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Hauptversammlung 2021

Wir rechnen damit, dass wir die Haupt
versammlung 2021 am 17. August um 19 Uhr 
im Kaffeehaus durchführen können. Auf 
 jeden Fall freuen wir uns, euch Quartierbe
wohnerinnen und bewohner begrüssen  
zu dürfen. Falls dies aus gesundheitlichen 
Gründen unmöglich ist, weichen wir auf  
eine OnlineVeranstaltung aus. Wir werden 
Anfang August auf unserer Homepage  
und der QuartierApp informieren.

Quartierfest 2021
Verschoben
auf Samstag, 21. August
bei der Kirche Linsebühl.
Wie immer mit feinem Essen,
Attraktionen für Gross
und Klein sowie live Musik.
Wir informieren auf App
und Webseite.

Quartierstamm
Der Quartierstamm, der sonst einmal im  
Monat stattfindet, kann im Moment  
wegen Corona nicht durchgeführt  
werden. Sobald möglich und  
sinnvoll, werden wir ihn  
wieder aufnehmen.

Der Quartierstamm, der sonst einmal im 
Monat stattfindet, kann im Moment 
wegen Corona nicht durchgeführt 
werden. Sobald möglich und 

Kontodaten: St.Galler Kantonalbank,  
IBAN CH1300 7810 1550 4556 30 9,  
SüdostQuartierverein St.Gallen
Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 23.09.
Inserateschluss nächste Ausgabe: 10.08.
Inserate: Kasimir Tobler,  
inserate@qvsuedostsg.ch
Erscheinungsweise: 3x jährlich

Gestaltung und Satz: Ladina Bischof
Titelbild: Massimo Pamparana
Illustrationen: Martin Tiziani
Korrektur: Cécile Federer
Druck: Typotron AG, St.Gallen
Auflage: 3000 Ex.

Redaktionsteam: Annina Mathis  
und Sascha Schmid (Leitung),  
Benjamin Altwegg, Céline Hummel, 
Ursula Mangia, Céline Ramseier,  
Rosette SchererPeter, Martin Tiziani
Kontakt: Quartierzeitung, Postfach 516,  
9004 St.Gallen, www.qvsuedostsg.ch,  
redaktion@qvsuedostsg.ch
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versammlung 2021 am 17. August um 19 Uhr 

bei der Kirche Linsebühl.
Wie immer mit feinem Essen,

und Klein sowie live Musik.
Wir informieren auf App

Allegorisch für unser Quartier.

Sammelsurium oder  
was seither geschah

Stadtsäge-Pläne

(sas) Bei der jetzigen Stadtsäge ist  
das grösste Bauprojekt des Quartiers 
geplant. Die Säge wird abgerissen  
und durch neun Gebäude mit 188 
Wohnungen ersetzt, ein Grossteil 
 davon für Studenten. Wie das Projekt 
genau aussehen soll, ist nun im 
Sonder nutzungsplan definiert. Dieser 
sollte bis zum Erscheinen dieser 
 Zeitung im Amtshaus in der Neugasse 
auf iegen, wie es bei der Stadt kurz 
vor Redaktionsschluss hiess. Zudem 
wird der Plan auf der offiziellen  Platt 
form www.publikationen.sg.ch veröf
fentlicht.

Ostern in der Quartier-App

(sas) Die QuartierApp hat mittler
weile 155 registrierte Nutzerinnen und 
Nutzer. Die Nutzung ist allerdings 
noch etwas zurückhaltend. Aus diesem 
Grund hat der Vorstand des Quartier
vereins zu Ostern eine Aktion gestar
tet und «Ostereier» im Quartier ver

steckt. Wer einen der laminierten 
Zettel fand und sich per App meldete, 
erhielt ein kleines Geschenk. Wer 
auch so auf die App will, lädt sich am 
besten die StadtApp «MobileSG» he
runter und kommt via «Gesellschaft 
und Quartiere» auf unsere Quartier
App.

Giessen Sie Pflanzen!

(am) Es werden Leute gesucht, die 
 mithelfen, regelmässig die Pfanzen in 
den GemeinschaftsHochbeeten vor 
dem Kafi Franz und der Kanti zu gie
ssen. Bitte melden Sie sich bei: Karin  
Hungerbühler, karin.hungerbuehler@
stadt.sg, 071 224 56 90.

