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Wohnen imAlter, «imHorbund imBellevue»,Alt St.Johann

AlpsegenzumAbschiedvomAlpsommer
Nach dem Motto «ausser-
gewöhnliche Situationen er-
fordern aussergewöhnliche
Ideen», entstanden «ImHorb»
in Alt St.Johann und «ImBelle-
vue»Wohnen imAlter inWild-
hausdie IdeeeinerThemenwo-
che.AndermonatlichenBewoh-
nersitzung wurde mit den
Seniorinnen und Senioren be-
sprochen, welche Themen in
Frage kämen. Schnell wurde
klar, dass es etwasmit einer Alp
zu tunhabensollte.Daesbereits
RichtungHerbst zu ging, haben
sie sich fürdasMotto«Abschied
vomAlpsommer»entschieden.

ImVorfeldwar schoneiniges
zu tun. Es wurde in der Aktivie-
rung gemeinsam mit den Be-
wohnenden aus alten Büchsen
Kühe für die Tischdekoration
gefertigt. Aus demFundus vom
Estrich, Keller und Schopf wur-
denalteGegenständehervorge-
zaubert. Nunwaren beideHäu-
ser reich geschmückt. Buder,
Heinzen,diversenTrachtenvon
klein bis gross brachten etwas
Alpenflair in dieHäuser. Natür-

lich wurde die Alpwoche mit
Alpgerichten und Speisen von
früherbereichert.DieThemen-
wochekonntebeginnen.Sowur-

dedemKlangdes traditionellen
Alpsegens gelauscht. Am dar-
auffolgenden Tag sollte es auf
einen Ausflug auf den Arven-

bühl gehen. Doch diemässigen
Temperaturenhieltenalledavon
ab. Alternativ wurde, wie anno
dazumal, eineNidelzuneauf of-
fenem Feuer zubereitet. Als ob
es bestellt gewesen wäre, kam
aufder angrenzendenWieseein
Kalb zurWelt.AmMittwochha-
ben alle gemeinsamgesungen.

Weiter konnten sich alle
über den Besuch von zwei Alp-
hornbläsernundSchellenschöt-
tern erfreuen, was die Alpzeit
nochmals aufleben liess.

AmFreitagwarein spannen-
derLotto-Nachmittagangesagt.
ZumStart insWochenendeging
es mit einem Schwyzerörgeli
Konzert. Durch den Besuch der
Bellevue Bewohnenden im
Horb kam beinahe die Stim-
mungeiner Stobete auf.DerAb-
schluss der Woche rundete ein
gemütlicherFilmnachmittagab.

Alle haben die abwechs-
lungsreiche Woche mit der Er-
innerung an den vergangenen
Alpsommer genossen und ge-
meinsam schöne Stunden ver-
bracht. (pd)

Der traditionelle Alpsegen war ein Teil der Themenwoche. Bild: PD

MosmaticAG,Necker

Wettbewerbspreiseübergeben

Im Rahmen des diesjährigen
Lehrstellenforums Toggenburg
führte die Mosmatic AG einen
Wettbewerb für die interessier-
ten Schülerinnen und Schüler
durch.Dabei galt es, die Anzahl
Gewinderinge in einem Glas
möglichst genau zu erraten.

Zu gewinnen gab es einen
Fitness-Tracker, eineSofortbild-
kamera und einen Wecker mit
QiCharging.Unterden68Teil-
nehmenden konnten sich Flo-

rianBischof, SonjaRothundCe-
lina Baumann durchsetzen.

DieGewinnerinnenundder
Gewinner wurden zusammen
mit ihren Eltern zu einem
Firmenrundgang inNecker ein-
geladen und durften dort ihre
Preise inEmpfangnehmen.Die
Mosmatic AG gratulierte und
wünschte ihnen alles Gute für
die bevorstehende Berufswahl.

Yannik Gabathuler

Die drei glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner. Bild: PD

«SVPBütschwil-Ganterschwil bimGwerb»

ZuGastbeiAmericanBikes
Unter dem Motto «SVP Büt-
schwil-Ganterschwil bim
Gwerb»wardie SVP-Ortspartei
zu Gast bei der American Bikes
AG inBütschwil.Anwesendwa-
ren über 30 Personen, darunter
auch SVP-Mitglieder aus ande-
ren Ortsparteien sowie weitere
interessierte Gäste.

Zuerst führte Inhaber James
Müller durchden2015errichte-
tenNeubau imInnerfeld.Dabei
präsentierte er die aktuellsten
Motorrad-Modelle, moderne
Motorrad-Bekleidungundseine
eindrückliche Sammlung von
Veteranenfahrzeugen.ZurAme-
rican Bikes AG gehören ausser-
dem ein Bistro und die Werk-
statt für Service und Unterhalt.
Wenn JamesMüller erzählt, sind
ihm seine Erfahrung, das Fach-

wissen und die Freude am
Unternehmertumanzumerken.
Kein Wunder also, hörten die
Besucherinnen und Besucher
gespannt zuundstelltenFragen,
bisderRuf«DieWürste sind fer-
tig»ertönte.ZumSchluss stellte

SVP-Präsident Peter Moos die
Projekte vor, welche die Ge-
meindeBütschwil-Ganterschwil
aktuell beschäftigen und 2022
beschäftigenwerden.

