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Journal
Kleinkindergottesdienst
«Fiiremit deChliine»

Rheineck AmFreitag, 25.Okto-
ber, sind alle Kinder in Beglei-
tungum17Uhr insevangelische
Kirchgemeindehaus zu einem
Kleinkindergottesdienst einge-
laden.DieFeierdauert einehal-
be Stunde. Die Kinder sind die
Hauptpersonen in diesem Got-
tesdienst. Sie hören eine span-
nende Geschichte, singen und
beten; sie dürfen mitmachen
und sich bewegen. Anschlies-
send sind alle zu einem einfa-
chen Znacht und gemütlichen
Beisammensein eingeladen.

Kirchenfestmit
Spaghettizmittag

Rheineck Am Sonntag, 27. Ok-
tober, 10Uhr, feiert dieKatholi-
sche Pfarrei Rheineck das Kir-
chenfest. Eine besondere Freu-
de ist, dass die Kirchenchöre
Cantamus und Thal die Missa
Brevis in B-Dur aufführen. Par-
allel zum Gottesdienst wird in
der Unterkirche eine Kinderbe-
treuung angeboten. Im An-
schlusswerdenimevangelischen
Kirchgemeindehaus ab 11.30
UhrSpaghettimitverschiedenen
Saucen serviert. Ein vielfältiges
Dessertbuffet rundet das Essen
ab.Wer einenBeitrag dazu leis-
tenmöchte, kanndasDessert ab
9.30 Uhr im evangelischen
Kirchgemeindehaus abgeben.
Die Einnahmen kommen voll-
umfänglich dem Pfarreiprojekt
von Pater Gregor Cacur für den
Schulbau in Indonesien zugute.

Autorenlesung inder
BibliothekLudothek

Au Am Montag, 28. Oktober,
20 Uhr, findet in der Bibliothek
LudothekeineLesungmit Silvia
Götschi statt. Ihre Krimis spie-
len in der Innerschweiz. Silvia
Götschi istmit einemKoffervol-
ler Requisiten unterwegs. Ihre
Lesungenbietennichtnur etwas
für die Ohren, sondern für alle
Sinne. Sie sind Text, Theater
undMusik in einem.BeimApé-
ro im Anschluss besteht die
Möglichkeit zumGespräch. Bü-
cher von Silvia Götschi können
erworben und signiert werden.
Der Eintritt ist frei.

Räbeliechtli-Umzug
desFamilien-Treffs

Heerbrugg WenndieTagewie-
derkürzerundkälterwerden, ist
esZeit fürdenRäbeliechtli-Um-
zug.Der vomFamilien-Treffor-
ganisierteunddenKindergärten
Heerbrugg angeführte Umzug
findet amFreitag, 8.November,
statt. Die Route beginnt um 18
Uhr beim Pavillon Blattacker,
führt überdieBerneckerstrasse,
Karl-Völker-Strasse undBränd-
listrasse zurück zumAusgangs-
punkt. Anschliessend gibt es
einen offerierten Imbiss für die
angemeldeten Schüler. Die üb-
rigen Teilnehmer können sich
amGrillstandverpflegen.Räben
können über die Primarschule
Heerbrugg (Zettel werden ver-
teilt), www.familien-treff-heer-
brugg.ch oder bei NadiaWalser,
Telefon071 7220133, bis 1.No-
vemberbestelltwerden.Bestell-
te Räben und Essensbons sind
am Mittwoch, 6. November,
zwischen 13.30 und 14.30 Uhr
imkatholischenPfarreiheimab-
zuholen.

Eine Erlebniskarte fürs Rheintal
Wie kann der Tourismus imRheintal gefördert werden?Darüber tauschten sich lokale Kulturträger aus.