Projektwoche für Kids

(rs) Andi Dubach, Pfarrer und Ini
tiant der Projektwoche, startete vor 
20 Jahren mit zwei Camps. Dieses 
Jahr vom 18. bis 22. Oktober gibt es  
38 verschiedene Sport und Freizeit
camps für Kids zwischen 6 und 16 

Jahren. Dabei sind mehr als 200 frei
willige Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter im Einsatz. In Zusammen
arbeit mit lokalen Sportvereinen 
werden Kurse angeboten in Bouldern, 
Schwertkampf, Crossfit, Cheerleading 
und mehr: www.projektwoche.ch

Kein alter Zopf

(um) Vor knapp zwei Jahren begann 
die Zusammenarbeit der Bäckereien 
Cappelli und Fischbacher an der 
 Linsebühlstrasse. In dieser Zeit stieg 
die Nachfrage stetig und die Back
stube war wegen Bestellungen immer 
öfters auch in der Nacht auf Sonntag 
in Betrieb. Deshalb ist der Laden nun 
seit Ostern auch am Sonntag offen, 
zwischen 6.30 und 11 Uhr. Erhältlich 
ist ein Sonntagssortiment. «Ich freue 
mich sehr, einen weiteren Schritt in 
der Weiterentwicklung dieses Stand
ortes zu machen», sagt Inhaber Pascal 
Fischbacher. Doch damit nicht genug: 
Ziel sei es, 365 Tage im Jahr für die 
Kundschaft da zu sein.

Editorial

Liebe Quartierbewohnerin
Lieber Quartierbewohner

In dieser Ausgabe haben wir Geschichten für Sie: 
viele Geschichten über Menschen, eine Ge-
schichte über ein Auto und eine Geschichte über 
eine Hummel.

Als vor einem Jahr die Corona-Krise begann, 
wollten wir von verschiedenen Leuten im  
Quartier wissen, wie die Krise sie persönlich traf. 
Wir haben die gleichen Menschen nochmals 
gefragt. Die Antworten zeigen, wie sich in einem 
Jahr bei einigen ganz viel und bei anderen ganz 
wenig verändern kann.

Eva Schmid und Kasimir Tobler stellen sich vor. 
Sie sind neu im Vorstand unseres Quartier-
vereins. Als Nachfolgerin und Nachfolger für  
Sofia de Anta und Jazy Feurer, die aus dem  
Vorstand zurücktreten.

Das erwähnte Auto kennen Sie wahrscheinlich. 
Und Sie haben sich vielleicht auch schon ge-
fragt, warum es eigentlich schon so lange auf 
diesem Parkplatz steht. So viel vorweg: Es  
wird wohl noch dieses Jahr verschwinden.

Und dann ist da noch die Hummel. Wenn Sie ihre 
Geschichte lesen, wollen Sie wahrscheinlich 
gleich loslaufen und einheimische Wildblumen 
für ihren Balkon kaufen. Mir zumindest ging  
es so.

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht

Annina Mathis
Co-Leiterin Redaktionsteam 
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Céline Hummel, 39 
Landschaftsarchitektin

Die diffuse Stimmung umgibt uns 
noch immer. Als würden wir aus dem 
Nebelloch nicht herausfinden. Die 
einst willkommene Entschleunigung 
ist abgefacht. Das Zurückziehen, wie 
Krebse in ihre Höhlen, hat uns hungrig 
gemacht. Hungrig auf längst überfälli
ge Treffen mit Freunden, der  Familie, 
auf das Leben ausserhalb unserer vier 
Wände, die sogar unseren Büroalltag 
beherbergen. Wir sind hungrig auf so 
vieles und gleichzeitig satt. Satt von 
der Krise, ihren Entbehrungen und vor 
allem der fehlenden Nähe zu unseren 
Mitmenschen.

Lucy Fryman, 20
Angehende Maskenbildnerin

Erst ein Jahr ist es her, da hatte ich 
noch nicht mal die Lehre abgeschlos
sen! Danach habe ich begonnen, für 
einen Onlineversand zu arbeiten. Mitt
lerweile mache ich meine zweite Aus
bildung zur Maskenbildnerin. Drei 
Tage die Woche besuche ich die Schule, 
zwei Tage arbeite ich, da bleibt sehr 
wenig Zeit für den Ausgang. Deshalb 
spielen die CoronaMassnahmen für 
mich keine Rolle. Kürzlich bin ich auch 
ausgezogen und wohne jetzt beim Es
penmoos in einer WG. Für mich hat 
sich also recht viel verändert.

Richard Butz, 77
Kulturvermittler

Äusserlich: Alles scheint bestimmt, 
oft menschlich anstrengend, z. B. mit 
Querdenker*innen (für mich eher 
Dummdenker), zu wenig Kontakt mit 
Freunden und Freundinnen, fast kei
ne Kultur (gar nicht so vermisst!), 
Homeoffice (übe ich seit 40 Jahren). 
Innerlich: Mehr nachdenken über den 
Wert (viel) des Lebens im Wissen dar
um, dass es nur eine (wunderbare) 
Station hin zum Tod ist. Unverändert: 
die wärmende Sonne, das Sternenge
funkel, die Natur, das Schwimmen, 
die Bücher, der Trost der Musik… 

Céline Ramseier, 39
Projektleiterin Baudepartement

Die Welt ist etwas kleiner geworden. 
Die äusseren Einschränkungen haben 
Raum und Zeit geschaffen für Verän
derungen. Private Projekte stehen an, 
Homeoffice ist Alltag geworden und 

ich kann mir kaum mehr vorstellen, 
wie oft ich «in der alten Welt» unter
wegs war. Unterdessen ist bei uns auch 
eine Katze eingezogen und leistet mir 
Gesellschaft, wenn ich zuhause ar
beite. Ich freue mich darauf, meine 
Freunde und Kollegen wieder ver
mehrt zu treffen, auf den Sport und 
auf den Flohmi.

