
Jahresbericht der Präsidentin 2020 
 
Was scho wieder November cha das si….jo es isch würkli eso….und was für ein Jahr 
geht dem Ende entgegen….Wer hätte vor einem Jahr gedacht was im 2020 alles auf 
die Menschheit zukommen wird… zum Glück wussten wir nicht was uns im Jahr mit 
der wunderschönen Jahreszahl 2020 erwarten wird….sonst wären wahrscheinlich die 
meisten beim „alten“ geblieben….Nun jetzt wissen wir es….Ja der unsichtbare Virus 
Namens Corona hat die Schweiz und den ganzen Erdball heftig durchgeschüttelt und 
die Menschheit auf Trab gehalten…!  
Doch wie immer, erinnere ich mich gerne an das Erlebte im vergangenen Vereinsjahr 
zurück, durften wir doch einen grossen Teil unserer geplanten Anlässe und Kurse 
unter den jeweils vorgegebenen Corona Schutzmassnahmen durchführen…. 
 
Die Hauptversammlung gehört zum Höhepunkt eines jedes Vereines, so auch beim 
VESTG. An dieser war das Virus praktisch noch kein Thema… ausser in Asien…  
Sie wurde am Sonntag 19. Januar, bereits schon zum 2. Mal im neuen 
Schulgebäude des landwirtschaftlichen Zentrums LZSG am Rheinhof, Salez 
erfolgreich durchgeführt.  
Rund 300 treue Mitglieder, Jubilarinnen, Jubilare und Gäste wohnten der 
Hauptversammlung bei.  
Dieser gesellige und wichtige Tag bietet jedes Jahr eine willkommene Gelegenheit 
für die eingeladenen Jubilare/innen, ihren ehemaligen Klassenkameraden/innen zum 
Teil nach vielen, vielen Jahren, wieder einmal zu begegnen!  
Es ist auch für mich immer wieder eine grosse Freude wenn ich die Fröhlichkeit bei 
ihrem Wiedersehen und Beisammensein sehe, die sich jeweils unter den „alten 
Klassenkameradinnen und Kameraden“ verbreitet. 
 
VESTG Reise nach Chile: 
Diese 17 tägige Reise vom 23. Januar bis am 9. Februar 2020 in das Land, welches 
zwischen Anden und Pazifik eingezwängt ist und sich über eine Länge von über 
4300km erstreckt, wurde unter der Reiseleitung von Barbara Oppliger, zu einem 
grandiosen und einmaligen Erlebnis für die gesamte 24 köpfige Reisegruppe.  
An dieser Reise war der Corona Virus zu unserem Riesenglück auch noch kaum ein 
Thema, so durften wir unbeschwert diese interessante und spannende Zeit auf dem 
Südamerikanischen Kontinent noch so richtig geniessen! Nur rund 2- 3 Wochen 
später hätte die Situation ganz anders ausgesehen…. 
 
Fondueplausch auf der Risi Brülisau: 
Am Freitagabend, 31.Januar, begaben sich die Winterwanderer/innen von Brülisau 
ausgehend zum Restaurant Ruhesitz. Oben angelangt, genoss die rund 20igköpfige 
VESTG Schar das feine Fondue und den obligaten Glühwein. Die tolle Stegreifmusik 
von den „Gächen“ trug viel zum fröhlichen Beisammensein an diesem Winterabend 
bei. 
 
Kutschenfahrt mit anschliessendem Fondue:  
Am Freitag, 6. März, am späteren Nachmittag, bei leichtem Schneefall (war ja eher 
eine Seltenheit diesen Winter) haben die beiden Pferde mit Werner Stauffacher auf 
dem Kutschbock, zwei Mal mit je einer Gruppe Ehemaliger eine gut 
dreiviertelstündige Rösslirundfahrt rund um Ennetbühl, unter die Hufe genommen.   
 



Während die erste Gruppe die Kutschenfahrt genoss, wartete die zweite Gruppe 
beim gemütlichen Beisammensein mit Kaffee oder Glühwein und Kuchen in der 
Werkstatt von Werner Stauffacher.                                                                                        
Anschliessend dislozierten wir ins Restaurant Krone mitten im Dorf Ennetbühl.         
Dort mundete allen, das feine Fondue. Da die Auswirkungen der Corona Virus 
Situation doch schon langsam zu spüren waren, mit etwas grösseren Abständen 
zwischen den Stühlen.    
                                                                                                
VESTG- Auslandreise :  
Die einwöchige auf Anfang Juni geplante Reise nach Rumänien, in die Region 
Siebenbürgen (Transsilvanien) musste wegen Corona abgesagt und aufs 2021 
verschoben werden. Nun hoffen alle rund 50 Angemeldeten, dass sie im neuen Jahr 
doch noch durchgeführt werden kann. 

