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FüreineWocheWirtschaftsbosse
Mittelschüler der Kantonsschule Heerbrugg führten im interaktiven Planspiel eine Parfümfirma.

RetoWälter

«Vor allem in den letzten zwei
Jahren ging unser Reingewinn
durch die Decke. Die Expansion
ins Ausland, verbunden mit den
entsprechenden Werbemass-
nahmen lohnten sich. Ebenfalls
zahlte sich die Investition in
neue und effizientere Maschi-
nen voll aus», sagte Leonie Stie-
ger, CEO der Alovi AG, als sie an
der Generalversammlung über
den Geschäftsgang der letzten
fünf Jahre berichtete.

An der Kantonsschule Heer-
brugg hatten 19 Mittelschüler an
der Wirtschaftswoche der In-
dustrie- und Handelskammer
St.Gallen-Appenzell teilgenom-
men. Sie berichteten gestern
Freitag an der imaginären GV,
wie sich ihr Projekt entwickelt
hat. Sie versuchten, im Unter-
nehmensplanspiel ein Parfüm
möglichst gewinnbringend zu
verkaufen. Dabei hatten die vier
Gruppen unterschiedliche Vor-
aussetzungen: Die einen setzten
auf hochwertig Produkte in klei-
nen Mengen und dafür hohem
Preis, andere produzierten gros-
se Stückzahlen in einer schlech-
teren Qualität, die sie zu einem
tieferen Preis verkauften.

KleineVeränderungen,
grosseAuswirkungen
Am besten Schnitt die vorher er-
wähnte Gruppe Alovi im mittle-
ren Preissegment ab. Zu ihr ge-
hörte CEO Leonie Stieger, die
sagte: «Am ersten Tag sahen wir
nur Zahlen. Es war schwierig,
die acht geforderten Entschei-
dungen zu treffen.» Man kom-
me aber schnell in die Materie
rein. «Wir taten uns am Don-
nerstag mit zweimal 40 Ent-
scheidungen definitiv leichter,
als mit den acht vom ersten
Tag», sagt Patricia Schmid, die
als CMO (Chief Marketing Offi-

cer) und CCO (Chief Customer
Officer) bei Alovi amtete. Spe-
ziell dabei ist, dass die Projekt-
teilnehmer, die Fachmittelschu-
le in den Richtungen Pädagogik,
Gesundheit, Soziales und Kom-
munikation/Information besu-
chen. Es sei für sie aber sehr in-
teressant gewesen, einen Ein-
blick in ein Gebiet zu erhalten,
mit dem sie sich sonst nur am
Rand und sehr theorielastig aus-
einandersetzen würden. «Es hat
mich beeindruckt, wie kleine

Veränderungen grosse Auswir-
kungen haben konnten. Gerade
wenn man seine Massnahmen
mit denen der anderen Gruppen
verglich», sagtRichardTammer,
COO (Chief Operating Officer),
des in dieser Woche erfolgrei-
chen Parfümherstellers Alovi.

DenErgebnissen
entgegengefiebert
«Es war schön zu sehen, wie
die Schüler engagiert bei der Sa-
che waren und bei wichtigen

Entscheidungen dem Ergebnis
entgegenfieberten», sagt Jörg
Stehrenberger, der für die IHK
St.Gallen-Appenzell als einer
derFachlehrerdieSimulationbe-
treute, die auch in anderen Kan-
tonenzumEinsatzkommt.Nebst
dem Planspiel, zu dem auch ein
selbst gedrehter Werbefilm ge-
hörte, gab es aber auch Referate
und Theorieunterricht zu den
unterschiedlichenSchwerpunkt-
gebieten wie etwa Personal, Fi-
nanzen, Marketing etc., und bei

der Betriebsbesichtigung in der
Firma Safran bekamen die Schü-
ler Anschauungsunterricht, wie
ihre Theorie in der Praxis aus-
sieht.

Und wer weiss, vielleicht
wird einer der ausgebildeten Pä-
dagogen einst seine Fähigkeiten
in der Privatwirtschaft anwen-
den. Was gar nicht einmal so
schlecht wäre, zumal die Vor-
stände der imaginären Firmen
viel Wert auf Nachhaltigkeit und
Ökologie legten.

MartinPozivil indenVorstandgewählt
Kulturforum Berneck startet mit neuem Mut und frischen Hoffnungen ins neue Vereinsjahr.

Berneck Am vergangenen Mitt-
woch, 18. August, lud der Vor-
stand des Kulturforums Bern-
eck seine Mitglieder zur Haupt-
versammlung ins «Wein
Berneck» ein. Zügig führte Prä-
sident Beda Germann durch die
Geschäfte.

In den Vorstand gewählt
wurde Martin Pozivil, pensio-
nierter Kantonsschullehrer. Po-
zivil wird sich vor allem bei der
Auswahl der Anlässe einbrin-
gen. Das Kulturforum kann von
seinen reichen Erfahrungen in
kulturellen Fragen profitieren.

KulturellesLeben
erwachtwieder
«Kultur ist unverzichtbar. Zum
Glück gibt es sie wieder.» Damit
eröffnete Beda Germann die
Versammlung, die angesichts
der Coronapandemie dieses
Jahr keine grossen Wellen warf.
«Abgesagt», «verschoben» – die
meistgebrauchten Worte im Jah-
resbericht. Die Kultur lief seit
März 2020 während eineinhalb

Jahren auf Sparflamme. Doch
nun erwacht das kulturelle Le-
ben wieder. Beda Germann gab
der Hoffnung Ausdruck, dass
dies so bleibt und dass kein neu-
er Lockdown alle Planungs-
arbeit wieder zunichte macht.

