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Englisch-Kurs 
Mittelstufe B1
Im Englisch-Kurs der Pro Senectute 
werden alle vier Fertigkeiten Lesen, 
Schreiben, Sprechen und Hören be-
handelt. Es wird gelernt, sich über ver-
traute und zusammenhängende The-
men aus dem Alltag zu äussern sowie 
über eigene Erfahrungen und Ereig-
nisse zu berichten und kurze Begrün-
dungen oder Erklärungen zu geben. 
Voraussetzungen für diesen Kurs sind 
fortgeschrittene Grundkenntnisse in 
Grammatik sowie Gespräche und Dis-
kussionen in der Fremdsprache füh-
ren zu können. Neueintretende kön-
nen unverbindlich eine Schnupperlek-
tion besuchen. Der Kurs beginnt am 
Montag, 1. April, und dauert 10 mal 
1,5 Stunden, jeweils montags von 9 
bis 10.30 Uhr. Der Kurs findet im Kurs-
raum der Pro Senectute, Bahnhofpark 
3 in Sargans statt. Anmeldung und In-
formationen unter 058 750 09 00 oder 
rws@sg.prosenectute.ch. (pd)

www.sg.prosenectute.ch

Englisch-Kurs 
Grundstufe A2
In diesem Pro-Senectute-Kurs wird ge-
lernt, alltägliche Ausdrücke und ganz 
einfache Sätze zu verstehen und zu 
verwenden. Grundkenntnisse in der 
Grammatik werden geübt. Dabei wer-
den alle vier Fertigkeiten Lesen, Schrei-
ben, Sprechen und Hören behandelt. 
Voraussetzungen für diesen Kurs sind, 
einfache Situationen in der Fremd-
sprache verstehen und beschreiben zu 
können. Neueintretende können un-
verbindlich eine Schnupperlektion be-
suchen. Der Kurs beginnt am Montag, 
25. März, und dauert 10 mal 1,5 Stun-
den, jeweils montags von 9 bis 10.30 
Uhr. Der Kurs findet im Kursraum der 
Pro Senectute, Bahnhofpark 3, in Sar-
gans statt. Anmeldung und Informatio-
nen unter 058 750 09 00 oder rws@ 
sg.prosenectute.ch. (pd)

www.sg.prosenectute.ch

Steuererklärung 
mit Pro Senectute
Pro Senectute Sarganserland bietet seit 
Februar bis März auch dieses Jahr 
einen Steuererklärungsdienst für Men-
schen im AHV-Alter an. Seniorinnen 
und Senioren, die gerne Unterstützung 
beim Ausfüllen der Steuererklärung 
hätten, melden sich einfach bei der Pro 
Senectute Bahnhofpark 3 in Sargans. 
Hier wird die Steuererklärung kompe-
tent und kostengünstig entgegenge-
nommen und von qualifizierten Mit-
arbeitern ausgefüllt. Anmeldung und 
Informationen unter 058 750 09 00 
oder rws@sg.prosenectute.ch. (pd)

www.sg.prosenectute.ch

Was tun  
bei Todesfall
In diesem Kurs werden Informationen 
und viele Hilfestellungen zu folgenden 
Themenbereichen zur Verfügung ge-
stellt: Patienten- und Sterbeverfügung, 
Vorsorgeauftrag, Testament, Sinn und 
Zweck von Ehe- und Erbvertrag, Bestat-
tungswünsche, Vollmachten, Anwei-
sungen und Wünsche im Falle des To-
des. Die Formulare werden von der 
Kursleitung zur Verfügung gestellt. Der 
Kurs findet am Mittwoch, 3. April, von 
13.30 bis 16.45 Uhr im Kursraum der 
Pro Senectute, Bahnhofpark 3, in Sar-
gans statt. Anmeldung und Informatio-
nen unter 058 750 09 00 oder rws@ 
sg.prosenectute.ch. (pd)

www.sg.prosenectute.ch

Ein Preis und drei glückliche Frauen: Andrea Bless, Bigna Gruber-Windmüller und Sandra Triet (von links). Bild/SLGview Angela Adank

Leuchtturmprojekt 
Sportwoche
Die Sarganserländer Sportwoche, die 
im Sommer ihrer 36.  Durchführung  
entgegenblickt, wurde mit dem  
Prix Fags 2019 ausgezeichnet und  
wertgeschätzt. Eine berührende  
Laudatio und viel Lob gab es von  
verschiedensten Seiten. 

von Angela Adank

D ie Frauen-Arbeitsgemein-
schaft Sarganserland, 
kurz Fags genannt, setzt 
sich für soziale und kultu-
relle Zwecke ein, zum 

Wohle einer gesunden Gemeinschaft. 
Im Zweijahresrhythmus vergibt sie je-
weils einen Preis für ein regionales Pro-
jekt, welches sich mit grossem sozia-
lem Engagement hervorhebt. 