 

Traditionelle VESTG Alpwanderung 2020: 
Am Dienstag 21. Juli machten sich rund 60 wanderfreudige Ehemalige auf zur 
VESTG Alpwanderung in den Atzmännig. Mit Zweier-Gondeln fuhren wir hoch zur 
Bergstation. Von dort aus wanderte die Wandergruppe schön gemütlich Richtung 
Chrüzegg. Nach einem kleinen Halt für den Durst ging es gemächlich weiter. Nach 
gut eineinhalb Stunden bei schönem Wanderwetter und tollen Aussichten ins 
Toggenburg, kamen wir in der Chrüzegg an. Nach dem schönen und gemütlichen 
Mittag ging es rund eine Stunde weiter bis zum Alprestaurant Altschwand, wo bereits 
Dessert und Kaffee für uns alle, bereitstand.  
Jeannette und Christian Jung bewirtschaften die Alp seit 4 Jahren, wie sie erzählten. 
Als Dank für ihre Ausführungen übergab ihnen Fredi Jud die obligate Alptafel des 
VESTG. Die Wanderfamilie lies den Nachmittag in geselliger Runde ausklingen und 
wanderte anschliessend das letzte Stück zurück zur Talstation. 
 
Betriebsbesichtigung bei der Verdunova in Sennwald:  
Die auf den Mittwoch den 18. November geplante Betriebsbesichtigung, ist leider aus 
bekannten Gründen abgesagt und um ein Jahr auf den Mittwoch 10. November 2021 
verschoben worden.  
 
Von den oben kurz gestreiften Vereinsanlässen, die ich zum Teil auch selber besucht 
hatte, erfahren sie mehr in der HV- Beilage im vorliegenden St. Gallerbauer oder 
auch auf unserer Homepage unter „vestg.ch“. 
 
 
Alle vier ausgeschriebenen Kurse konnten wir Dank grossem Wissen, Erfahrung und 
gewissenhafter Vorbereitung unserer Kursleiter/innen, und trotz Corona sehr 
erfolgreich durchführen. 
 
Kurs: „lustige Weidenhühner“ 
Diesen Kurs mit Mo Mo Saleh Sutter, konnten wir am Mittwoch, 4. März sowie am 
Samstag, 7. März im Garten- Container beim LZSG in Salez, mit insgesamt 12 
Personen durchführen. 
An diesen beiden Nachmittagen entstanden unter kundiger Führung und zeitweiliger 
Mithilfe lustige Weidenhühner zum aufhängen oder einstecken auf einem Metallstab. 
Manch eine der Kursteilnehmerinnen dachte sich, dass an diesem Nachmittag 2-3 
Hühner entstehen würden aber weit gefehlt… Es gab eines pro Person, dafür ein 



ganz wunderschönes… Mit weiterer Übung nach dem Kurs, würde es sicherlich zu 
zweien oder dreien reichen. 
Alle Beteiligten genossen den kreativen Nachmittag beim Flechten mit 
verschiedenfarbigen Weiden noch unbeschwert, aber doch schon mit etwas mehr 
Abstand als sonst, vor dem baldigen Lockdown, der schon einige Tage darauf folgen 
sollte!  
 
Kurs: „Milchkannen schneiden“  
Dieser tolle Kurs in der Werkstatt von Susan von Arburg konnte auf Grund von 
Corona mit insgesamt 13 Teilnehmer/innen, verteilt auf mehrere Abende mit nur je 3 
Personen, etwas oberhalb von Kaltbrunn, durchgeführt werden.  
An diesen Kursen entstanden einmalige Werke aus alten gebrauchten Michkannen. 
Diese stehen sicherlich jetzt an einem schönen Ort wo sie mit Licht oder einer Kerze 
innen beleuchtet, eine tolle Stimmung verbreiten. 
Erst wurde die gewünschte Sujet- Vorlage auf die Kanne gebracht und 
anschliessend mit dem Plasma Schneidebrenner ausgeschnitten, was den Meisten 
erstaunlich gut von der Hand ging. Doch die grosse Arbeit nachher bestand aus 
feilen, feilen und nochmals feilen! Dafür stellte Susan von Arburg unzählige grosse 
und kleine Feilen zur Verfügung…Aber diese Arbeit hat sich mehr als gelohnt!    
Übrigens: Im 2021 wird dieser Kurs auf Grund des grossen Interesses, nochmals 
angeboten. Anmeldungen werden gerne noch entgegengenommen! 
 