Christian Vogel

Christian Vogel, Nadya Dönni, JamesMüller, Peter Moos (v.l.) Bild: PD

«Kantonsröt bi däLüt», FDPToggenburg

MarcMächlerzuGast
DieFDPToggenburghatte zum
«Kantonsröt bi däLüt» insRes-
taurant Krone in Mosnang ge-
laden. Die Kantonsrätinnen
ImeldaStadler undAndreaAb-
derhalden-Hämmerli berichte-
ten von der vergangenen Ses-
sion. Andrea Abderhalden-
Hämmerli war dabei zum
erstenMal alsKantonsrätin vor
Ort.

Hauptthema des Anlasses
bildeten die finanziellen Leis-
tungen des Kantons während
der Pandemie. Dafür kam ei-
gens der Vorsteher des Finanz-
departements, Regierungsprä-
sident Marc Mächler, nach
Mosnang.Bevor er aber aufdie
vielseitigenUnterstützungsleis-
tungeneingehenkonnte, stellte
Philipp Schneider gemeinsam

mit Walter und Lisbeth Wohl-
gensinger die «Krone» Mos-
nang und die «Krone»-Lodge
vor. Die drei liessen es sich

nicht nehmen, den hohen Be-
such mitsamt Teilnehmenden
durch ihreneuenRäumlichkei-
ten zu führen.

Beni Senn, der für die FDP
Mosnang durch den Abend ge-
führthatte, leitete anschliessend
zum Apéro über. Bei Speis und
Trank entwickelten sich
angeregteGesprächeunddiean-
wesendenGästenutztendieGe-
legenheit, sichmitMarcMächler
unddenbeidenFDP-Kantonsrä-
tinnen auszutauschen.

Gemeinsamdiskutierteman
über das Ärztezentrum in Mos-
nang, freute sich über den Sieg
desDreiler SchwingersDamian
Ott am Kilchberger Schwinget
und liess die Entwicklungen
um das Spital Wattwil Revue
passieren. (pd)

Hoher Besuch in Mosnang.
Bild: PD

SeelsorgeeinheitBazenheid,Gähwil,Kirchberg

Kapellfest inMüselbach
Das alljährliche Kapellfest fand
inMüselbach statt. DerWetter-
patron Petrus war denmehr als
100 Besucherinnen und Besu-
chern aus nah und fernwohlge-
sonnen. Die Messe konnte im
Freienbeimblumenreichdeko-
rierten Kapellportal gefeiert
werden.GedachtwurdedesNa-
tionalheiligen Bruder Klaus,
dem die Kapelle geweiht ist. Er
steht gemeinsam mit seiner
Frau Dorothee für Werte, die
auchheutenochvongrosserRe-
levanz sind: Grossherzigkeit,
Friedfertigkeit und das gute
Wort zur rechten Zeit.

Pater Columban Züger be-
tonte, wie diese Werte das Le-
ben bereichern können – mehr
noch als materieller Besitz. Er
riefdenAnwesendenzudemdas

Theaterstück«Familie vonFlüe
– Dorothee und Klaus» in Erin-
nerung, welches im Bruder-
Klausen-Jahr 2017 inMüselbach
aufgeführt wurde. Der Haupt-
darstellerwarunterdenSängern
des Männerchors Müselbach,

die zumerstenMalnachCorona
wieder öffentlich singen konn-
ten, dirigiert von Damian Kal-
bermatter und begleitet durch
den Pianisten Linus Kempter.
GernenutztenalledieGelegen-
heit zumPlaudern. (pd)

Festtagsstimmung beim gutbesuchten Gottesdienst. Bild: PD

SVPNeckertal

VersammlungundFührung
Die SVP Neckertal traf sich zu
ihrer jährlichenHauptversamm-
lung. Präsident Pascal Huser
zeigte dieGrabenbildung inder
Schweizer Bevölkerung auf. Er
betonte, dass die Politik aber
auchdieMedienendlichVerant-
wortung übernehmen müssen,
um die Differenzen, sei es zwi-
schenStadt undLandoderBau-
ernundNichtbauern, zuverklei-
nern. Gerade in einer Zeit wie
Corona sei es wichtig, dass die
Bevölkerung zusammenhalte,
anstatt sich gegenseitig auszu-
spielen.

Nach der speditiv abgewi-
ckelten Versammlung bekam
die SVP Neckertal einen span-
nendenEinblick indieTätigkeit
derMosmaticAG.Eindrücklich
wurde aufgezeigt, mit welcher

Genauigkeit die Teile gefertigt
werden müssen, um sie in über
60Länderweltweit exportieren
zu können. Der Wirtschafts-
standortNecker erweist sich als
ideal, um Produkte weltweit zu
verkaufen, betonte dieMosma-

ticAG.NachderFührungwurde
derAbendbei einemgrosszügi-
genApérogenossen.DieAnwe-
sendenzeigten sich stolz aufdie
einheimische Firma.

Pascal Huser

Die FirmaMosmatic AG gab Einblick in ihre Tätigkeit. Bild: PD


