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Übrigens 

 
Liebe Mitglieder des Quartiervereins 
Gallusplatz 
 
Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum 
diese Gallusplatznachrichten Gallus-
platznews und nicht Gallusplatznach-
richten heissen. Warum diese nur eine 
beidseitig bedruckte A4-Seite umfassen 
und diese Spalte nicht Aussichten 
heisst. Und sowieso und überhaupt!  
Das alles zu Recht: Aufgrund der frühen 
Hauptversammlung haben wir uns er-
laubt, ausnahmsweise eine reduzierte 
Ausgabe zu machen. Wir danken für das 
Verständnis und heissen alle herzlich 
willkommen zur Hauptversammlung 
2018! 
 
Ihr QV Vorstand 
 
 
 
 

Veranstaltungen 

 
Quartierstamm: Orte und Termine 
siehe Beilage und www.qvgallusplatz.ch 

 
Stadtgärtner/-innen gesucht: 
Wer Interesse am Mitgärtnern auf dem 
Pic-o-Pello-Platz hat (Mai bis Septem-
ber), meldet sich bei Annina Truniger, 
info@qvgallusplatz.ch. 

 
Aufgetischt!: Strassenkünstler-Festi-
val am 11. und 12. Mai www.aufge-
tischt.sg 

 
Tag der Nachbarn: 25. Mai 
siehe Beilage 

 
Gallusplatzfest unter der Linde: 
31. August, siehe Beilage 

 

Einladung zur Haupt-

versammlung 2018 
 
Gerne laden wir dich/Sie zur ordentlichen Hauptversammlung des Quartier-
vereins Gallusplatz ein und freuen uns auf zahlreiches Erscheinen. 
 
Datum  Mittwoch, 25. April 2018 
 
Ort Besucherzentrum St.Gallen-Bodensee Tourismus,  

Bankgasse 9, St.Gallen 
 
Anmeldung aufgrund der begrenzten Plätze bitte bis zum  

18. April 2018 an Barbara Deuber 
info@qvgallusplatz.ch oder 079 297 14 71 

 

Zeit           18.45 Türöffnung, Eintreffen der Gäste 

19.00 Start der Hauptversammlung 

19.50 Tourismusdirektor Thomas Kirchhofer: 

«Meine Aufgabe als Tourismusdirektor – woraus und wo-

mit Destinationen ihre Attraktivität aufbauen» 

20.15 Apéro offeriert durch St.Gallen-Bodensee 

 
Traktanden 

1. Begrüssung 

2. Traktanden der HV  

3. Wahl der Stimmenzähler 

4. Protokoll der Hauptversammlung 2017 (wird per E-Mail 

verschickt und ist online unter www.qvgallusplatz.ch) 

5. Berichte und Genehmigungen: 

Jahresbericht (Rückseite) 

Jahresrechnung 

Revisionsbericht 

6. Wahlen: 

Vorstand 

Co-Präsidium 

Revisionsstelle 

7. Varia 

Anträge 
Anträge der Mitglieder zuhanden der Hauptversammlung müssen schriftlich 
bis spätestens 15. April 2018 beim Co-Präsidium eingetroffen sein: Barbara 
Deuber, Webergasse 24, 9000 St.Gallen, info@qvgallusplatz.ch
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Jahresbericht 

2017 
 
 Annina Truniger 

 
 
Neujahrsapéro (5. Januar) 
 

Auf ein positives 2017 wurde im «Drahtseilbähnli» mit 
über 50 Personen angestossen. Auch wenn ein Durch-
kommen nicht immer überall mehr möglich war, kamen 
doch alle zu kleinen feinen Häppchen und konnten rege 
parlieren. Ein gelungener Start ins neue Jahr! 

 
 
Fondue-Plausch (11. Februar) 
 

In kleinem Rahmen drehten wir im «Pfarreiheim Dom» un-
sere mit Brot bestückten Gabeln im Fondue und rundeten 
den Käsegenuss mit Fruchtsalat ab. Insgesamt war es ein 
gemütlicher Abend mit interessanten Begegnungen. 

