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Spazieren und
Märchen hören
Sarganserland. – Am Montag,
16.September, um 17 Uhr findet
ein Märchenspaziergang für Jung
und Alt im Giessenpark in Bad Ragaz statt. Er steht unter dem Motto
des internationalen Jahres desWassers: «Wasser des Lebens». Das
Wasser ist auch in den alten Mythen stark vertreten: Seefahrer,
Wasserträger, Tiere, Nixen kommen darin vor, aber ganz wichtig
ist das Wasser als Quell des Lebens.
Anna Cathomas, Brigels, Elisabeth
Mätzler, Sargans, und Jacqueline
Schwitter, Bad Ragaz, erzählen
Wassermärchen in Mundart, die
zeigen, wie kostbar und wichtig
das Wasser für alles Leben ist. Der
Erzähl- und Märchenkreis Sarganserland lädt Kinder und Erwachsene dazu herzlich ein. Bei schlechter
Witterung findet der Anlass um 17
Uhr in der Gemeindebibliothek
Bad Ragaz statt. Auskunft erteilt
von 12 bis 15 Uhr Elisabeth Mätzler (Telefon 081 723 69 39). (pd)

Sich sicher fühlen
im Strassenverkehr
Sarganserland/Buchs. – Pro Senectute bietet in Zusammenarbeit
mit Fachkräften des Ostschweizerischen Fahrlehrer-Verbandes ein
Fahrsicherheitstraining für Seniorinnen und Senioren an. Der Kurs
besteht aus einem Theorieteil (ein
Nachmittag) und aus einem Praxisteil (eine individuelle Fahrt im eigenen Auto, begleitet durch einen
Fahrlehrer). Der Termin für den
praktischen Teil wird mit den Kursteilnehmenden im Anschluss an
den Theorieteil direkt vereinbart.
Der Theorieteil findet diesen Montag von 14 bis 17 Uhr in Buchs statt
(Anmeldungen: 081 750 01 50, kur
se.rws@sg.pro-senectute.ch). (pd)

Dieses Wochenende
sind Alpabfahrten
Alpabfahrt: Das bedeutet
traditionelles Brauchtum,
lebendige Kultur und Genuss
für die Sinne. Morgen kehren
die Bewohner verschiedener
Melser Alpen ins Tal zurück.
Mels. – «Erleben Sie die emotionalen
Momente, wenn die Älpler ihrVieh am
Ende des Alpsommers den Besitzern
‘zurückgeben’», heisst es in einer
Pressemitteilung von Mels Tourismus.
Und: «Der farbenfrohe und klangvolle Einmarsch des gesömmerten Viehs
auf dem imposanten Dorfplatz von
Mels berührt.»
Morgen Samstag kehren folgende
Alpbewohner mit ihrem Vieh zurück:
Alp Ebenwald, Alp Foo, Alp Laui, Alp
Precht, Alp Schwarzenberg, Alp Siez
(Kühe), Alp Valtüsch und Alp Tamons.
Die ersten Älpler und ihr Vieh werden
um die Mittagszeit im Dorf erwartet.

Vielseitige Kurse bei Fags-Treff
Mit dem Kurs «Wellness für die
Seele» begann am Samstag der
diesjährige Fags-Treff. Beendet
wurden die drei Kurstage am
Dienstagabend mit dem Kurs
«Mit grünen Smoothies den
Säure-Basen-Haushalt ins Lot
bringen».
Von Katrin Wetzig
Sarganserland. – Auch in diesem Jahr
gab es unter dem bekannten Titel
«Fags-Treff» an drei Tagen von der
Frauen-Arbeitsgemeinschaft Sarganserland (Fags) wieder ein ansprechendes Kursprogramm mit diversen Kursen für jeden Geschmack. Am Samstag stand einen Tag lang «Wellness für
die Seele» im Zentrum. Mehr dazu im
separaten Bericht.
Genuss und Bewegung
Am Montagmorgen stand hingegen
der Kaffeegenuss im Zentrum. Bei der
Rösterei Demmel-Kaffee in Schaan
tauchten die Kursteilnehmerinnen
mit Peter Demmel genussvoll in die
Welt des Kaffees und in die Kunst der
Kaffeerösterei ein. Es wurde sogar auf
offenem Feuer gemeinsam Kaffee geröstet. Dass dabei natürlich auch noch
eine Geschmacksprobe, die es in sich
hatte auf dem Programm stand, ver-

Grüne Smoothies: Ernährungsberaterin zeigt, wies geht.

