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Kind einen grossen Bezug zur
Nachbargemeinde – sei es wegen
der Schule oder des FC Wittenbach, für den er als Jugendlicher
kickte. Sport mache er immer
noch gerne. Und nicht nur das hat
sich nicht verändert. «Ich blieb
immer mit der Region verbunden
und habe Freunde und Familie
hier.» Auch im Gemeindehaus
stiess er auf alte Bekannte. «Das
erleichtert einem den Start.» Der
Umzug ins Büro soll nicht der einzige bleiben. Hafner und seine
Partnerin wohnen in Uzwil, wollen aber nach Wittenbach ziehen.

zog es ihn nach Gossau aufs Einwohneramt. Nach einem Abstecher in die Verwaltung in Horn
wechselte er vor knapp drei Jahren nach Wil, wo er das Einwohneramt leitete. Die Arbeit gefiel
ihm, dennoch verspürte Hafner
den Drang nach etwas Neuem.
«In einer spezifischen Abteilung hat man immer mit denselben Themenfeldern und Fragestellungen zu tun», sagt Hafner.
Auf den Ratsschreiber treffe das
Gegenteil zu. Dort reize ihn die
Vielfalt. «Alle Themen und Geschäfte laufen in der Ratskanzlei

gleichzeitig neu im
Amt sind, ist
aussergewöhnlich.»

St. Galler Tagblatt				

Florian Hafner
Ratsschreiber Wittenbach

herausfordernd zugleich.
Es habe sich vor einiger Zeit
herauskristallisiert, dass sein berufliches Ziel Ratsschreiber ist –
auch weil er eine Weiterbildung
zum Rechtsagenten absolviert.
«Die Ausbildung kann ich als
Ratsschreiber besser anwenden.» Dass er genau in Wittenbach landete, sei ein Glücksfall.
Die Gemeinde sei das perfekte
Gesamtpaket. «Auch die Grösse
ist hervorragend. Es könnte nicht
besser sein.»
Die nächste Zeit wird Florian
Hafner vor allem mit einarbeiten

ums Gemeindepräsidium. Ob er
ab dem nächsten Jahr mit Norbert Näf oder Oliver Gröble zusammenarbeiten wird, zeigt sich
am 25. November. «Die Konstellation, dass der Gemeindepräsident und Ratsschreiber gleichzeitig neu im Amt sind, ist nicht der
Normalfall, sondern aussergewöhnlich», beschreibt Hafner die
Situation. «Wir haben in Wittenbach jedoch eine fachkompetente und motivierte Verwaltung
und ich nutze die verbleibende
Zeit mit Fredi Widmer für eine effiziente Einarbeitung.»

Dienstag, 13. November 2018

Wenn Schüler zu Erfindern werden
Kreativität An einer Erfindermesse stellen die Schüler der SBW Secundaria Häggenschwil Prototypen ihrer
eigenen Erfindungen vor. Das Projekt wird im Rahmen des Schulfachs Créactiva durchgeführt.
Schuhe mit Sprungfedern, eine
WC-Papierhalterung oder ein
Multifunktionsfahrzeug: Die
Schülerinnen und Schüler der
SBW Secundaria Häggenschwil
stellen ihre eigenen Erfindungen
an einer Messe vor. Während
acht Nachmittagen haben die Jugendlichen des Kurses «Entdecker und Erfinder» Ideen entwickelt und Prototypen ihrer Erfindungen hergestellt. Der Bereich
Marketing wurde ebenfalls abgedeckt, denn die Schüler haben
sich Namen für ihre Erfindungen
überlegt und Flyer gestaltet.
An der Erfindermesse wird
von den Zuschauern, die bald selber die SBW Secundaria besuchen werden, die beste Erfindung
prämiert. Es gewinnt der «Cola
Pump Duo», der von Schülerin
Nora Hämmerle präsentiert wird.
Der Getränkeautomat lässt sich
von Hand betreiben und benötigt
keine Elektrizität. Die Schüler
dürfen den Automaten sogleich
ausprobieren und sich ein Getränk einschenken lassen.

«Wer keine eigene Idee hatte,
konnte sich in der Ideenkartei
von Frau Immler inspirieren lassen», sagt Silas Eisenhut, der eine
WC-Papierhalterung für einhändiges Abreissen entwickelt hat.
«Agentur für ungelöste Alltagsprobleme» nennt Lernbegleiterin
Regula Immler ihre Ideensammlung. Die Schüler sollen zum Beispiel überlegen, wie man verhindern kann, dass der Wind die Frisur zerstört. «Das Projekt ist eine
spannende Abwechslung zur
Schule», sagt Schülerin Larissa
Bodenmann. Es sei am schwierigsten gewesen, eine passende
Idee zu finden. Die Entwicklung
habe aber Spass gemacht.

mittag stattfinden. Das Angebot
sei vielfältig, so stehen in diesem
Trimester ausser «Entdecker und
Erfinder» zwei weitere Kurse zur
Auswahl. In diesen können die
Schüler entweder Theater spielen
oder ein persönliches Talent an
Mitschüler weitergeben.
«Die Schüler können die Projekte nach ihren Neigungen und
Berufswünschen auswählen»,
sagt Regula Immler. Ausserdem
könnten die Lehrer ihre persönlichen Leidenschaften und Kompetenzen weitergeben, denn sie
können Kurse anbieten, die ihren
Interessen entsprechen. «Das
Créactiva ist auch ein Ort zum
Ausprobieren und Scheitern.»
Wenn etwas nicht funktioniere,
resultiere dies nicht direkt in
einer schlechten Note, da der
Arbeitsprozess bewertet werde.
«Hier haben oft Jugendliche Erfolg, die handeln und forschen
statt auswendig lernen.»

Ein projektorientiertes
Schulfach
«Entdecker und Erfinder» ist ein
Kurs, der im Rahmen des Fachs
Créactiva durchgeführt wird.
«Créactivas sind handlungs- und
projektorientiert», sagt Immler.
Es handle sich um Wahlpflichtfächer, die immer am Freitagnach-

Schülerin Nora Hämmerle bedient die Gewinnererfindung: ein
Getränkeautomat, der ohne Strom funktioniert.
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