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Drei Fragen an …

Raphael 
Vils
Facharbeiter 
Holzwerkstatt 
Ortsgemeinde Mels

1Wie haben Sie sich auf diesen 
Kurs vorbereitet? Wir wollten 
etwas anbieten, was Kindern aus 

allen Altersklassen zusagt. So sind wir 
auf die Idee gekommen, einen Holz
brunnen zu bauen. Dies auch deshalb, 
weil das unsere Arbeit auf der Orts
gemeinde ist, einfach in Gross.

2Wieso leiten Sie diesen Kurs? 
Wir bieten diesen Kurs schon seit 
Jahren an und machen das auch 

immer gerne. Den Kindern wird ge
zeigt, was aus dem lokalen Holz alles 
gemacht werden kann. Ebenfalls brin
gen wir ihnen das handwerkliche 
Arbeiten bei und geben ihnen so et
was mit auf den Weg.

3Wieso finden Sie den Ferien-
spass wichtig? Man kann den 
Kindern zeigen, was wir bei der 

Ortsgemeinde machen. Ebenfalls ist 
es eine gute Möglichkeit, den Nach
wuchs zu fördern.

Die Fragen stellte Jan Schwitter.

Drei Fragen an …

Martin 
Kalberer
Stv. Leiter    
Verpflegung 
Pflegezentrum  
Sarganserland, 
Mels

1Wie haben Sie sich auf diesen 
Kurs vorbereitet? Eigentlich 
nicht gross. Wir möchten den 

Kindern möglichst authentisch unse
ren Tagesablauf zeigen. Dazu gehören 
auch Vorbereitungs sowie Zuberei
tungsarbeiten.

2Was möchten Sie den Teilneh-
menden beibringen? Grund
sätzlich möchten wir natürlich, 

dass es den Kindern Spass macht. Bei
bringen möchten wir ihnen den siche
ren Umgang mit Küchenwerkzeugen 
und die Hygieneregeln in einer Küche.

3Warum finden Sie den Ferien-
spass wichtig? Dieser Kurs bie
tet den Teilnehmenden einen 

ersten Einblick in die Arbeitswelt und 
gleichzeitig auch einen Ausgleich zur 
Schule. Ebenfalls ist es für uns eine 
Möglichkeit, potenzielle Lehrlinge zu 
finden.

Die Fragen stellte Julia Wyss.

*Die Redaktion des «Sarganserlän-
ders» hat im Rahmen des Ferien-
spasses den Kurs «Mit dem 
Sarganser länder als Reporter  
unterwegs» angeboten. Alle Artikel 
und Fotos sind von den jungen 
Teilnehmenden produziert worden.

Holzkünstler am Werk
Beim Ferienspass Sarganserland haben Kinder die Möglichkeit, verschiedene Berufe zu erkunden. In der  
Holzwerkstatt durften sie die Maschinen kennenlernen, die man für die Konstruktion eines Brunnens braucht.

von Jan Schwitter, Noemi Hug,  
Anna Hermann (Text und Bilder*)

S ieben Kinder haben im Fe
rienspass den Kurs von Ro
man Tschirky und Raphael 
Vils in der Holzwerkstatt Blei
chi besucht. Dort arbeiteten 

sie den ganzen Morgen an einem Brun
nen aus Holz. Für diesen Brunnen wur
de Birkenholz verwendet. Es standen 

auch viele Maschinen in der Werkstatt. 
Einige davon durften die Kinder mit
hilfe von den Leitern bedienen und 
brauchen. Auch haben sie für ihre 
Arbeit einen Meter, einen Hammer, 
eine FuchsschwanzSäge, einen Winkel 
sowie einen Bleistift verwendet.

Freude am Arbeiten mit Holz
«Ich arbeite gerne mit Holz, deshalb 
habe ich diesen Kurs gewählt», sagt An

nika (9 Jahre). Der ebenfalls 9jährige 
Lukas hingegen sagte: «Ich fand es 
cool, mit dem Stechbeutel und dem 
Holzstechbeutel zu arbeiten.» Allge
mein hat den meisten Kindern das 
Arbeiten mit Holz und dem Stechbeu
tel am besten gefallen. Die Kinder ha
ben Holz geschliffen, gebohrt, mit der 
FuchsschwanzSäge gesägt und vieles 
mehr. Am Schluss durften sie die tollen 
Holzbrunnen nach Hause nehmen.

