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Fröhlicher Auftritt des Kinderchors «KlingKlang».

Margrit Bischof (links) und Referentin Monica Schori sind von den Darbietungen begeistert.

Mit Blumen den Alltag verschönern
Blumen als Jahresthema und damit auch Blumen im Mittelpunkt der Bäuerinnentagung: Die Frauen des Bäuerinnen- und
Landfrauenvereins Stein sorgten in der Turnhalle Rünggel für einen unvergesslichen Nachmittag mit Gesang und turnerischer Darbietung.
ADI LIPPUNER

STEIN. Schon der festlich ge-

schmückte Eingang mit Frühlingsblumen war am Mittwochnachmittag ein Hinweis, dass in
der Turnhalle Rünggel ein besonderer Anlass stattfindet. Zudem trugen viele Frauen, passend zur Zusammenkunft, ihre
St. Galler Tracht. Damit alle Gäste einen unvergesslichen Nachmittag geniessen konnten, waren im Vorfeld und beim Anlass
rund 20 Frauen zusammen mit
Präsidentin Margrit Bischof im
Einsatz und beim Einrichten. Zu
einem gelungenen Bäuerinnennachmittag gehören nicht nur
festlich geschmückte Tische,
auch die passende Verpflegung
und vor allem ein abwechslungsreiches Programm sind wichtig.

All dies durften die gut 100 Frauen in Stein geniessen, hiess doch
das Motto «Blumen» – und dass
diese den Alltag verschönern, ist
jedem bekannt, der schon einmal Blumen verschenkt hat.
Kindliche Unbeschwertheit
Der Kinderchor KlingKlang
unter der Leitung von Vera Soller
begeisterte mit herzerfrischenden Auftritten. Ob ein Jodellied,
gesangliche und sprachliche
Fertigkeit beim «Schnabelwetzer», eine ganz spezielle Darbietung des Liedes «s’isch mer alles
ei Ding» oder die kindliche Sicht
auf die Kochkünste der Erwachsenen, die Kinder waren mit
Freude und Einsatz dabei. Auch
stimmlich vermochte der Chor,
bestehend aus 13 Mädchen und
drei Knaben, zu überzeugen.

Unbeschwert traten auch die
Steiner Turnerinnen unter der
Leitung von Silvia Hess auf. Mit
musikalischer Begleitung hielten
sie sich ans Motto «Blumen» und
zeigten auf humorvolle Art und
in den passenden Kleidern, was
es braucht, um einen Garten zu
pflegen.
Geschichtlicher Rückblick
Gemeindepräsident
Kilian
Looser liess es sich nicht nehmen, den Nachmittag mit den
Bäuerinnen zu verbringen. In
seiner kurzen Rede blickte er zurück auf die Entstehungsgeschichte von Stein und meinte
zur Fusion mit Nesslau: «Entscheidend ist nicht die Politische
Gemeinde, sondern dass die
Dörfer funktionieren. Und dies
ist möglich, wenn jeder Einwoh-
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Geehrt für 50 Jahre Vereinstreue
Hans Schäpper, Präsident des
Samaritervereins Nesslau-Krummenau, begrüsste Ende Februar
die Mitglieder des Samaritervereins
Nesslau–Krummenau zur Hauptversammlung im Restaurant Adler
in Krummenau.

Herzlich willkommen heissen
an der Hauptversammlung
durfte Hans Schäpper zwei
Neumitglieder sowie Gemeindepräsident Kilian Looser und
Vertreterinnen und Vertreter der
benachbarten Samaritervereine.
In seinem Jahresbericht hielt

Hans Schäpper die verschiedenen Samariteraktivitäten fest.
Im letzten Vereinsjahr führte die
Samariterlehrerin Regula
Schafflützel an den Übungsabenden den Samariterkurs, bei
dem es viele Neuerungen gab,
durch. So durften die Samariterinnen und Samariter sich an
vielen interessanten Übungen
weiterbilden und viel Neues lernen. Eine spezielle Übung erlebten wir mit der Feuerwehr. Wir
hatten die Aufgabe, eine Verletzten-Auffangstation einzurichten, um möglichst viele Verletz-

ten fachgerecht betreuen zu
können. Ebenfalls ein besonderer Anlass war die Übung mit
dem Gastverein aus Rebstein.
Aber auch an verschiedenen
Vereins- und Sportanlässen leisteten die Samariter etliche Einsatzstunden. Nachdem die geschäftlichen Berichte und die
Rechnung diskussionslos gutgeheissen wurden, stellte Regula
Schafflützel das vielversprechende Jahresprogramm vor.
Eine ganz besondere Ehrung
erhielt Köbi Bleiker. Er ist seit
50 Jahren im Samariterverein.
Während 25 Jahren unterstützte
er den Verein als Samariterlehrer. Mit seinem grossen Wissen
hilft er uns heute noch bei den
verschiedensten Übungen. Der
Präsident dankte Köbi herzlich
und überreichte ihm ein Präsent. Neun Mitglieder verdienten die Auszeichnung für
fleissigen Übungsbesuch.
Hans Schäpper machte auf
die verschiedenen Kurs- und
Weiterbildungsangebote aufmerksam. Nachdem die nächsten Anlässe vorgestellt waren,
dankte der Präsident den Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und konnte mit dem
Hinweis auf den anschliessenden Päckliverkauf die Versammlung schliessen.
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Köbi Bleiker (rechts) ist seit 50 Jahren im Samariterverein.

