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Altstätten, 10. September 2022

Jubiläum 75 Jahre Volkshochschule Rheintal
Grusswort Stefan Kölliker
Es gilt das gesprochene Wort.

Geschätzter Präsident (Benedikt Weissenrieder) und
Vorstandsmitglieder der Volkshochschule Rheintal
Geschätzte Ehrengäste und Mitglieder des Vereins Volkshochschule Rheintal
Geschätzte Mitglieder des Stadtrates
Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Gäste

Ein 75-Jahre-Jubiläum ist wahrlich ein Grund zum Feiern, denn es bedeutet: Wir
haben gemeinsam mit unseren Vorgängerinnen und Vorgängern etwas geschaffen,
das Bestand hat. Es ist mir eine Ehre der Jubilarin, der Volkshochschule Rheintal,
persönlich meine Aufwartung zu machen, diesen Festakt mit Ihnen zu feiern und
das Wort an Sie richten zu dürfen. Gerne überbringe ich Ihnen die Grüsse und Gratulation im Namen der Regierung des Kantons St.Gallen.

Anfänglich mit Skepsis bedacht, vermochten sich die Volkshochschulen schweizweit durchzusetzen und ihr Bildungsangebot nicht nur in den Städten, sondern auch
in den hintersten Winkeln des Landes zu etablieren. Der Staat hat sich lange abseits gehalten. Lebenslanges Lernen musste sich erst als persönliches, berufliches
– und dann auch politisches – Postulat entwickeln; zudem waren ja Private wie
eben Vereine da, die sich der Erwachsenenbildung annahmen.

In der Nachkriegswelt war klarer Nachholbedarf nach kultureller Betätigung vorhanden. Dieser machte die Leute empfänglich für gute Gelegenheiten zur Weiterbildung und zur Erweiterung ihres Horizontes in Richtung Kunst und Literatur. Die
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Menschen hatten plötzlich wieder Freizeit und waren auf der Suche nach Orientierung und Lebenssinn. Die Überzeugung, dass diese Lücke mit einem hochwertigen
und interessanten Weiterbildungsangebot gefüllt werden kann, führte schliesslich
zur Gründung von Volkshochschulen im ganzen Land. Auch die Volkshochschule
Rheintal wurde in diesem Zeitgeist gegründet und ist ein wichtiger Pfeiler in der
Weiterbildung auf unserem Kantonsgebiet geblieben. Sie schafft den Spagat
zwischen beschränkten Ressourcen und qualitativ hochstehendem Kursangebot vor
allem dank dem ehrenamtlichen Einsatz der Vorstandsmitglieder. Referierende begnügen sich aufgrund ihrer Sympathie für die Volkshochschulidee mit minimalen
Honoraren, was auch für die prominenten Gäste gilt. Dadurch kann die breite Bevölkerung das Angebot nutzen, für welches auch keinerlei Vorkenntnisse nötig sind.
So wurde ich selber im Jahr 2014 angefragt, um im damals neuen Format der
Volkshochschule Wil «Persönlich im Hof zu Wil» über meine Krebsgeschichte zu
sprechen. Es war das erste Mal, dass ich an einer öffentlichen Veranstaltung darüber sprach. Ein wichtiger Schritt auf meinem persönlichen Weg.

Für Ihren unermüdlichen Effort zu Gunsten der Weiterbildung im Kanton St.Gallen
möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken! Ehrenämter sind in der Regel
nicht besonders begehrt. Umso beeindruckender, was in den letzten 75 Jahren
durch Sie und Ihre Vorgängerinnen und Vorgänger geleistet wurde! Mein spezieller
Dank geht an den amtierenden Präsidenten, Benedikt Weissenrieder, und seinen
direkten langjährigen Vorgänger und Ehrenmitglied, Dr. Reinhard Waibel, für die erfolgreiche strategische Weiterentwicklung des Angebots und ihr vielfältiges Wirken
im Sinne der Volkshochschule Rheintal. Damit ergänzen Sie das kantonale Weiterbildungsangebot in idealer Weise.

Weiterbildung für alle ist ein Schlüssel zum 21. Jahrhundert. Das in der allgemeinen
und beruflichen Grundausbildung erworbene Wissen und Können reicht gerade in
der heutigen Zeit nicht mehr, um die künftigen Herausforderungen in Wirtschaft und
Gesellschaft bewältigen zu können. Verschärfter wirtschaftlicher Wettbewerb, Veränderungen im Qualifikationsbedarf auf dem Arbeitsmarkt, fortschreitende Alterung
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der erwerbstätigen Bevölkerung, steigende Lebenserwartung, beschleunigter Wertewandel und zunehmender beruflicher Wiedereinstieg von Frauen nach einer Familienphase machen wiederholte und lebensbegleitende Weiterbildung für sämtliche Bevölkerungskreise unumgänglich. Lebenslanges Lernen stellt das Individuum
ins Zentrum und steht deshalb für Integration, Vernetzung und Entwicklung. Digitale
Fähigkeiten werden heute vielerorts vorausgesetzt und sind im Weiterbildungsangebot entsprechend nachgefragt. Die Volkshochschulen leisten hier einen wertvollen
Beitrag und ich bin darum sicher, die Volkshochschule Rheintal wird noch einige Jubiläen feiern können. Nun wünsche ich Ihnen weiterhin eine stimmungsvolle Feier
und nochmals herzliche Gratulation.
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