Arbeiten mit Holz: Sieben Kinder fertigen unter der Leitung von Mitarbeitern der Ortsgemeinde Mels an einem Morgen ihren eigenen Holzbrunnen.

Kinder kochen für Bewohner
Im Zuge des «Ferienspass» haben Kinder und Jugendliche für die Bewohnenden des Pflegezentrums  
Sarganserland unter der Leitung des stellvertretenden Küchenchefs Martin Kalberer gekocht.

von Julia Wyss, Aljna Liu,  
Ilana Akert (Text und Bilder*)

Mels.– Das Pflegezentrum Sarganser
land Mels, von dem aus man einen 
wunderschönen Ausblick auf das 
Schloss Sargans hat, gab Kindern die 
Möglichkeit, die Bewohnenden zu be
kochen. Die Kinder haben Brot und 
Zwiebeln geschnitten. Sie waren dabei 
voll motiviert. Die Mädchen hatten 
sehr viel Spass und die beiden zwölf

jährigen Mädchen Mia und Ladina, die 
sehr fleissige Mithelferinnen waren, er
zählten, dass sie sich sehr für das, was 
hinter den Kulissen der Küche des Pfle
gezentrums passiert, interessieren.

Brotknödel,Randensalat  
und Pommes
Auf dem Speiseplan für diesen Tag 
standen Schnitzel und Pommes. Eben
falls waren die Vorbereitungsarbeiten 
für das Abendessen im vollen Gange. 

Für den Znacht wurde Randensalat 
mit Schinkengipfeli zubereitet. Der 
Randensalat wurde dabei ausschliess
lich von den Ferienspässlern mithilfe 
einer Maschine geschnetzelt.

Auch für das Menü des nächsten Ta
ges durften die Teilnehmenden bereits 
bei der Vorbereitung mitanpacken. Am 
nächsten Tag wird es Brotknödel ge
ben. Alle Teilnehmenden hoffen natür
lich, dass den Bewohnenden das Essen 
geschmeckt hat.

Kinder und Jugendliche packen mit an: Die Vorbereitungen für die nächsten Mahlzeiten im Pflegezentrum Sarganserland sind in vollem Gange.

«Ich fand es cool,  
mit dem Stechbeutel 
und dem 
Holzstechbeutel  
zu arbeiten.»
Lukas 
Kursteilnehmer

Alle Teilnehmenden 
hoffen natürlich, 
dass den 
Bewohnenden das 
Essen geschmeckt 
hat.
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Drei Fragen an …

René 
Acker-
mann
Geschäftsführer 
Ackermann Trans AG 
Mels

1Warum bieten Sie diesen Kurs 
an? Wir möchten den Kindern 
und Jugendlichen die Faszina-

tion an den Maschinen vermitteln.

2Was möchten Sie mit diesem 
Kurs bewirken? In erster Linie 
möchte ich die Freude an den 

Maschinen weitergeben und den Teil-
nehmenden auch zeigen, dass man 
diese Freude weiterleben und beruf-
lich ausleben kann.

3Was finden Sie am Ferien-
spass wichtig? Dass man neben 
Corona und der Krise den Kin-

dern und Jugendlichen auch mal wie-
der etwas Positives bieten und mit auf 
den Weg geben kann.

Die Fragen stellte Tanja Beeler.

Vier Fragen an …

Thomas 
Pfiffner
Präsident 
Schützenverein, 
Mels

1Warum bieten Sie diesen Kurs 
an? Wir machen das, um auch 
einmal einen Einblick in einen 

Sport zu bieten, in welchem das Psy-
chische wichtiger ist als das Physische.

2Was möchten Sie den Kindern 
in diesem Kurs beibringen? 
Wichtig ist, dass man in diesem 

Sport die Ruhe findet, die man in an-
deren Sportarten nicht hat.

3Wie wichtig ist für Sie die Si-
cherheit beim Schiessen? Das 
ist das Allerwichtigste und auf 

das schauen wir am meisten.

4Was ist für Sie am Ferienspass 
wichtig? Ich finde den Ferien-
spass sehr gut, um den Kindern 

und Jugendlichen die Vielfalt der Ver-
eine in der Region zu zeigen.

Die Fragen stellte Tobia Good.