Franziska Roth

ner und jede Einwohnerin bereit
ist, Verantwortung zu übernehmen.» Informationen aus
dem kantonalen Bäuerinnenverband überbrachte Vorstandsmitglied Erika Schlegel, Hemberg.
Sie wies auf die Homepage
www.baeuerinnen.ch hin, auf
der jeweils alle Neuigkeiten veröffentlicht werden.
Gemäss Auskunft von Margrit
Bischof hat der Bäuerinnenund Landfrauenverein 84 Mitglieder, aktiv sind zwischen
60 und 70 Frauen. Die gemeinsame Bäuerinnentagung wird
abwechslungsweise von einem
der Vereine in der Region organisiert. Im obersten Toggenburg
geniessen jeweils die Mitglieder
der Vereine zwischen Krummenau und Wildhaus den gemeinsamen Nachmittag.

Von der Rose lernen
STEIN. Referentin Monica Schori
brachte «Lebensweisheiten» in
Bezug zu den Blumen. Sie zeigte
an der Rose auf, was man von ihr
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Aufblühende Rose.

lernen könne. Gesundes Selbstvertrauen, sich wehren, regelmässige Pflege, eine bekömmliche und passende Umgebung
und genügend Erholungszeit.
Dass es Menschen gebe, welche
sich über die Blüte freuen und
andere, die sich über Dornen
ärgern, gehöre zum Leben. In
diesem Zusammenhang sei es
aber wichtig, sich von «Energievampiren», wie die Referentin
«schwierige Zeitgenossen» nannte, fernzuhalten. Und eine weitere Weisheit gab Monica Schori
den zuhörenden Frauen mit auf
den Weg: «Ob man das Leben
noch vor sich hat, ist keine Frage
des Alters, sondern der Blickrichtung.» (adi)

Sklaverei heute noch ein Thema
Im Michaelshaus fand am Sonntag der ökumenische Suppentag statt. Der
Gospelchor Rhythm & Glory unterhielt die Gemeinde während des Gottesdiensts.
EBNAT-KAPPEL. Schweizweit fand
in diesen Tagen der FastenopferSuppentag statt, so auch am
9. März im Michaelshaus in Ebnat-Kappel.
Während des ökumenischen
Wortgottesdiensts entführte der
Gospelchor Rhythm & Glory die
Gottesdienstbesucherinnen und
Besucher in die Baumwollplantagen der Südstaaten Amerikas
und nach Afrika. Von «We shall
overcome» bis «Ncosi sikeleli
africa» war vieles dabei, was den
Schmerz, die Qual und nichtsdestotrotz die Lebensfreude der
Sklaven widerspiegelte. Leider
ist die Unterdrückung der Armen immer noch weltweit aktuell und Anlass für die Organisationen «Brot für alle», «Fastenopfer» und «Partner sein», den
Menschen die Augen zu öffnen
und zum Handeln anzuregen.

Geisterhand geführt zum Buffet.
Übrigens zum ersten Mal fand
dieser Anlass im Michaelshaus
statt. Die Feuertaufe ist geglückt,
auch dank der guten Organisation, der reibungslosen Zusammenarbeit der reformierten und
katholischen Kirche, der unermüdlichen Helfer und natürlich
des treuen Publikums.

tion», «BioSuisse» oder «Fairtrad» darüber Aufschluss geben.
Nach dieser etwas schweren
Kost war für die Gäste «Versüssendes» angesagt: Kaffee und
Kuchen standen bereit und warteten darauf, verspeist zu werden. Vertieft in manches Gespräch verging die Zeit für die
Anwesenden wie im Fluge.

Eine Jeans geht auf Reisen

Begleitete Fastenwoche

Nach der Suppe folgten einige Infos über das Entstehen,
beziehungsweise über den Weg
einer Jeans bis sie hierzulande
über den Ladentisch geht. Interessant ist, dass ein hoher Preis
nicht gleichbedeutend ist mit
fair produziert und gehandelt,
sondern erst die zertifizierten
Labels wie «Fair Wear Founda-

Wer gerne eine Fastenwoche,
möglicherweise eine begleitete,
einlegen will, kann sich diese
Daten merken: Vom 21. bis
28. März findet die ökumenische Fastenwoche statt. Unter
der Telefonnummer 079 827 43 44
oder E-Mail evasutterybluewin.ch gibt Eva Sutter gerne
weitere Auskünfte. (pd)

Geglückte Feuertaufe
Die Tradition des Suppentages wird auch in der Region
hochgehalten und hat einen festen Platz im Pfarreileben erhalten. Nach der Messe fanden sich
trotz strahlend schönem Wetter
über 60 Personen im Michaelshaus ein und nahmen an den
liebevoll dekorierten Tischen
Platz. Der wunderbare Duft von
Gerstensuppe und frischem Brot
lockte die Hungrigen wie von
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Erstmals fand der Suppentag mit Erfolg im Michaelshaus statt.