Benjamin Schmid

Heerbrugg Zusammenkunft ist
ein Anfang, Zusammenhalt ist
ein Fortschritt und Zusammen-
arbeit ist derErfolg:Getreudem
Zitat von Henry Ford lud der
Verein St.Galler Rheintal und
St.Gallen Bodensee Tourismus
am Dienstagabend zu einem
Austausch ein. Vertreter diver-
serRheintalerKulturstätten so-
wie Veranstalter trafen sich im
Kulturraum des Kinotheaters
Madlen in Heerbrugg und dis-
kutierten darüber, wie der Tou-
rismus in der Region gefördert
werden kann. Die Teilnehmen-
den beschäftigten sich mit drei
zentralen Fragestellungen:Wie
können verschiedene Nutzer-
gruppen gleichberechtigt und
dennochdifferenziert durchdas
touristische Marketing ange-
sprochenundnutzerspezifische
Produkte entwickelt und ange-
botenwerden?Was heisst Qua-
lität beziehungsweise Gast-
freundlichkeit undwie kann sie
gehalten, respektiveerhöhtwer-
den?AusserdemgingendieTeil-
nehmenden der Frage nach,
welche Elemente fördern oder
hemmen das Arbeiten in Netz-
werkenundwie kanndas regio-
naleNetzwerkgestärktwerden?

Geschäftstourismushat
grösstesPotenzial
In drei Gruppen eruierten die
AnwesendenPotenziale fürden
Tourismus, lotetenSchwachstel-
lenausund fokussierten sichauf
konkreteMassnahmen zur För-

derung desselben. Zahlreiche
Punkte wurden festgehalten
und teilweise kontrovers disku-
tiert – einig war sich die Mehr-
heit, dass der Austausch zwi-
schen den einzelnen Interes-
sensgruppen verstärkt werden
soll. «Zukünftig organisieren
wir periodische Treffen, um
sich, sowie die Produkte und

DienstleistungderAnderenbes-
ser kennen zu lernen», sagte
SabineSaggioro,Geschäftsleite-
rin Verein St.Galler Rheintal.
Thomas Kirchhofer, Direktor
St.Gallen Bodensee Tourismus
verortete im Geschäftstouris-
musdasgrösstePotenzial fürdie
Region, daher müsse der Kon-
takt mit Industrie- und Wirt-

schaftsvertretern gesucht und
intensiviertwerden.Ausserdem
sei fürdieRegioneineErlebnis-
karte zu erstellen, wo alle span-
nenden, informativen und tou-
ristisch relevanten Orte ver-
zeichnet sind. «Es braucht die
Unterstützungaller», sagteTho-
masKirchhoferundSabineSag-
gioroergänzte:«Wirbleibenam

Ball und kümmern uns um eine
schrittweise Umsetzung der
Ideen.» Gleichzeitig warnte sie
aber vor allzu hohen Erwartun-
gen. «Die Umsetzung benötigt
Zeit, Geld und Ressourcen, nur
wennsichalle aktivdaranbetei-
ligen, gelingt die Stärkung der
Tourismusregion Rheintal Bo-
densee St.Gallen.»

Drei Rheintaler Jugendprojekte im Final
ImKinotheaterMadlenwerden die Sieger des Jugendprojekt-Wettbewerbs gekürt.

Elf Teams aus dem Kanton
St.Gallen stellen beim Final im
Kinotheater Madlen am Sams-
tag, 26. Oktober, ihre Jugend-
projekte vor.Darunter auchdrei
RheintalerProjekte: LeonieKo-
belt ausMarbachpräsentiert ihr
Secondhand-Angebot Tausch-
bar,ClaudioSöldi aliasClarkS.,
zeigt,wie ermit der Produktion
seiner ersten Solo-Single einen
BlickhinterdieKulissenermög-
lichenmöchte. Ebenfalls im Fi-
nal ist das Integrationsprojekt,
das imStoffel3 inWidnaueinen
interkulturellen Treffpunkt für
junge Leute geschaffen hat.

Jurymit Jugendlichenund
Erwachsenen
Aus 18 Projekteinreichungen
hattedie Jurydiebestenelf Pro-
jektedesvergangenen Jahres für
denWettbewerbnominiert. Ziel
ist es, durch eine mitreissende
Präsentation den Zuschauerin-
nen und Zuschauern zu zeigen,
was Jugendliche schaffen und
wie sie sich in vielseitiger Art
und Weise gesellschaftlich en-
gagieren.

Schliesslich krönt eine Jury,
die aus vier Jugendlichen und
drei Erwachsenen zusammen-
gesetzt ist, die drei besten Pro-
jekte. Die Siegerprojekte erhal-
ten dann die Chance, sich am
Samstag, 16. November, in der

Jugendbeiz Talhof in St.Gallen
mit den besten drei Jugendpro-
jektenausdemLandVorarlberg
und demFürstentumLiechten-
stein im interregionalen Wett-
bewerb zumessen.