Verein statt Einzelperson
In diesem Jahr wurde der Preis erst-
mals nicht einer Einzelperson, son-
dern einem Verein überreicht: der Sar-
gan serländer Sportwoche. Passend 
zum Frauentag übergaben Sandra 
Triet und Andrea Bless, Kommissions-
mitglieder der Fags, der Vertreterin der 
Sportwochenfamilie Bigna Gruber-
Wind müller, einen Check im Wert von 
4000 Franken und eine gefächerte 
Skulp tur aus Gneis von Andeer, eigens 
geschaffen dafür von der Plonser Bild-
hauerin Barbara Willax. 

Gekonnt und leicht führte Sandra 
Triet anhand eines 11-Gang-Menüs 
durch den Abend. Sie begrüsste alle 
Anwesenden, darunter die Behörden-
mitglieder aus den regionalen Gemein-
den und dem Kantonsrat, insbesonde-
re Patrick Baumer vom Amt für Sport 
St.  Gallen und Christof Ackermann 
und Sandro Uhlmann als Vertretung 
der Raiffeisenbank. Die Bank zählt seit 
20 Jahren, nebst Coop, zu den langjäh-
rigen und treuen Sponsoren der Sport-
woche. Als selbsttragender und nicht 
gewinnorientierter Verein lebt die 
Sportwoche aber auch vom Engage-
ment vieler ehrenamtlicher Leiter und 
Coaches. 

Sportwoche als Erfolgsstory  
und Vorzeigeprojekt
In seiner kurzen Festansprache beton-
te der Sarganser Gemeindepräsident, 
Jörg Tanner, dass er sehr stolz auf ein 
solches Projekt mit Sitz in seiner Ge-
meinde sei. «Gründervater Ralph 
Wind müller zelebriert den Sport mit 
viel Hingabe und Effort. Was er mit Hil-
fe von seinem Umfeld auf die Beine ge-
stellt hat, ist schlichtweg ein Erfolg.» Er 
bedankte sich aber nicht nur bei der 
Fa milie Windmüller, sondern fand 
auch lobende Worte für die Projekte 
der Fags, die mit einem abwechslungs-
reichen Jahresprogramm am Puls der 
Zeit sind. 

Auch Patrick Baumer vom Sport-
amt fand viel Lob für die Sportwoche 
und sprach sogar von einem Leucht-
turmprojekt für den Kanton St.  Gallen: 
«Für den Kanton ist es beeindruckend, 
wie viele Kinder und Jugendliche wäh-
rend einer Woche den unterschied-
lichsten Kursangeboten frönen.» Das 
von Ralph Windmüller und Reini 

Schmid 1983 gegründete Konstrukt 
Sportwoche fing mit 20 Teilnehmern 
und zwei Kursen an. 

Die Sarganser Sportlehrerin Judith 
Pfister-Aggeler komplettierte dann das 
OK. Seither ist das Kursangebot sowie 
die Zahl der sportbegeisterten Kinder 
stetig gestiegen und hat sich in den 
letzten Jahren jeweils bei über 1500 
Anmeldungen eingependelt. Auch 
überregional, im Werdenberg, im Fürs-
tentum Liechtenstein und in der Bünd-
ner Herrschaft finden Sportkurse statt. 

Farbige T-Shirts und  
kleine Turnschuhe 
Als Laudator, der sozusagen den Haupt-
gang des mehrgängigen Menüs präsen-
tierte, konnte die Fags-Mitgründer Rei-
ni Schmid gewinnen. In seiner persön-
lichen Rede erzählte Schmid von der 
Geschichte der Sportwoche, von den 
vielen freiwilligen Helfern und von der 
erfolgreichen Übergabe der Gesamtor-
ganisation im Jahre 2016 von Vater 
Ralph an die Tochter Bigna Gruber-
Windmüller. «Bigna konnte sich auf 
eine gute Vorarbeit abstützen, hat aber 
in den letzten Jahren selber auch viel 

Schwung und Elan in das Projekt hin-
eingebracht», so Schmid. Auch erwähn-
te er die farbigen T-Shirts, die als Farb-
tupfer das Erkennungsmerkmal der 
Sportwoche bilden und nicht mehr 
wegzudenken sind. Er gratulierte der 
Windmüller-Familie von Herzen zu 
ihrem Lebenswerk.