Der Vorstand ist bereit. Ver-
schiedene Anlässe sind schon
reif, andere noch in Vorberei-
tung. Für dieses Jahr gibt es noch
einfühlsamen Jazz mit Erich
Tiefenthaler und Band (3. Sep-
tember), den Bernecker Film-

abend mit Peter Sonderegger (6.
November) und das stimmige
Adventskonzert (12. Dezem-
ber).

Mit einem gut viertelstündi-
gen Kurzkonzert schloss die HV
2021. Im Flötenensemble Pus-

tekuchen, einer Formation der
Musikschule im Zentrum, spie-
len Erich Tiefenthaler (Leiter),
Deborah Thürlemann, Marina
Suengas, Indira Zäch, Janine
Zierler und Chris Turnheer. Sie
präsentierten wenig bekannte
(etwa von Joseph Bodin de Bois-
mortier oder Sebastiàn de Ira-
sier) bis sehr populäre und all-
seits bekannte («Eine kleine
Nachtmusik» von Mozart), kur-
ze klassische Werke. Die eigent-
lich für Duette, Trios, Kammer-
orchester, ja sogar grosse Or-
chester gesetzten Melodien hat
Erich Tiefenthaler geschickt für
die kleine Flötengruppen neu ar-
rangiert. Mit begeistertem Ap-
plaus bedankten sich die Ver-
sammlungsteilnehmer für die
gefällige Musik. (mp)

Hinweis
Eine Übersicht über alle weite-
ren Anlässe sowie Details auf
www.kulturforum-berneck.ch.
Dort können auch Tickets
gebucht oder reserviert werden.

Das Flötenensemble unter Leitung von Erich Tiefenthaler bereicherte die Hauptversammlungmit klassi-
schenMelodien. Bild: Max Pflüger

Bevölkerungzur
Mitwirkung
eingeladen

Lutzenberg Der Gemeinderat
lädtdieBevölkerungein, sichauf
der geschaffenen Mitwirkungs-
plattform zum Thema «Neubau
Altersheim» zu äussern.

Seit 2012 beschäftigen sich
die Kommission für das Alter
und der Gemeinderat Lutzen-
berg intensiv mit der Zukunft
des Seniorenwohnheims Bren-
den. Seither wurden viele Va-
rianten geprüft, um am Standort
Brenden eine tragfähige Lösung
zum Thema «Wohnen im Alter»
zu realisieren. 2025 läuft auf-
grund der veralteten Infrastruk-
tur die Betriebsbewilligung aus.

Arbeitsgruppesoll
Neubauprüfen
Die Baulandvergabe an die For-
timo AG im Baurecht wurde an
der Urnenabstimmung vom 7.
März sehr knapp abgelehnt.
Dies hat den Gemeinderat dazu
veranlasst, eine Arbeitsgruppe,
bestehend aus Einwohnerinnen
und Einwohnern und Gemein-
deräten, zu beauftragen, den
Neubau eines Altersheims zu
prüfen. Die Meinung der Lut-
zenberger und Wienächtler Be-
völkerung ist dem Gemeinderat
Lutzenberg sehr wichtig.

Aus diesem Grund wurde
die Bevölkerung via Flugblatt
eingeladen, im Zeitraum vom
16. August bis zum 12. Septem-
ber auf der angeschafften Mit-
wirkungsplattform www.mitwir
ken-lutzenberg.chonline Stellung
zu nehmen. Die Mitwirkung
wird nur während der angege-
benen Zeit aufrufbar sein. Der
Gemeinderat Lutzenberg, die
Kommission für das Alter sowie
das Team des Seniorenwohn-
heims freuen sich über viele
wertvolle Inputs und danken be-
reits im Voraus. (gk)

Dreineue
Halbunterflur-
Behälter eingebaut

Heiden Das bestehende Halb-
unterflurnetz in der Gemeinde
wurde um drei weitere Halbun-
terflurbehälter erweitert. Damit
stehen der Bevölkerung 13 öf-
fentliche Halbunterflurbehälter
für die Abfallentsorgung zur
Verfügung.AnderHinterbissau-
strasse und auf dem Kiespark-
platz am Kohlplatz wurden ins-
gesamt drei Halbunterflurbehäl-
ter eingebaut.

Kehrichtabfuhr im
Einzugsgebiet eingestellt
Zusammen mit dem Einbau am
Kohlplatz wurde die marode
Sandsteinmauer abgebrochen
und durch eine neue Mauer er-
setzt. Ein weiterer Halbunter-
flurbehälter steht den Anwoh-
nenden neu an der Hinterbiss-
austrasse beim Zeughaus zur
Verfügung. Im Einzugsgebiet
der Halbunterflurbehälter wur-
de die Kehricht-Strassensamm-
lung letztmalig am 17. August
durchgeführt. Die betroffenen
Anwohner wurden mit einem
Schreiben direkt informiert. Der
Gemeinderat strebt bis 2029
einen möglichst flächendecken-
den Ausbau mit Halbunterflur-
behältern an. (gk)

Die Gewinnkurven zeigen steil nach oben. Das erfolgreiche Management von Alovi fuhr im Wirtschaftsspiel die höchsten Gewinne ein: (v. l.)
Richard Tammer, Seyla Sivrided, Leonie Stieger und Patricia Schmid. Bild: Reto Wälter
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