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BEAUTY-TIPP

Neue Perspektiven für
krauses & lockiges Haar
Von Patricia Grünenfelder*

Die schonende Haarglättung, die Mo-
nate hält, war immer ein Traum. Nun
gibt es eine geniale Idee aus Italien,
die in derWelt der Friseure neue Per-
spektiven eröffnet. Sie ermöglicht das
Glätten und Pflegen von krausem
oder lockigem Haar und damit auch
eine neue Frisur – zur Abwechslung
mal ohneWellen und Naturlocken.
Abwechslung auch bei der eigenen

Frisur gehört zum Zeitgeist des
21.Jahrhunderts. Bisher aber waren
dabei all jene Frauen und Männer, die
von Natur aus krauses oder lockiges
Jahr haben, recht eingeschränkt.
Denn die Glättung von lockigem oder
krausem Haar war nur durch dieAn-
wendung intensiver chemischer Pro-
zesse möglich oder benötigte zu Hau-
se Stunden anVorbereitung, und das
Resultat hielt gerade mal ein paar
Stündchen. Mit einerWeltneuheit aus
Italien und modernen Anwendungs-
methoden fallen diese chemischen
Prozesse weg. Der italienisch-ameri-
kanische Spezialist ermöglicht mit
seinen sieben verschiedenen Anwen-
dungen eine qualitativ hochwertige
und schonende Haarglättung.
Diese Haarglättung dauert drei bis

vier Stunden. Zu Hause kann die
neue Frisur weiter gepflegt werden –
so bleibt das Haar über drei Monate
glatt und geschmeidig. Zudem bietet
das Produkt dem Haar Schutz vor
Feuchtigkeit, sorgt für 40Prozent
mehr Glanz und kräftigt die Haar-
struktur.Nach rund dreiMonaten ent-
scheidet man selbst, ob man das Glät-
ten wiederholen oder ob man wieder
zu seiner lockigen Haarstruktur zu-
rückwill. EinTraumwird wahr für alle
mit lockigem und krausem Haar!
Wir beraten Sie kompetent und un-

verbindlich. Nutzen Sie die Möglich-
keit einer persönlichen Beratung im
grössten Beauty-Salon der Region;
HOB House of Beauty, Mels, Telefon
0817233979.

*Patricia Grünenfelder ist Inhaberin HOB
House of Beauty, St.Gallen & Mels.

Open-Air-Kino am
See zeigt zwei Filme
Walenstadt. – Das Open-Air-Kino
kann dieses Wochenende besucht
werden: Der Kulturkreis Walen-
stadt freut sich zusammen mit
der Jugendkommission der politi-
schen Gemeinde und der katholi-
schen Kirchgemeinde auf zahlrei-
che Filmfreunde beim «Neptun»
im Strandbad. Es wird am Freitag
und Samstag jeweils um 21.45 Uhr
ein Film gezeigt, deren Hauptper-
sonen unterschiedlicher nicht sein
könnten – und dies nicht nur auf-
grund ihrer Hautfarbe. «The Help»
nimmt die Zuschauerinnen und
Zuschauer am Freitag mit nach
Jackson/Mississippi (USA) in die
Zeit der 1960er-Jahre. In «In-
touchables», der dem Publikum
am Samstag gezeigt wird, inszenie-
ren Olivier Nakache und ÉricTole-
dano eine ungeahnt frische Komö-
die. Bei schlechterWitterung wer-
den die Filme im Obstadt-Schul-
haus gezeigt. (pd)

Mels pflegt alte Tradition
Am Sonntag feierte die katholi-
sche Kirche Fronleichnam, das
Erinnerungsfest an die Einset-
zung desAltarssakramentes.

Mels. – Mit der feierlichen Prozession
wurde in Mels die alte Tradition
aufrechterhalten, in einer prächtigen
Monstranz Christus in Gestalt der ge-
weihten Hostie durch den wunder-
schön geschmückten Dorfkern zu ge-
leiten. Dies, um den Segen aus dem
Gottesdienst in den Alltag hinauszu-
tragen.
Nach dem Festgottesdienst mit dem

Kirchenchor geleiteten viele Vereine,

Jung undAlt in einer feierlichen Pro-
zession,musikalisch begleitet von der
Musikgesellschaft Konkordia Mels,
dasAllerheiligste durch den reich ge-
zierten Dorfkern.
Auch die Muttergottes, getragen

von Trachtenfrauen, durfte bei der
Prozession nicht fehlen. An den vier
im Dorf aufgestelltenAltären wurden
Fürbitten gebetet und PfarrerAndrzej
Kaczor erteilte den Segen. Pünktlich
während des Segenswurde jeweils auf
dem Kastels «geböllert».
Die grosse Anzahl Gläubiger und

Familien zeigte, dass dieseTradition in
Mels auch heute noch sehr geschätzt
wird. (pd)

Grosses Geleit: Die Fronleichnamprozession in Mels.