Sichtlich gerührt ergriff die Tochter 
das Wort. Es sei nicht immer leicht ge-
wesen, aus den Fussstapfen ihres Va-
ters he rauszutreten und zeigte symbo-
lisch auf zwei Paar Sportschuhe. «In 
den kleinen Schuhen habe ich selber 
als sechsjähriges Mädchen Kurse be-
sucht, nun bin ich in die grossen Turn-
schuhe hineingewachsen und bereit, 
die Sportwoche weiterzuführen.» Die 
angehende Primarlehrerin kann selber 
schon auf eine erfolgreiche Sportkar-
riere zurückblicken und profitiert auch 
in dieser Hinsicht von ihrem grossen 
Erfahrungswert. Ziel sei es, möglichst 
viele Kinder und Jugendliche für neue 
Sportarten zu begeistern und den Brei-
tensport sowie das Miteinander zu för-
dern, meinte Gruber. 

Passend und stilvoll wurde der An-
lass musikalisch umrahmt von sechs 
jungen Talentschülern aus Bad Ragaz 
unter der Leitung von Sascha Wenk. 
Beim abschliessenden Apéro, von Ani-
ta Federspiel kunstvoll hergerichtet, 
blieb allen Anwesenden genügend 
Zeit, auf die Erfolgsgeschichte der Sar-
gan serländer Sportwoche anzustossen 
und sich die Frage zu stellen:« Welche 
Farbe hat wohl das T-Shirt im Sommer 
2019?» Die Anmeldungen für die Som-
mersportkurse werden diesen Freitag, 
15.  März, aufgeschaltet.

www.fags.ch
www.sportwoche.ch

Das von Ralph 
Windmüller und 
Reini Schmid  
1983 gegründete 
Konstrukt 
Sportwoche fing mit 
20 Teilnehmern und 
zwei Kursen an.

«Nun bin ich in die 
grossen Turnschuhe 
hineingewachsen 
und bereit, die 
Sportwoche 
weiterzuführen.»
Bigna Gruber-Windmüller 
Organisationsleitung Sportwoche

Harmonie Alpenrose ist wieder komplett
Die Musikgesellschaft Harmonie Alpenrose blickt an ihrer Hauptversammlung auf ein ruhiges Vereinsjahr  
zurück und ist voller Vorfreude auf das diesjährige Kantonale Musikfest in Lenggenwil. Der Vorstand ist wieder 
komplett, und es konnte ein Aktivmitglied geehrt werden.

Murg.– Präsidentin Claudia Dürst durf-
te letzten Freitag rund 25 Aktivmitglie-
der sowie diverse Behördenvertreter 
und Ehrenmitglieder zur 124.  Haupt-
versammlung der Harmonie Alpenro-
se Murg begrüssen.

In ihrem Jahresbericht erwähnte 
die Präsidentin insbesondere die Krei-
seleinweihung in Unterterzen, die 
durch das gemeinsame Musizieren mit 
den Musikvereinen Mols und Quarten-
Walensee in bester Erinnerung bleiben 
wird. Mit dem traditionellen Winter-

konzert fand dann das eher ruhige Ver-
einsjahr seinen gelungenen Abschluss. 
In diesem Jahr freut sich die Präsiden-
tin vor allem auf die Teilnahme am 
kantonalen Musikfest in Lenggenwil, 
für das bereits intensiv geprobt wird.

Vakanzen wieder besetzt
Die Versammlung musste in diesem 
Jahr insgesamt von fünf Austritten 
Kenntnis nehmen. Nach ihrer ersten 
erfolgreichen Amtsdauer wurde die 
Präsidentin Claudia Dürst in ihrem 

Amt bestätigt. Mit Martina Baumgart-
ner als Aktuarin und Ruedi Zeller als 
Vizepräsident und erstem Beisitzer 
konnten die Vakanzen im Vorstand 
wieder vollständig besetzt werden. Die 
Präsidentin bedankt sich bei der zu-
rückgetretenen Aktuarin Martina  
Hobi-Meier für ihren langjährigen Ein-
satz im Vorstand.

Ein Vierteljahrhundert musiziert
Jürg Glaus kann bereits auf 25 Jahre 
Aktivmitgliedschaft zurückblicken. Für 

diese jahrelange Vereinstreue wird er 
im Rahmen der Hauptversammlung 
gebührend geehrt. Er erlangt in diesem 
Jahr somit die Auszeichnung zum Kan-
tonalen Veteran.

Zum Schluss bedankt sich die Präsi-
dentin, die zügig durch die Versamm-
lung führte, mit Blick auf die Zukunft 
bei den örtlichen, öffentlichen Institu-
tionen für die Unterstützung sowie bei 
sämtlichen Mitgliedern für ihren gross-
artigen Einsatz im vergangenen Ver-
einsjahr. (pd)


