
Eh
em

al
ig
e

St
.G

al
le

r B
au

er
 1

–2
01

7

44

Monatsinterview mit Elisabeth Graf, Präsidentin VESTG, vom Baschelerhof in Rebstein

«Der Verein bereitet mir viel Freude» 
Elisabeth Graf ist seit vier 
Jahren Präsidentin des Vereins 
ehemaliger Schüler und 
Schülerinnen St. Galler Land-
wirts- und Hauswirtschafts- 
schulen VESTG. Dies mit 
Begeisterung und Hingabe. 

Obwohl das VESTG-Präsidium für sie 
mit viel Arbeit und einigen Absenzen 
auf dem eigenen Hof verbunden ist, 
möchte Elisabeth Graf eine weitere 
Amtsperiode im Amt bleiben. «Wenn 
immer möglich besuche ich die Anläs-
se und Kurse unseres Vereins. Das 
bereitet mir viel Freude, und so kann 
ich die Kontakte zu unseren Mitglie-
dern pflegen», sagt sie.

Elisabeth Graf, was sind denn das für 
Anlässe und Kurse, von denen Sie so-
eben gesprochen haben?
Elisabeth Graf: Unser Verein hat sich 
zum Ziel gesetzt, gesellschaftliche 
Kontakte zwischen den ehemaligen 
Schülerinnen und Schülern der Land-
wirtschafts- und Hauswirtschaftsschu-
len vom Rheinhof in Salez, Flawil so-
wie dem ehemaligen Custerhof in 
Rheineck zu fördern und die kamerad-
schaftlichen Beziehungen zu pflegen. 

In diesem Sinne organisieren wir ge-
meinsame Reisen im In- und Ausland 
bis hin zu regelmässigen Reisen nach 
Kanada. Wir besuchen kulturelle Zent-
ren ebenso wie interessante Landwirt-
schafts- und Verarbeitungsbetriebe. 
Dieses Jahr reisten wir nach Slowenien 
und Kroatien, besuchten dort vor al-
lem die Halbinsel Istrien. In Kanada 
bereisten wir die Provinzen Ontario 
und Quebec. Beliebt sind auch unsere 
vielfältigen Weiterbildungskurse. Ko-

chen und Backen, Werken und Basteln, 
Gartenarbeit oder Wissenswertes über 
Pilze, Umgang mit speziellen Geräten 
und Hilfsmitteln und vieles mehr sind 
da die Themen. Kameradschaft und 
Geselligkeit kommen auf unseren tra-
ditionellen VESTG-Alpwanderungen, 
beim Fondueplausch und auf unseren 
Kutschenfahrten mit Fondue zum 
Zuge. Da machen viele Mitglieder zu-
sammen mit der ganzen Familie mit. 
Auch für die Kinder sind diese Anlässe 
attraktiv.

Das tönt nach sehr viel Organisati-
onsarbeit. Haben Sie dafür genügend 
Energie und Zeit?
Graf: Ich bin als Vereinspräsidentin 
nicht allein. Neben mir steht ein kompe-
tenter und engagierter Vorstand. In der 
Vereinsführung haben wir die Aufga-
ben in selbständig arbeitende Ressorts 
aufgeteilt: HV und Nachmittagspro-
gramm, Fondueplausch, Alpwanderung, 
Reisen, Kurse , Jubilare, Tag der offenen 
Tür und Ehemaligentag, das Vorstellen 
des Vereins getrennt für Männer und 
Frauen,  Fachkommission Bildung. Das 
sind die wichtigsten Arbeitsgebiete des 
Vorstands neben den üblichen Ver-
eins-Chargen Präsident/in, Vizepräsi-
dent und dem Sekretariat. Die engagier-
ten Vorstandskolleginnen und -kollegen 

Seit vier Jahren präsidiert Elisabeth Graf den VESTG.  Bilder: mp.

Elisabeth Graf lebt in Rebstein und hat selbst die Bäuerinnenausbildung absolviert.



St
.G

al
le

r B
au

er
 1

–2
01

7

Eh
em

al
ig
e

45

und deren tatkräftiger Einsatz erleich-
tern mir die Arbeit sehr.