steht sich von selbst. Der Montagabend war für das Tanzen reserviert.
Unter der Leitung von Claudia Manhart wurden im Restaurant Blumenau
in Unterterzen in Reihe getanzt –
ganz wie sich dies für den ehemals der
Countrymusik vorbehaltenen Tanzstil
gehört. Konzentriert und mit Spass
war man bei der Sache.
Der Kurs «Notfälle bei Kindern –
was tun?» war für Dienstagmorgen
vorgesehen. Hierfür war der Samariterverein Sargans angefragt gewesen.
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Leider war jedoch die Nachfrage so
gering, dass dieser Kurs abgesagt werden musste. Dies, obwohl ein Kinderhort angeboten war und eine Auffrischung des Wissens bezüglich Erster
Hilfe sicher von der Idee her nicht
schlecht schien.
Geschmackvoll und noch gesund
Der Dienstagnachmittag war den grünen Smoothies vorbehalten. Dieser
Kurs stiess auf überraschend grosses
Interesse und war von daher auch als

erster ausgebucht. Kursleiterin Renate Schmid, Ernährungberaterin aus
Bad Ragaz führte die Frauen in die
Kunst der Zubereitung grüner Smoothies ein. Die grüne Farbe bekommen
sie von den mit Wasser pürierten
Blattgemüsen. Das Geheimnis des
Geschmacks beruht auf einer ausgewogenen Mischung aus Gemüsen und
Früchten. In einem Theorieblock erfuhren die Teilnehmerinnen zunächst
etwas über den Säure-Basen-Haushalt im Körper und natürlich auch darüber, wie sich diese grünen «Zaubertränke» diesbezüglich auswirken und
welche positiven «Nebenwirkungen»
noch zu erwarten sind. Dass damit zudem geschmackvoll die Pfunde purzeln können, wurde natürlich äusserst
erfreut zur Kenntnis genommen.
Im praktischen Teil ging es anschliessend an die Zubereitung und
der nachfolgende Geschmackstest
leistete tatsächlich zusätzliche Überzeugungsarbeit. Der eine oder andere
leistungsstarke Mixer wird sicher bereits über den Ladentisch gegangen
sein. Geschmack und Gesundheit sind
schliesslich absolut keine Gegensätze.
So spannte sich also der Bogen von
der seelischen über die körperliche
Gesundheit mit Bewegung bis hin
zum Genuss – ganzheitlich und damit
genau so vielseitig, wie man die Fags
im Sarganserland kennt und schätzt.

Fags bot Wellness für die Seele
Dass der Kurs «Wellness für die
Seele» am Samstag im Rahmen
des Fags Treffs gut ankam, verwundert in der oft hektischen
Welt nicht. Referentin Loretta
Gloor beeindruckte mit Fachwissen und vor allem mit
praktischen Übungen.
Von Katrin Wetzig
Sargans. – Beginnend mit ihrer eigenen Lebensgeschichte, machte Loretta Gloor, Hypnosetherapeutin und
Sensflow-Lehrerin am Samstag im
Pfarreiheim Sargans deutlich, dass einem selbst gefassten Ziel für den Erfolg immer die Überzeugung zu
Grunde liegen muss, dieses selbst erreichen zu können. Dabei wurde
deutlich, dass diese Einstellung ihrerseits krisenerprobt ist.
Kraft der eigenen Gedanken nutzen
Positive Gedanken und positive Energien seien Grundlage für die eigene
Weiterentwicklung, ist Loretta Gloor
überzeugt. Energielosigkeit hingegen
blockiert. Hier ist Regeneration not-

wendig. Diese finde immer im zeitlosen Zustand statt. Diesen Zustand erklärte Gloor damit, dass im schlafähnlichen Zustand die Hirnschwingungen von 21 Hertz auf 7 Hertz herabsinken und der Körper sich nur in diesem Zustand wirklich erholen kann.
Dies ist auch der Grund warum Schlaf
und auch Träume so erfrischend wirken. Den dazu nötigen, zeitlosen Zustand könne man – wie alles, von dem
man überzeugt ist - mit der Kraft der
eigenen Gedanken erreichen.
Krisen sieht Loretta Gloor in diesem Zusammenhang immer als Chancen zur Veränderung. Mentaltraining
wirkt folglich vorbeugend bezüglich
Burnout. Mit einer Atemübung machte die Referentin deutlich, wie der
Atem das Stressempfinden im Körper
beeinflusst – positiv, wie auch negativ
– je nach Art der Atmung.
Vorstellung schafft Realität
Mit einer geführten Meditation und
der eigenen Vorstellungskraft erlernten die Teilnehmenden anschliessend
kurzfristig in diesen regenerierenden
Zustand zu finden. Dass man mit dieser Übung zugleich auch Einschlafstö-

