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Generalversammlung 2014 

Die Generalversammlung fand am 18. Januar im Restaurant Beaver Creek statt. Es waren 40 

Personen anwesend. Nach dem feinen Essen konnten die Traktanden speditiv erledigt werden.  Das 

Co-Präsidium wurde aufgehoben und Fritz Lengacher als Präsident gewählt. Neu im Vorstand ist 

Fränzi Montirosi und Hélène Cotti wurde wiedergewählt. Neue Rechnungsprüferin ist Beatrice Föhn. 

Jubiläumsreise „Fahrt ins Blaue“  

Am Samstag, 17. Mai traf sich eine grosse Schar auf dem Ochsenplatz. Das Wetter zeigte sich 

freundlich und es wurde gerätselt, wohin wohl die Reise gehen würde. Mit dem Car von Bissig Reisen 

ging es in Richtung Ostschweiz. Der Kaffeehalt war im Restaurant Zollhaus oberhalb von Gams. Durch 

das Rheintal abwärts wurde der Chauffeur auf eine Route gelenkt, die er nicht kannte und das will bei 

ihnen schon was heissen. Es war nämlich der anspruchsvolle Ruppenpass und auf der fantastischen 

Höhenstrasse, hoch über dem Tal, wurde das Mittagsziel Oberegg erreicht. Im Restaurant St. Anton 

genossen wir ein feines Mittagessen. Als Überraschungsgast trat Walter Sonderegger mit seinem 

Hackbrett auf. Über Hügel, Täler und viele Kurven trafen wir im Hauptort Appenzell ein. Hier wartete 

eine interessante Dorfführung auf uns und zum Abschluss dieser wurde eine Tasche, gefüllt mit 

Appenzeller Spezialitäten, überreicht. Angekündigt war im Programm auch ein Zabig und für dieses 

fuhr der Car an einen Ort, wo sich fast Fuchs und Hase gute Nacht sagen.  Im Laad bei Wattwil wohnt 

nämlich die Familie Stark, von denen drei Töchter in Rothenthurm leben. Sie führen eine „Besenbeiz“ 

und wir wurden richtiggehend verwöhnt.  Der ausgeräumte Kälberstall wurde sogar beheizt, was 

wegen des doch recht kühlen Abends sehr geschätzt wurde. Nun war aber wirklich Schluss und nach 

der Rückfahrt blieb nur noch die Verabschiedung. Zufriedene Gesichter zeugten von einem 

gelungenen Anlass.  

Grillplausch  

Nach dem verregneten Sommer ein Lichtblick. Der Samstag, 6. September zeigte sich von der 

besseren Seite. Nach und nach trafen sich Mitglieder, auch mit Kind und Hund, an der Feuerstelle bei 

der Steineraa in Biberegg. Ein gemütlicher Apéro und Feines vom Grill gaben dem Anlass das 

Gepräge.  Die Teilnehmenden fanden ihn interessant und das veranlasst uns, den Grillplausch auch 

im neuen Jahr zu organisieren. 

8. Hobby- und Handwerkermarkt 

Diese Ausgabe unseres beliebten Marktes am 15.+16. November war einmal mehr ein voller Erfolg. 

Die Angebote waren vielfältig und das Publikum kam in Scharen.  Es herrschte ein friedliche 

Stimmung. Die Zufriedenheit der Besucher und der Verkäufer sind Lohn für den grossen Einsatz und 

natürlich motivieren sie zu neuen Taten. 

Zum Schluss sei allen die irgendwie zu dem Gelingen der Anlässe beigetragen haben und auch 

denjenigen die sie besucht haben ein grosser Dank ausgesprochen! 
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