Projektfinal ist
interregional
Der Jugendprojekt-Wettbewerb
ist eine gemeinsame Initiative
des Kantons St.Gallen und des
LandesVorarlbergunddesFürs-
tentums Liechtenstein und for-
dert Jugendliche und junge Er-
wachsenevon13bis 24 Jahren in

der Fähigkeit, Ideen zu entwi-
ckelnundProjekteumzusetzen.
Die interregionaleAnlagemacht
denAustauschüberdieLandes-
grenzen hinaus möglich. Der
Wettbewerb wird jährlich zwei-
stufigdurchgeführtmit einer re-
gionalen Ausscheidung und
einem interregionalen Final.
Der regionale Anlass wird vom
Kanton St.Gallen und der Ria
und Arthur Dietschweiler Stif-
tung getragen und von der ka-
tholischen Kirche des Bistums
St.Gallenfinanziell unterstützt.
Der Kanton finanziert den Ju-

gendprojekt-Wettbewerb mit
MittelnausdemKinder- und Ju-
gendkredit, der seinerseitsGel-
der aus dem kantonalen Lotte-
riefonds für den Wettbewerb
bezieht. Dieses Jahr findet der
Wettbewerb zum fünfzehnten
Mal statt.

ZumregionalenFinal einge-
laden sind alle, die Jugendliche
in ihrem Element erleben und
sich vom jugendlichen Engage-
ment begeistern lassen wollen.
Es wird eine musikalische Be-
grüssung von Micha, Rheintal-
Soundz-Gewinner 2018, geben,
danach Begrüssungsworte von
Carola Espanhol (Gemeinderä-
tin und Jugendbeauftragte Ge-
meinde Au) sowie von Roger
Zahner (Amt für Soziales).

Nach den Präsentationen
sindalle zumApéroeingeladen.
Umetwa 20Uhr folgt die Preis-
verleihung, eingeleitet von
einem Kurzauftritt der Break-
dance Crew von Willi Broz-
mann. (pd)

Hinweis
Kinotheater Madlen, 26. Okto-
ber, Türöffnung 17 Uhr, Final
17.30 Uhr. Preisverleihung ca.
20 Uhr. Weitere Infos zum
Jugendprojekt-Wettbewerb:
www.jugendprojekte.ch /
www.facebook.com/Jugend-
projektWettbewerb.Drei Rheintaler sind im kantonalen Final. Bild: pd

Journal
Bücherkaffee inder
Bibliothek

Balgach Am Samstag, 26. Ok-
tober,findetum10Uhrderhalb-
jährliche Bücherkaffee in der
Bibliothek statt. Mit Kaffee und
Gipfeli werden einige Neu-
erscheinungen dieses Herbstes
vorgestellt.

«DieHeilkraft der Farben»
mitNicoleSolenthaler

Balgach AmMittwoch, 30.Ok-
tober, 19 Uhr, lädt der Bäuerin-
nen-undLandfrauenvereinBal-
gach zu einem Vortrag von Ni-
cole Solenthaler ins Restaurant
Sonneggein.Thema:«DieHeil-
kraft der Farben». Interessierte
Frauen, auch Nichtmitglieder,
erhalten Grundkenntnisse zur
Farbtherapie sowie viele prakti-
sche Ideen und Anwendungs-
möglichkeiten. Es wird ein Un-
kostenbeitrag eingezogen. An-
meldungen sind erbeten bis
28.Oktober anVreniFehr,Tele-
fon 079 353 39 62 oder E-Mail
fehrvreni@bluewin.ch.

Spielabend für
Erwachsene

Diepoldsau Am Montag, 28.
Oktober, lädtdieLudothekDie-
poldsau-Schmitter zu einemöf-
fentlichen Spielabend für Er-
wachsene ein. Alle Interessier-
ten treffen sich ab 19 Uhr bis
21.30Uhr zumSpielen im blau-
en Schulhaus Kirchenfeld.

Vertreter aus Kultur und Tourismus diskutierten angeregt über die Möglichkeiten, den lokalen Tourismus zu fördern. Bild: Benjamin Schmid


