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Die Erlebnisschau tunOstschweiz.ch wurde vergangenen Frühling
erstmals im Rahmen der OFFA durchgeführt – mit durchschlagendem
Erfolg. Kinder und Jugendliche entdeckten, experimentierten und
forschten bei diversen Projekten und Ständen. Sie erlebten so die Faszination von Naturwissenschaften und Technik spielerisch und hautnah. Bereits ein Jahr später, an der OFFA vom 13. bis 17. April 2016,
wird tunOstschweiz wieder durchgeführt.

Ende Januar präsentierte die St. Galler Regie-

Erlebnislabor und -werkstatt

rigen Sonderschau, wie ein 3D-Drucker funk-

rung ihren Bericht «Massnahmen zur Ent-

Das von der IHK St. Gallen-Appenzell unter-

tioniert, wie Mathematik auf spielerische

schärfung des Fachkräftemangels». Seit län-

stützte Projekt tunOstschweiz.ch leistet unter

Weise Spass macht oder wie ein Lichtschalter

gerem bekundet die Wirtschaft immer mehr

Mitwirkung von interessierten Unternehmen

selbst gebaut wird. Die Kinder und Jugendli-

Schwierigkeiten, gerade im MINT-Bereich, die

und Hochschulen einen wichtigen Beitrag für

chen waren mit Eifer und grosser Freude bei

passenden Fachkräfte zu rekrutieren. Eine

die Zukunft unseres Wissens- und Wirt-

der Sache; viele kamen während der fünf

entscheidende, wenn auch längerfristige

schaftsstandortes. Die Sonderschau tunOst-

Tage OFFA ein zweites Mal an die tun-Erleb-

Rolle kommt dabei der Ausbildung zu – und

schweiz.ch ist gleichzeitig Erlebnislabor und

nisschau – zusammen mit Geschwistern, El-

zwar früher, als man allgemein annehmen

-werkstatt: Kinder und Jugendliche (7 bis 13

tern oder Grosseltern. Wer die Sonderschau

würde. So hat eine Untersuchung der Fach-

Jahre) entdecken, experimentieren und for-

besuchte und in die strahlenden Kinderaugen

hochschule St. Gallen im Auftrag der IHK

schen – und erleben so die Faszination von

sah, konnte sich vom Funktionieren des Kon-

St. Gallen-Appenzell aufgezeigt, dass es häu-

Technik und Naturwissenschaften hautnah

zepts überzeugen.

fig gerade bei Kindern versäumt wird, die Be-

und auf spielerische Weise. An der letztjähri-

geisterung für Technik und Naturwissenschaf-

gen OFFA wurde erstmals in der Ostschweiz

Fortsetzung an der OFFA 2016

ten früh zu wecken. Hier hakt der Verein tun-

eine solche tun-Erlebnisschau angeboten –

Nach dem Grosserfolg von tunOstschweiz.ch

Ostschweiz unter der Leitung von Alfred Lich-

mit durchschlagendem Erfolg: 5000 Besuche-

war klar, dass die Erlebnisschau eine Fortset-

tensteiger ein.

rinnen und Besucher erlebten an der letztjäh-

zung erfahren wird. Anlässlich der OFFA 2016
ist es wieder so weit. Viele der letztjährigen
Aussteller haben bereits wieder spannende
Projekte angekündigt. Ebenso wird es einige
neue Firmen geben, die tolle Experimente
zum Tüfteln, Werken und Forschen entwickelt haben.

Erlebnisschau tunOstschweiz.ch an der
OFFA vom 13. bis 17. April 2016
Weitere Informationen:
Auch dieses Jahr wird
es bei der Erlebnisschau
tunOstschweiz.ch wieder
leuchtende Kinderaugen
geben.
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