rungen selber bekämpfen kann, wurde dankbar zur Kenntnis genommen.
Für schwierigere Schlafstörungen,
möglicherweise basierend auf einem
selbst verinnerlichten Programm,
empfahl die Fachfrau jedoch eine persönliche, therapeutische Hypnosesitzung.
Im weiteren ermutigte sie alle, sich
über die eigenen Ziele klar zu werden
und mit der Kraft positiver Gedanken
sich und das eigene Umfeld positiv zu
beeinflussen. Mit dem Bild des inneren Gartens gab es später erneut eine
gedankliche Reise nach innen.
Schlechte Energien meiden
Ein kurzer Exkurs über Träume und
Alpträume zeigte, dass es sich dabei
um Bilder handelt. Diese liessen sich
jedoch nur von der träumenden Person selber deuten, indem man ihren
Wert für sich selber hinterfragt. Wer
nie träume, leide unter Energiemangel. In diesem Fall empfahl Loretta
Gloor regelmässige Meditationsübungen. Ausserdem ermutigte sie dazu,
sich Entscheidungen nicht aus der
Hand nehmen zu lassen und dabei die
Kraft der positiven Gedanken für die

eigene Gesundheit bewusst einzusetzen. Auch sei es wichtig sich selber
und seinem Gespür für schlechte
Energien zu vertrauen um letztere gezielt zu meiden. Immerhin stehe bei
jedem Menschen dem winzigen bewussten Teil mit bewusst erworbenem
Wissen ein riesiger Anteil an Erfahrungen,Weisheit und Intuition im Unterbewusstsein gegenüber, dem man
vertrauen dürfe.

Für Unterbewusstes sensibilisiert:
Hypnosetherapeutin und SensflowLehrerin Loretta Gloor bei ihrem
Bild Katrin Wetzig
Vortrag.

Mit grosser Faszination zum Garagisten

Der Garagenbetrieb Auto Rupf
GmbH wird seit August 2013
in zweiter Generation von
Fröhliches Markttreiben
Michael Rupf weitergeführt.
Unter dem Patronat von Mels Tourismus und der Führung der Melser Der motivierte JungunternehBäuerinnen und Landfrauen findet mer bietet im Sarganser Tiefriet
wiederum der Alpabfahrtsmarkt statt. umfassende Dienstleistungen
Dieser dauert von 11 bis ca. 17 Uhr. rund um das Auto an.

An diesem gemeinsamen Marktstand
werden Alpprodukte aller Melser
milchverarbeitenden Alpen angeboten. Der Marktstand befindet sich auf
dem Dorfplatz. Alle Beteiligten freuen sich auf ihren Besuch. Für die Besucher der Alpabfahrten befinden sich
die Toiletten hinten am Bach (Parkplatz an der Bachstrasse oberhalb
Brücke hinter Firma Perret).
Die Besitzer von Liegenschaften
werden gebeten, die Hauszufahrten
und Parkplätze abzusperren. «Mit
dieser Vorsichtsmassnahme helfen Sie
Schäden zu verhindern», wie es in der
Mitteilung von Mels Tourismus weiter
heisst. (pd)
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Sargans. – Der Grundstein der Auto
Rupf GmbH wurde vor rund 30 Jahren von Paul Rupf gelegt. Seither wurde die Garage am Standort Tiefriet ins
Sargans von Werner Staubli als Geschäftsführer weiter gefestigt.
Mit der Übernahme des Garagenbetriebes im Tiefriet und der Eröffnung der Auto Rupf GmbH wird für
Michael Rupf, den Sohn von Paul, das
Berufsziel Wirklichkeit. Den Wunsch,
Automechaniker zu werden, hatte er
schon früh – die Faszination blieb. So
erlernte der heute 26-Jährige schliesslich den Beruf. Schon während der
Ausbildung, die 2008 durch den Er-

halt des Fähigkeitsausweises besiegelt
wurde, durfte er verschiedene Fahrzeugtypen kennenlernen. Nach der
Grundausbildung blieb Michael Rupf
der Reparatur und dem Service einer
Vielfalt an Marken und Modellen treu.
Während der letzten drei Jahre stellte
er sich auch der Herausforderung und
bildete sich zum Automobildiagnostiker weiter.
Service von A bis Z
Michael Rupf hat ein umfassendes
«Wohlfühlpaket» für die Autos seiner
Kunden bereit. Der Jungunternehmer
führt sämtliche Reparatur- und Servicearbeiten bei allen Marken aus.
Die Vielfalt ist gross: Vom Klimaservice über den Reifenservice bis hin
zur Versicherungsabwicklung beim
Schadenfall steht alles auf der Angebotsliste der Auto Rupf GmbH. Dazu
kommen auch der Handel und Verkauf von Occasionen und Neuwagen
aller Marken. (örn)
Informationen: www.autorupf.ch

Hat sein Berufsziel erreicht: Michael Rupf ist mit der Auto Rupf GmbH für
vielseitige Dienstleistungen bereit.
Bild Andreas Hörner

