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Schützelhofer
kochtwiederhi der
Sterne-Liga

Balgach Der Guide Michelin
zeichnet das «Bad Balgach by
Schützelhofer,‘ neu mit einem
Stern aus. Gastgeber und Kü
chenchef Bernd Schützelhofer
holt sich damit den Stern zu
rück, der ihm bereits für seine
Tätigkeit im ‚rl‘aulsv inWidnau
und zuvor im «Kronenhof‘, in
Pontresina verliehen wurde.

Die Freude sei riesengross,
teilen Bernd Schützelhofer und
seine Partnerin Jackie Pedregal
auf der Restaurantwebsite mit.

Der aus Vorarlberg stammende
Gourmetkoch verwöhnt seit
2020 die Gäste im sanierten
«Bad Balgach.

Schürzelhofer biete in dem
historischen Gasthaus eine typi
sche ‘:Cuisine classiquer, urteilt
der Gourmetführer Guide Mi
chelin. «Ohne Chichi, die sich
ganz aal‘ den Geschmack kon
zentriert und auf tollen Produk
ten basiert. Das Anabiente ist
chic und modern-elegant, dazu
hat man im Sommer eine sehr
hübsche Terrasse.«

Das Rheintal hat damit sei
nen einzigen Michelin-Stern
zurück. Das nächste Restaurant
niitSterne-Niveau befindet sich
im Appenzeller Vorderland:
Das ‚cincantare,: in I-teiden,das
sogar zwei von ntöglichee drei
Michelin-Sternen vorweisen
darf. (red/pdl
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Bernd Schützelhote‘ mit Partne
rin Jacke Pedregal. Bier: 9k

Harsche Kritik an
Filmaufführungen

Altstätten/Thal InVereinsloka
len in Altstätten und in Thal
wurde der Film eines umstritte
nen serbischen Regisseurs ge
zeigt. Er soll Gräueltaten ver
harmlosen und die historische
Realität verdrehen, kritisieren
ttberlebende und Hinterbliebe
ne des Völkeemords an der bos
nischen Bevölkerung Mitte der
1990er-Jahre, insbesondere in
Srebrenica. Sie wollten die Auf
führungen des Films verhin
dern. Weder die Stadt Altstätten
noch die Genteinde Thal sahen
aber eine Handhabe dazu. 19
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Die lamilienergänznnde Kinderbetreuung in einer Ella stellt tUe viele berufstätige Eltern eine finanzielle Belastung dar. SdS: 2ep«s,IpIsotos/krakenlrragearan,

Kita-Plätze haben ihren Preis
Die Kosten für Kinderbetreuung belasten das Familienbudget oft enorm. Dennoch sind Plätze in der Kita sehr gefragt.

Interview: Hlldega,dBickel Die Tarifststfe A ist ein eigentli- tingente kaufen, die sie dann riicksichiigt werden. Wens zum
Kostenbeisplel eher Sozialtarif. In dieser Tarif- intern an ihre Mitarbeitenden gewünschtenZeitpunkt,amge

Berufstätige Eltern zahlen für stufe kostet die Ganztagesbe- weitergeben. Derzeit sind 31,4 wünschten5tandortoderanden
qualifizierte, familiencrgänzen- Kind 1 Monatspaaschale: treuung eines Kindes durch Plätze an verschiedene Firmen gewünschten Tagen kein Platz
drKinderbetresiungin den tun- 455 Franken qualifizierte Fachpersonen in- in den SDM-Gemeinden eec- frei ist, bemühen svir uns, mit
dertagesstätten einen entspre- Kind 2 Monatspauschale: klssive Verpfiegung3s Franken kauft, den Eltern gute Alternativen zu
chenden Preis. Sollen ausrei- + 455 Franken pro Tag finden. Zum Beispiel einen Start
chend Personal, angemessene minus Kantonssubvenlion 20%: Kinderbetreuung istsehr an anderen als den gewünschten
Löhneand flexible Öffisungszei- -182 Franken Regionale Firmertbeteiigen gefragt. Können die Kinder- Rita-Tagen oder der Besuch ei
len gewährleistet sein, können Total für zwei Kinder zwei Tage sich an den Kosten der Ein- tagesstättert derSOM der nes anderen als des gewünsch
nicht auch noch die Kosten sie- die Woche pro Monat: dertagesstätten mit bezahl- Nachfrage überhaupt ge- ren Kita-Siandorles.
ken. Denn obwohl viele Eltern 728 Franken ten Plätzen.Wie lautet das recht werden?
die Kosten als zu hoch empfiss- Prinzip? Die Ritus sind gut ausgelastet Wie früh melden Eltern ihre
den, an der Qualität der Be- Es handelt sich um einzelne Fit- Aber je nach Standort können Kinder in der Kita an?
treuungderKinderdarfesnicht men, die bestimmte l‘latzkon- sogar spontane Anfragen be- Eltem,dieeinenSäaghingsplatz
mangeln. Subventionen des Die Kantonssubventionen wollen, melden sich oft im vier-
Kantons und der Gemeinden kommenseit202izum tenSchwangerscltaftsmonatan.
helfen, die Betreuung zu be- Tragen. Welchen Einfluss Im Ubrigen erfolgt die Anmel
zahlen. Ob Familien Anspruch hatdasaufdieRechnungen ljr dungnach8edarf.DieBelegung
darauf haben, ist abhängig von an die Eltern? ivilfl es ens z‘vei age e reuen der Ritus wird jeweils auf Be
ihrem Wohnort und ihrer Ein- laib Leibacher: Die Subventio- ginndeaSchuljahreshinneuge.
kommens- und Vermögenssi- nendesKantonsreduzierendie Anwesenheit Manche Eltern ne Kinderhütedienste machen, plant,weildieKinderitnRindcr
tuation. Betreuungskosten aktuell tust bernängeln, dass sie in den Kilos sondern professionelle und pä- gartenaller dann in die Volks-

