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Hauptversammlung 2015 des VESTG in St.Gallen

Jubilare liessen sich feiern
Die Hauptversammlung des
Vereins ehemaliger Schüler
und Schülerinnen St.Galler
Landwirtschafts- und
Hauswirtschaftsschulen lebt
von den Jubilaren, die vor 25
oder 50 Jahren die Kurse
besucht hatten. Knapp 200
wurden am 18. Januar in St.
Gallen geehrt.
Text und Bild: Cecilia Hess, Uzwil

Elisabeth Graf, Präsidentin des
VESTG, und die Vorstandsmitglieder begrüssten in der Moststube
in der Olma Halle 5 die Jubilarinnen und Jubilare, treue Mitglieder
und Gäste. Der Austausch, Weiterbildungen, Beziehungen zwischen
den St.Galler landwirtschaftlichen
Beratungs- und Bildungszentren
und den Landwirtschaftsbetrieben, gesellige Anlässe sowie die
Pflege der ländlichen Kultur und
Tradition sind Anliegen des Ver-

Der Sommerkurs 1989 am Custerhof.
eins, die vielfältig umgesetzt werden.
Trauriges Ereignis
Der Rückblick von Elisabeth Graf
zeugte von vielen Möglichkeiten,
Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, Neues kennenzulernen und
sich an Unbekanntes zu wagen.
Reisen ins In- und Ausland vervollständigen das Angebot. Dieses Jahr

Sie waren vor 50 Jahren am Custerhof.

nahm zu Beginn der Hauptversammlung ein trauriges Ereignis
Raum ein. Das Vorstandsmitglied
Ueli Frehner las den Nachruf von
Thomas Ackermann vor, dem ehemaliger Direktor der Landwirtschaftlichen Schule Salez. Er war
Ende November 2014 auf seiner Bison-Ranch in seiner Wahlheimat
Kanada bei einem Traktorunfall
ums Leben gekommen. Er war erst
46 Jahre alt. Rund 300 Mitglieder
kennen ihn von ihrer Kanada-Reise
her, denn er war einer der Reiseleiter. Die nächste Reise wird trotzdem vom 24. August bis 10. September stattfinden.
Erinnerungen an Kurse
In der ersten Ausgabe 2015 des
«St.Galler Bauers» sind zahlreiche
Berichte des VESTG veröffentlicht
worden. «Es lohnt sich, sie zu lesen, denn es hat einige lustige und
interessante Episoden darunter;
vor allem in den Berichten der Jubilare», regte Elisabeth Graf an.
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Und tatsächlich, die Sitten in den
Schulzimmern waren damals etwas anders und auch die Schüler
verhielten sich anders. «Der Direktor Walter Zwingli und seine Frau
hatten die schwierigste Aufgabe,
nämlich uns unter Kontrolle zu
bringen», hat Peter Schmid aus
Berneck unter anderem notiert.
Und auch die Frauen erinnern sich
an Patzer und vertrackte Situationen. Die Präsidentin dankte den
Berichterstattern für ihre Erinnerungen und die Bereitschaft, sie
für andere zu notieren. Mehrmals
lud sie ein, aktiv am Vereinsleben
teilzunehmen.
Nachfolger gesucht
Der Personalmangel macht auch
vor dem Ehemaligenverein VESTG
nicht halt. Vorstandsmitglied Franziska Thoma trat nach mehreren
Jahren engagierter Arbeit zurück.
Für sie konnte noch kein Ersatz gefunden werden. «Wir hoffen, an
der nächsten Hauptversammlung
eine Person wählen zu können»,
betonte Elisabeth Graf. Für Sekretärin und Protokollführerin Eveline
Atzmüller muss ebenfalls eine
Nachfolgerin oder ein Nachfolger
gefunden werden. Die Stelle wird
ausgeschrieben. An der Versamm-
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Der Winterkurs 1990 am Custerhof.
lung übernahm Peter Nüesch das
Schreiben des Protokolls. Die anderen Vorstandsmitglieder übernahmen es, die bevorstehenden Anlässe kurz vorzustellen. Gesellige
Stunden gehören genauso dazu
wie Kurse in der Werkstatt oder in
der Küche. Alle Angebote werden
laufend im «St.Galler Bauer» ausgeschrieben oder sind auf der
Website www.vestg.ch einzusehen. In der Umfrage machte ein
Mitglied den Vorschlag, allen HVTeilnehmenden das Mittagessen
zu bezahlen, da das Eigenkapital
recht ansehnlich sei. Elisabeth Graf
informierte, dass die Jubilare neu
dazu eingeladen seien. Der Vor-

Die Klasse 2b des Winterkurses 1989 in Flawil.
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stand wolle jedoch nochmals darüber diskutieren.
Die Ehrungen
Der Höhepunkt der Hauptversammlung war die Ehrung von Mitgliedern, die vor 25 oder 50 Jahren einen Sommer-, Winter- oder einen
offenen Kurs in den Landwirtschaftlichen Schulen Flawil und Custerhof
besucht hatten. Peter Nüesch las
die Namen vor. Der Aufwand war
beträchtlich gewesen, alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler zu
finden, vor allem weil nicht alle Mitglieder des Vereins sind. «Ein paar
wenige habe ich überhaupt nicht
gefunden», bedauerte Vorstands-
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mitglied Isabel Baltensperger. Die
übrigen freuten sich jedoch über die
überreichte Rose und ein kleines
Geschenk. «Ich habe bisher noch
nie eine Rose erhalten», verriet ein
Jubilar, der den Kurs vor 50 Jahren
besucht hatte. Er werde sie trotzdem weiterschenken, meinte er.

Die Klasse 2b des Winterkurses 1989 am Custerhof.

Sie besuchten den Sommerkurs vor 50 Jahren.

Die Klasse 2b vor 50 Jahren in Flawil.

Priska Scherrer erzählte
Im Anschluss an die Traktanden erzählte Priska Scherrer, Teilnehmerin
der SRF-Sendung Landfrauenküche
2011, von ihren Erfahrungen, ihren
Begegnungen, ihren Belastungen
und Freuden. Sie habe viel gelernt
in der strengen Zeit der Aufnahmen.
«Vor allem Bahn fahren», bekannte
sie lachend. «Nachts habe ich immer gute Ideen, und so beschloss
ich, mich für die Landfrauenküche
anzumelden», berichtete sie über
den Anfang ihres Fernsehabenteuers, von dem sie zunächst niemandem erzählte. Als sich das Fernsehen dann meldete, musste sie Farbe
bekennen. Sie löste Freude bei den
Kindern aus und skeptische Zurückhaltung bei ihrem Mann Toni. Sie erzählte von ihrer alten Küche, die ihr
immer noch lieb sei, von der Selektion, vom Casting und der intensiven
Filmwoche auf dem Hof. Und auch
davon, dass 60 Prozent der Aufnahmen gekübelt werden. Szenen hätten mehrmals wiederholt werden
müssen, und aus einem dreistündigen Fotoshooting habe sie lediglich
vier Bilder erhalten. Priska Scherrer
erzählte temperamentvoll, frisch
von der Leber weg in ihrer persönlichen Sprache und löste damit einige Lacher aus. Ihr Senfrahmbraten
aus dem Ofenröhrli ist unterdessen
berühmt, und auf Bestellung kann
er in der «Traube» in Dietfurt, die
eine ihrer vier Schwestern führt, genossen werden.
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