewesen.Dass
dann am 28. April etwa 60 Per-
sonen anstelle der angenom-
menen 30 die «TauschBar» im
DanceCube inRebsteinbesucht
hätten, habe sie sehrüberrascht
und gefreut. Interessant ist
auch, dass Personen zwischen

zehn und 80 Jahren gekommen
sind.Es zeigt, dassdas Interesse
an Secondhand-Kleidern nicht
an ein Alter gebunden ist und
einebreiteBevölkerungsgruppe
anspricht.DieseTatsachen führ-
ten auch zum Entschluss, den
Anlass in Zukunft zu wieder-
holen.

DasganzeUmfeld
ist involviert
NebenLeonieKobelt habenTai-
naRuckdeschel und SonjaGalli
zur erfolgreichen Realisation
beigetragen. Hinzu kamen
FreundinnensowiedieFamilien
der innovativen jungen Frauen,
die beim Aufbau und Zusam-
menräumen behilflich waren.
Fürs regionaleFinalenominiert
zu sein, bedeutet LeonieKobelt
viel. Es sei eine Bestätigung,

dass ihre Arbeit bei den Leu-
ten gut ankomme, so die Absol-
ventin der Fachmittelschule
Heerbrugg. Der Wettbewerb
richtete sichan jungeLeute zwi-
schen13und24 Jahren.Eskonn-
ten Projekte aus den Sparten
Kultur, Sport, Umwelt, Soziales
oder Technik eingereicht wer-
den.Einedurchmischte Jury, be-
stehend aus vier Jugendlichen
und drei Erwachsenen, wählte
aus zahlreichen eingereichten
Projekten die zwölf besten aus.
Diese dürfen sich am 26. Okto-
ber am regionalen Final im
Theaterkino Madlen in Heer-
brugg präsentieren. Bewertet
werdendienominiertenProjek-
te anhandeinerDokumentation
und Präsentation. Es werden
Preisgelder imGesamtwert von
7000 Franken ausgeschüttet.

DiebestendreiProjektewerden
an das interregionale Finale in
St.Gallen eingeladen, das am
16. November stattfindet. Auf
einemöglicheTeilnahmeander
nächstenRunde inSt.Gallenan-
gesprochen, gibt sichLeonieKo-
belt bescheiden. Sie sagt: «Ich
binauch so schon sehr glücklich
undzufrieden.Bestimmtgibt es
noch viele andere tolle Projek-
te.» Selbstverständlich wird sie
an der Präsentation ihr Bestes
geben und darauf hoffen, noch
einenSchrittweiterzukommen.

Hinweis
Leonie Kobelt ist eine von drei
Nominierten aus dem Rheintal
für das kantonale Finale des Ju-
gendprojekt-Wettbewerbs:
Samstag, 26. Oktober, 17 Uhr,
Kinotheater Madlen.
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Leonie Kobelt (Vierte von rechts) präsentiert ihr Projekt «TauschBar» am regionalen Final im Kinotheater Madlen in Heerbrugg. Umgesetzt hat sie die Idee mit Freundinnen und
Familie. Bild: pd

Journal
Seniorennachmittag
imPfarreiheim

Altstätten Am Donnerstag, 17.
Oktober, um 14 Uhr treffen
sich die Senioren zum gemütli-
chen Nachmittag im Pfarrei-
heim.

Brennholzgant
bei der Felsenhöhle

Lüchingen AmSamstag, 19.Ok-
tober, findet die Holzgant der
Rhode Lüchingen statt. Treff-
punkt ist um 14Uhr bei der Fel-
senhöhle (Felsenkeller). Eswur-
den 24 Holzlose zur Versteige-
runghergerichtet. ImAnschluss
lädtdieRhodezumgemütlichen
Erfahrungsaustausch im Wald
ein. Der Anlass wird bei jedem
Wetter durchgeführt.

Abschlusskonzert
der Jungmusikanten

Oberriet DieBeginnerbandund
die JungmusikOberriet ladenzu
ihrem Abschlusskonzert ein.
EineWoche langwurde imMu-
siklagerfleissig geprobt.AlsAb-
schluss findet am Freitag, 18.
Oktober, um 17 Uhr das Lager-
konzert im Probenzentrum des
Musikvereins statt.

Seniorennachmittag
imWerkhof

Rüthi Der Pfarreirat Rüthi lädt
morgenMittwoch, 16. Oktober,
um 14 Uhr zum Seniorennach-
mittag imWerkhofein.DieKan-
tonspolizei St.Gallen hält einen
Vortrag für Senioren und Inte-
ressierte über Sicherheit imAll-
tag. Anschliessend gibt es Kaf-
fee und Kuchen. Musikalisch
umrahmt wird der Anlass von
drei Schwyzerörgelispielern.

Puppen- und
Spielzeugmuseumoffen

Rüthi Das Puppen- und Spiel-
zeugmuseum an der Büchler-
bergstrasse8 ist amSonntag, 20.
Oktober, von14bis 17Uhrgeöff-
net. Es können über 1000 Pup-
pen aller Art und unzähliges
Spielzeug indrei grossen,barrie-
refreien Räumen bewundert
werden. Zum letztenMal ist die
Sonderausstellung «60 Jahre
Barbie» zu besichtigen.
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