Kurs: „Deko Vogelhäuschen“ 
Diesen Kurs in der Werkstatt „Schlicht & Schön“ von  Blanche Urech im 
Rorschacherberg am Dienstagnachmittag 15. und Freitagabend 18. September, 
besuchten insgesamt 10 Frauen. An diesen 2 Kursen entstanden aus altem Holz und 
rostigem Metallblech je drei wunderschöne und charmante Deko- Vogelhäuschen, 
jedes ganz unterschiedlich.  Hier war viel Fantasie gefragt, diese wurde voll und ganz 
von den Teilnehmerinnen genutzt!  Dieser Kurs hat auch mir grossen Spass 
gemacht!  
 
Kurs: „Handlettering“ 
Wer wollte nicht schon einmal soo richtig schön schreiben….Darum bot der VESTG 
Anfangs November in Gossau, allen Interessierten die Möglichkeit, es doch einmal 
zu versuchen. Mit Marianna Caruzzo- Dünnenberger hatten wir eine tolle Kursleiterin 
gefunden, die die insgesamt 11 Teilnehmerinnen, aufgeteilt in 2 Gruppen, fürs 
Schönschreiben begeistern konnte. Nun wurden sicherlich ganz viele tolle 
Weihnachts-und Neujahrskarten versandt. 
 
Am Schluss meines Jahresberichtes angelangt, möchte ich es nicht unterlassen allen 
Schreibenden und Verfassern der Berichte die diese HV- Beilagen bereichern, von 
Herzen dafür zu danken! 
Auch der Redaktion des St. Gallerbauer für die Veröffentlichung unserer Berichte 
durchs ganze Jahr durch und für die gute Zusammenarbeit, sei ein herzliches 
Dankschön auszusprechen. 
 
Ein Merci soll auch an alle jene gehen, die sich auf irgendeine Art und Weise immer 
wieder für unseren Ehemaligenverein einsetzen. 
 
Weiter möchte ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen und - Kollegen sowie 
unserer Sekretärin Anita Künzle- Moser für die vier angenehmen Sitzungen, ihre 



geleistete Arbeit und Unterstützung rund ums Vereinsleben und für die tolle 
Zusammenarbeit im vergangenen Vereinsjahr 2020 bedanken. 
 
Leider werde ich Sie liebe Mitglieder, aus aktuellen Gründen, nicht an unserer 
Hauptversammlung in Salez am Sonntag 24. Januar 2021 begrüssen können.  
Diese müssen wir auf Grund der limitierten Anzahl von 50 Personen, auf dem 
schriftlichen Weg abhalten. 
Doch für die diesjährigen Jubilarinnen und Jubilare werden wir ein „Jubilaren Fest“ 
speziell für sie, organisieren. Weitere Informationen dazu werden folgen. 
Für Ihr Verständnis und für Ihre Vereinstreue bedanke ich mich auch im Namen 
meiner Vorstandmitglieder, ganz herzlich. 
Am Schluss meines Jahresberichtes angekommen, möchte ich Ihnen noch diesen 
Spruch, mit auf den Weg geben; 
 

„Von den Jahreszeiten lernen wir, 

 dass das Leben immer von neuem beginnt“  
unbekannt 

 
Nun wünsche ich Ihnen für das neue Jahr alles Gute, viel Glück und Erfolg in der 
Familie sowie in Haus und Stall und blibet Sie gsund! Hoffen wir auch dass das neue 
Jahr wieder mehr „Lichtblicke“ und vor allem wieder etwas mehr Normalität, in unser 
Leben zurück bringen wird 
 
Die Präsidentin Elisabeth Graf 
 
 
Wichtig: 
 

 Für Adressänderungen und Neumitglieder:  
 
Bitte melden Sie allfällige Adress- und Namensänderungen, E-Mail Adressen unter 

der Angabe der alten und der neuen Adresse oder wenn Sie Neumitglied werden 
möchten an: 

 
Anita Künzle- Moser 

Brüewil 617 
9200 Gossau 

071 383 39 25 oder info@vestg.ch 
 

 
Damit ersparen Sie uns viel zusätzliche Arbeit, vielen Dank! 