 
 
Hauptversammlung: DenkBar (15. Mai) 
 

Die HV startete aufgrund von technischen Problemen et-
was verspätet, umso zügiger führte Barbara Deuber durch 
die Hauptversammlung. Jahresbericht und -rechnung wur-
den angenommen. Nach 16 Jahren Vorstandsarbeit 
mussten wir Gallus Hufenus verabschieden. Glücklicher-
weise wird uns Gallus weiterhin punktuell unterstützen. 
Der Vorstand bedankte sich bei Gallus im Spätsommer 
mit einem gemeinsamen Abend auf dem Fünfländerblick. 
Wie genossen die ‚Aussichten’ für einmal nicht in Form ei-
nes Textes. Als neues Vorstandsmitglied wurde Martina 
Wiher vorgeschlagen. Der neu zusammengesetzte Vor-
stand, das Co-Präsidium und die Revisoren wurden ge-
wählt. 
 

Anschliessend stellten Erika Bigler und Barbla Jäger ihre 
Visionen für die «DenkBar» vor und erzählten von ersten 
Anlässen. Für Gesprächsstoff beim anschliessenden 
Apéro war gesorgt.  

 
 
Aktion «clever geniessen» (Mai bis Oktober) 
 

Die Hochbeet-Saison wurde mit einem gemeinsamen 
Pflanzanlass gestartet. Rege Diskussionen löste das Be-
stimmen der Setzlinge aus, wollten wir doch gemäss Plan 
die Pflanzen richtig platzieren. Während die Pflanzen sich 
mit Wasser begnügen mussten, stärkten wir uns nach ge-
taner Arbeit mit Bier und Chips. In den Hochbeeten auf 
dem Pic-o-Pello-Platz spriesste, blühte und wucherte es 
dank den vielen Giesserinnen und Giessern erneut. Der 
Anblick erfreute. 

Sponti-Grill (22. Juni) 
 

Einmal mehr vermischte sich an einem lauen Sommer-
abend auf dem Gallusplatz Bratwurstduft mit Gemütlich-
keit. Die Festbänke waren bis auf den letzten Platz be-
setzt. Gross und Klein erfreuten sich an der guten Stim-
mung und genossen das Zusammensein bis spät in die 
Nacht. 
 
 
Spiel und Bewegung (26. September) 
 

Leider mussten wir den geplanten Abend mit Spiel und 
Bewegung aufgrund der geringen Nachfrage absagen. Wir 
bleiben dran und hoffen, dass es 2018 mit einer Durchfüh-
rung klappt. 

 
 
Kaminfeuergespräche (9. März und 10. November) 
 

Bereits liebgewordene Tradition und fest im Jahreskalen-
der des Quartiervereins verankert, sind die beiden Kamin-
feuergespräche bei Crottoginis. Sie finden jeweils im März 
und November statt. Die letzten beiden Gäste, die auf 
dem – im wahrsten Sinne des Wortes – heissen Stuhl vor 
dem Kamin Platz nahmen und von Christian Crottogini 
zum Reden über Gott und die Welt ermuntert wurden, wa-
ren die Nationalrätin Claudia Friedl und Bischof Markus 
Büchel. Eine gute Stunde Menschen vom öffentlichen Le-
ben privat plaudern zu hören und sich danach in geselli-
ger Runde bei Apérobrot und Wein zu begegnen, ist berei-
chernd und oft auch überraschend. Das Format wird wei-
tergeführt. 

 
 
Stamm (12 Termine) 
 

2017 wurden 12 Stämme in 11 verschiedenen Lokalen 
durchgeführt. Insgesamt nahmen 169 Personen daran teil.  
Peter Bischof sei für die Organisation und Koordination 
herzlich gedankt. 

 
 
Vorstandsarbeiten 
 

Es wurden fünf Vorstandssitzungen abgehalten sowie di-
verse E-Mails verschickt, gelesen und beantwortet. Eine 
letzte Sitzung fand im gemütlichen Rahmen beim Weih-
nachtsessen statt. Herzlichen Dank euch allen für kreative 
Ideen, euer Mitdenken und Mitgestalten für ein lebendiges 
Quartierleben rund um und auf dem Gallusplatz. 