Sie erwähnen das «Vorstellen des Verei-
nes getrennt für Männer und Frauen».
Graf: Wie die meisten Vereine müs-
sen auch wir uns um unseren Nach-
wuchs bemühen. Wir gehen darum in 
die landwirtschaftlichen Schulen und 
besuchen die Klassen, um dort den 
VESTG vorzustellen. Bei den Land-
wirtschaftsschülern am Rheinhof ma-
chen dies Fabian Hug und Guido Zel-
ler. Die Bäuerinnen-Kursen besuche 
meist ich. Die Mitgliederanzahl des 
VESTG stagniert mehr oder weniger 
bei rund 3500. Es wird in den kom-
menden Jahren eine grosse Heraus-
forderung für den Verein und den 
Vorstand sein, diese auf dieser Höhe 
zu halten, da sich leider rückläufige 
Tendenzen im landwirtschaftlichen 
Segment der Bevölkerung nicht auf-
halten lassen. Auch in einem Verein 
mitzumachen, ist nicht mehr so at-
traktiv wie auch schon.

Für die VESTG-HV Beilage im «St. Gal-
ler Bauer» werden jeweils Schulbe-
richte und Fotos von den Schülerin-
nen und Schülern gesammelt, die vor 
25 und 50 Jahren die Landwirtschaft-
liche Schule besuchten oder eine 
Bäuerinnen-Ausbildung absolviert 
haben. Wie schaffen Sie es, die Leute 
immer wieder zu finden? 
Graf: Oft steckt fast Detektivarbeit 
dahinter. Als Grundlage dienen uns 
unsere Mitgliederlisten und die Schü-
lerlisten, die wir von den Schulen er-
halten. Doch die sind meist nicht mehr 
vollständig oder stimmen nicht mehr. 
Darum durchforstet Isabel Baltensper-
ger elektronische Telefonbücher oder 
das Internet, denn sie ist für die 25- 
und 50-Jahr-Jubilare zuständig. Ande-
re Vorstandsmitglieder und ich unter-
stützen sie dabei. Auch bitten wir die 
uns schon bekannten Klassenkamera-
den und Klassenkameradinnen der 
«Verschollenen» um Mithilfe beim 
Suchen. Manchmal können uns auch 
Gemeindebehörden am Telefon wei-
terhelfen.
Beim Sammeln der Geschichten und 
Erinnerungen der Jubilare erleben wir 

viele unterhaltsame Stunden. Auch 
erfahren wir so manches aus der Ge-
schichte der landwirtschaftlichen 
Schulen, über die damaligen Schul-
bräuche und die damals gängigen 
Unterrichtsmethodik. Unsere Jubilare 
und Jubilarinnen werden klassenwei-
se zur HV am Vormittag und anschlie-
ssend zum Mittagessen eingeladen. 
Nicht nur unsere Mitglieder, sondern 
alle. Und sie erhalten als kleines Prä-
sent eine schöne Rose. Unsern Mit-
gliedern übergeben wir das obligate 
Sackmesser, ihnen wird auch das Mit-
tagessen offeriert. Sie erleben mitein-
ander einen fröhlich-geselligen Tag, 
der oft schon zur eigentlichen Klas-
senzusammenkunft geworden ist. 
Viele eingeladene Jubilarinnen und 
Jubilare freuen sich denn auch schon 
lange auf diesen Tag. Sie folgen der 
Einladung darum recht zahlreich.

Auf welchem Weg kamen Sie zu die-
sem Präsidium? Welches ist Ihre Mo-
tivation für Ihr Engagement?
Graf: Vor rund zehn Jahren absolvierte 
ich die Ausbildung zur Bäuerin und 
schloss mit dem Eidgenössischen Fach-
ausweis ab. So lernte ich den Verein 
ehemaliger Schülerinnen des Custer-
hofs kennen. Irgendwann wurde ich 
von Luzia Bleiker angefragt, ob ich im 
Vorstand mitarbeiten wolle, damals 
waren die Frauen und Männer noch 
getrennt in Vereinen. Ich sagte zu und 
wurde Aktuarin. 2013 übernahm ich 
dann von Damian Brülisauer das Prä-
sidium des im Jahr 2009 zusammen-
geschlossenen Vereines VESTG. 
Ich habe diesen Schritt nie bereut und 
werde mich bei den nächsten Wahlen 
noch einmal für eine weitere vierjähri-
ge Amtsdauer zur Verfügung stellen. 
Motivation ist vor allem die gute Zu-
sammenarbeit mit meinen Vorstands-
kollegen sowie die erfreuliche Kame-
radschaft, die man auf den Reisen, an 
den Anlässen und in den Kursen er-
lebt. Die Arbeit im VESTG und der 
Kontakt zu den vielen Berufskollegen 
und -kolleginnen jeden Alters bedeu-
ten mir sehr viel. Ich möchte das alles 
nicht missen.

 Interview Max Pflüger, Altstätten