Ein Beispiel soll zeigen, wie rund 20 Prozent. Nicht zu eec- der SDM ihr Kind mindestens dagogisch reflektierte, qualilatin schule eintreten und nicht mehr
viel eine Familie bezahlt, die gessen ist aber der erhebliche zwei ganze Tage pro Woche be- hochstehende Angebote zur Be- in den Ritus, sondern im Schü
zwei Kleinkinder nt Alter von Kostenanteil derKitasderSDM, treuen lassen müssen. Die Mm- treuung und Begleitung der ih- lerhortbetreutsverden. Bei Kün
zsreijahrenunddreieinhalbJah- dendiefiDM-Gemeinden selber destanwesenheit sei zu hoch. nen anvertrauten Kinder.,, digungert unter dem lahr kön
ren in einer Kindertagesstätte tragen,diessindinsgesanitrund Julia Leibachernienmt Mcl- DieKitasderSDMbetreuen nendiePlätzeinderRegelnaht
der SDM, der Sonialen Dienste 1,24 Mio. Franken pro Jahr. lung: ‚‘Die Kitas der SDM sind aktuell t9t Kinder im Alter zwi- los wiederbesetzt werden.
Mitteirheintal, betreuen lässt. zertitizierteQualiKitas.siestel- schen vier Monaten und vier
Die Kinderveebringen zwei gas- Können Sie aufzeigen, wie lee dasWohldes Kindes ins Zen- Jahren an den fünf Standorten, Es findet ein Umdenken in
ze Tage in der Rita. Die Kosten sich die Kosten der Kinder- trum uttd Setzen ‚ici, dafür ein, Ast, Balgach, Berneck, Diepolds- Erziehungsfragen statt. Auch
orientierensichamsteuerbaeen betreuungindenletzten dass jedes Kind sein persön- au und Widnau mit insgesamt Vätecbringensichvermehrt
Einkommen und sind in Tarif- Jahren entwickelt haben? liches Potenzial entfalten und 102 Plätzen. In den letzten drei ein und betreuen ihre Ein
stufen eingeteilt. Stufe D behn- In den Tarifstufen D und F ha- Lebenskonspetenzen erwerbett Jahre,, wurde das Angebot um der. Ist das in den Kitas
det sich im mittleren Feld der heu sich die Monaupauschalen kann. Die Konstanz in der Ein- 18 l‘lätze vergrössert. Mit dem spürbar?
Skala. für die Ganztagesbeteeuung in- dergruppe ist diesbezüglich von bevorstehenden tJmzugder Rita In der direkten Betreuung met

WennzweiKinderderselben Idusive Essen in den letzten II grosserBedeutung.Auspädago- DiepoldsauinsZentruanRhein- kets wir einen geringen Unter
Fansilie in den Ritus der SDM Jahren zwischen 25und 30 Pro‘ gischersichtwirkt sich die Mm- auen ins Sommer 2023 werden schied. Beider Konsmunikation
beteeal werden, wirkt sich der zenl erhöht. destanwesenlseit von zwei Ta- nochmals rund zehn zusätzliche ssitden Eltern, etwabeim Infor
Geschwisterrabatt vorteilhaft gen positiv auf die soziale Ent- Rita-Plätze geschaffen. Das ist mieren und der Anmeldungdes
aus, sagt Julia Leibacher, Re- Währendfürgutverdienende wicklung der Kinder aus. Die eineErhöhungderKapazitätuiss Kita-Platzes,hateseineZunah
reichsleicerin Kinderbetreuung Eltern die Kostenweniger Ins Kitts derSDM ltalteu deshalb an SO Prozent seit 2010. (1,1‘) mc an Kontakten mii Vätern ge
SDM und dipl. Kindlseitspäda- Gewicht fallen,dilnfbefür diesem Prinzip fest. Die Kitas geben. Indenvergangenen Jah
gogmn HP. ‘,Sie sind beide eine geringverdienende einPlatz bieten keine stundenweise Be- Hinweis ren konnte beobachtet werden,
Stufe tiefereingereilt—indiesem inderKitatrotzSubveneio- treuung, wie dies beispielssvei- www.n-d-m.ch dass die Väter unter der Woche
Fall Stufe C statt Du. neu immer noch hoch sein, die Rinder häufiger betreuen.

Folge uns auf

rheintaler.ch
rheintalerlife
rheintoler.geo