Fronleichnam gefeiert
Bei schönstem Wetter konnte die Fronleichnamsprozession durchge-
führt werden. Die Musikgesellschaft Vilters, die Ministranten und Erst-
kommunikanten, Pfarrer Albert Lienert, Pastoralassistent Walter
Kroiss, die «Himmelträger» sowie Sepp Becker mit der Mariastatue
führten die Prozession an, gefolgt von zahlreichen Gläubigen. Die An-
wohner schmückten den Prozessionsweg mit Blumen, Laubbäumen,
Farnen, einem Kreuz oder einer Statue. Diese schöne Tradition wurde
von der Musikgesellschaft Vilters begleitet.

Sportlich in Richtung Ferien

Neben denVorbereitungen
für diverseAbschlusstheater,
Schulreisen, Klassenlager und
dem regulären Unterricht fand
die Schule Flums vor den Som-
merferien noch Zeit für ihren
Sporttag und für das traditio-
nelle Schülerfussballturnier.

Flums. – Ganz unter dem Motto, dass
ein gesunder Körper die beste Basis
für einen gesundenGeist ist, bietet die

Schule Flums den Kindern während
des ganzen Jahres Bewegungsangebo-
te und organisiert sportlicheAnlässe,
welche über den eigentlichenTurnun-
terricht hinausgehen.

Von Leichtathletik bis Fussball
Das entsprechende Hintergrundwis-
sen und eindrückliche Zusammen-
hängemit unserer Gesundheit lieferte
im Februar dieses Jahres das Referat
«Bewegte Kindheit – Profit fürs Le-
ben» von Dr. Lukas Zahner, Bewe-

gungswissenschaftler an der Uni Ba-
sel, anlässlich einer schulinternen
Lehrerweiterbildung.
Während am Sporttagvormittag in

altersdurchmischten Gruppen vom
Kindergarten bis zur 6.Klasse vom
Dorf und vom Berg an verschiedenen
Posten neben den koordinativen Fä-
higkeiten auch die Sozialkompetenz
gefordert und gefördert wurde, stand
der Nachmittag dann im Zeichen des
Leichtathletikwettkampfes mit Ball-
wurf,Weitsprung,Dauer- und Schnell-

lauf, sowie dem Hindernisparcours
und dem Bankhüpfen.
Am Samstag traten auf dem Sport-

platz Banau dann schliesslich 28
Teams zu 77 Fussballspielen an und
eiferten ihren grossen Idolen an der
WM in Brasilien nach. Nun bleibt zu
hoffen, dass der sportliche Elan auch
während der Sommerferien anhält
und danach alle Mädchen und Kna-
ben und natürlich auch die Lehrerin-
nen und Lehrer imAugust wieder fit
zur Schule kommen werden. (pd)

Stellvertretend für alle anderen Siegerteams: Die Mannschaft von Frau Hofer
gewann das Turnier der 1.-/2.-Klässler.

Zum Abschluss: Beim nicht alltäglichen Seilziehen wurden die Standfestigkeit
und die Kräfte verglichen.

Die MG Sargans feiert ihren 150.Geburtstag
Die Musikgesellschaft Sargans
begeht übermorgen Samstag
ihr 150-Jahr-Jubiläum mit
Festanlass und Uraufführung
auf dem Sandgrubplatz.

Sargans. – Am Samstagabend wird
der Sandgrubplatz von beschwingten
Musikklängen erfüllt sein, wenn die
MG Sargans ihren 150.Geburtstag
mit einem Freiluftkonzert und Festbe-
trieb feiert.
Das Filetstück der Feier ist, dank

grosszügiger Unterstützung durch die
Ortsgemeinde Sargans, die Urauffüh-
rung von «Joy of music», einer eigens
für diesen Anlass in Auftrag gegebe-
nen Komposition. Es ist einemoderne

Fassung des bekannten Liedes «Lue-
gid vo Bärg und Tal» des Sarganser
Dichters JosefAnton Henne. Das po-
puläreVolkslied erhält in der Bearbei-
tung des Komponisten GilbertTinner,
Kirchberg, sozusagen ein neues Kleid.
Durch die improvisatorischen Ab-
wandlungen wird aber immer wieder
die einprägsame Grundmelodie des
Liedes aufscheinen.

Abwechslungsreiches Programm
Der Festbetrieb beginnt am Samstag-
abend, 28.Juni, um 18.30 Uhr auf
demSandgrubplatz.Dermusikalische
Start erfolgt um 19.30 Uhr mit einem
halbstündigen Konzert der Jugend-
musik.Ab 20 Uhr werden sich Musik-
blocks der jubilierenden MG Sargans

und Ansprachen und Gratulationen
von Behördenvertretern und weite-
ren Gästen abwechseln. Dazwischen
erfolgt die Uraufführung von «Joy of
music». Ab etwa 21.30 Uhr ist dann
Festbetrieb und Unterhaltung mit

Beat Willi auf dem Sandgrubplatz,
Barbetrieb im Pfarreiheim. Bei un-
günstigerWitterung findet die Urauf-
führung in der Pfarrkirche St.Oswald
und Cassian statt, die übrigenAktivi-
täten im Pfarreiheim Sandgrub. (hi)

Bald von beschwingter Geburtstagsmusik erfüllt: Das Städtli Sargans mit den
Sandgrubareal. Bild Hans Hidber