*Die Redaktion des «Sarganser
länders» hat im Rahmen des Ferien
spasses den Kurs «Mit dem Sar
ganser länder als Reporter unter
wegs» angeboten. Alle Artikel und 
Fotos sind von den jungen Teilneh
menden produziert worden.

Maschinen hautnah
Der Ferienspasskurs «Faszination Maschinen» in Plons hat den Kindern und Jugendlichen einen  
Einblick in die Welt der Baumaschinen geboten.

von Simon Steinhart, Medea Gadient, 
Tanja Beeler, Arya Pan Fernandez 
(Text und Bilder*)

In diesem Kurs lernen die Kinder 
und Jugendlichen den Umgang 
mit Baumaschinen. «Ich durfte 
Rassenmäher, Pistenbully und 
Bagger fahren», sagt der acht-

jährige Jonathan. Alle, die sich an die-

sem Ferienspasskurs angemeldet hat-
ten, waren Jungs. René Ackermann, der 
Organisator und Kursleiter, wünscht 
sich im nächsten Jahr mehr Mädchen. 
«Ich finde es spannend, Maschinen zu 
fahren und zu steuern», sagt der neun-
jährige Manuel. Der achtjährige Dian 
hingegen fand das Baggerfahren am 
coolsten. Im Kransimulator haben sie 
die Steuerung des Krans geübt. Der 

Kursleiter hat den Kransimulator ei-
gens für diesen Kurs von einer anderen 
Firma ausgeliehen. Die Kinder freuten 
sich sehr über den Simulator. «Ich ha-
be mich für diesen Kurs entschieden, 
weil es toll klang, mit Maschinen zu 
arbeiten», meint der 13-jährige Silas. 
Nach den drei Kursstunden waren alle 
zufrieden. Sie haben einen Einblick in 
die Arbeit mit Maschinen erhalten.

Arbeit mit schweren Maschinen: Die zwölf Teilnehmer haben an einem Morgen viel erlebt und dabei eine Menge Spass gehabt.

Volltreffer!
Ferien hin oder her, der Ferienspass bietet Kindern  
ab der dritten Klasse ein tolles Erlebnis beim  
Kleinkaliberschiessen.

von Tobia Good, Samuel Schneider, 
Lobsang Parsur, Elias Hobi (Text und 
Bilder*)

Mels.– An einem Freitagmorgen trafen 
sich zwölf Kinder zum Kleinkaliber-
schiessen beim Schützenhaus Rungga-
lina Mels. Zu Beginn haben die Kinder 
die Sicherheitsregeln kennengelernt. 
Wie zum Beispiel, dass sich Munition 
nur im Gewehr befinden darf, wenn es 
benutzt wird. Geschossen wird grund-
sätzlich mit einem Kleinkalibergewehr 
und Randfeuerpatronen des Kalibers 
22. «Es ist mega cool und spannend», 
berichtete der zwölfjährige Timo. Auch 
den anderen gefiel es sehr gut. Zum 
Beispiel dem neunjährigen Janik. Jan, 

ebenfalls neun Jahre alt, sagte: «Es ist 
toll, etwas draussen zu machen und 
dabei Neues zu lernen.» Bevor die Kin-
der mit scharfer Munition schiessen 
durften, haben sie am Simulator geübt. 

Die Kinder haben im Liegen über 50 
Meter weit geschossen. Die Leitenden 
haben dabei sehr genau auf die Sicher-
heit geschaut. Geschossen wurde auf 
sechs Schiessständen, die sich die zwölf 
Kinder geteilt haben. Beim Schiessen 
gab es einen Rückstoss und eine kleine 
Rauchwolke. Beim Nachladen flog die 
Hülse der Patrone aus dem Gewehr 
und eine neue wurde automatisch ein-
gelegt. Zum Schluss gab es einen klei-
nen Wettbewerb. Dessen Ergebnis ist 
den Reportern noch nicht bekannt. 

Feuer frei! Unter der Leitung von drei Mitgliedern des Schützenvereins Mels haben zwölf Kinder und Jugendliche den Umgang mit einem Kleinkaliber gelernt.

«Ich finde es 
spannend, 
Maschinen zu fahren 
und zu steuern.»
Manuel 
Kursteilnehmer

Ente gut, alles gut: Manche Gewehre sind bunt verziert.