Lino Mangia, 15
Lehrling

In diesem Jahr hat sich für mich sehr 
viel verändert. Ich habe die obligatori
sche Schule abgeschlossen und meine 
Lehre als Metallbauer begonnen. Es 
ist nun ein Jahr her, seitdem ich mei
nen ersten Text im Südost geschrieben 
habe und doch kommt es mir vor, als 
wäre es gestern gewesen. Die Zeit ver
geht wie im Flug und ich blicke auf ein 
schönes Jahr zurück, das trotz Corona 
immer spannend und ereignisreich für 
mich war. Mir geht es sehr gut und ich 
habe auch auf der Arbeit eine sehr 
schöne Zeit.

Maimouna Kaba, 28
Köchin & Coiffeuse

Diese Zeiten sind herausfordernd, 
aber ich behalte mein Lachen. Ich ma
che das Beste aus der Situation und 
kreiere viele kunstvolle Frisuren. Da 
das Restaurant geschlossen ist, koche 
ich umso mehr zuhause und freue 
mich, wenn mich Leute für Caterings 
anfragen. Ich bin bereit, wieder loszu
legen. Diese Zeit hat mich über das 
Leben nachdenken lassen. Ich wün
sche allen, die krank sind, dass Gott 
sie heilt. Das Leben ist schön und wir 
müssen es geniessen!

Annamarie Nusser, 72
Kontakt Quartierkompost

Mein CoronaAlltag hat sich seit dem 
letzten Jahr nicht wirklich verändert. 
Meine Hauptaktivitäten draussen sind 
immer noch das Kompostieren und 
 Spazieren. Natürlich vermisse ich die 
Be suche im Volksbad oder das spontane 
Treffen mit Freunden. Während den 
vergangenen Monaten bin ich aber etwas 
anspruchsloser geworden. Die prekäre 
wirtschaftliche Situation mancher Leu
te und die vielen Restriktionen gerade 
für die junge Generation lassen mich 
nicht kalt. Ich hoffe sehr, dass diese 
schwierige Zeit der Pandemie bald ein 

Ende haben wird. Inzwischen habe ich 
auch meine erste Covid19Impfung 
 erhalten. Es ist erfreulich, dass es nun 
mit dem allgemeinen Impfen so zügig 
vorangeht. Ich wünsche mir, dass recht 
viele Leute sich impfen lassen.

Ana Steffen, 43 
FA Klinik für Infektiologie

Nach der kurzen Sommerpause hat 
uns die zweite Welle überrollt und die 
Arbeit reisst seither nicht ab: testen, 
beraten, impfen. Das Impfen zu or
ganisieren ist spannend und intensiv, 
zeitweise auch frustrierend und für 
uns alle eine neue Erfahrung. Der 
Aufwand für das ganze Team ist 
 riesig, es macht uns aber auch stolz, 
aus eigener Kraft so ein grosses Pro
jekt auf die Beine gestellt zu haben. 
Nun macht sich eine gewisse Müdig
keit breit und der Wunsch nach ande
ren Themen, die im letzten Jahr zu 
kurz gekommen sind.

Rosi Locher, 57
Kiosk-Angestellte

Das Jahr mit Corona hat mein Leben 
im positiven Sinn verändert. Obwohl 
ich meinen Kiosk QuaK aufgegeben 
habe, arbeite ich jetzt wieder dort, un
ter anderer Führung, sodass ich meine 
langjährigen Kunden und Freunde 
weiterhin bedienen kann. Auch den 
letzten Sommer durch arbeitete ich im 
Linsebühl in einer Beiz. Dort durfte 
ich neue, liebe Menschen kennenler
nen. Ich hoffe für all die Menschen, die 
nicht so viel Glück hatten, dass sie sich 
schnell von der Krise erholen.

Christian Suter, 43
Kellner im Perron Nord

Ich habe im Sommer meinen Coiffeur
Laden verkauft, weil ich merkte, dass 
es nicht mehr stimmt für mich. Da
nach habe ich im Restaurant Perron 
Nord im Service begonnen. Das war 
ein guter Schritt, nur ist es momentan 
nicht unbedingt die beste Branche. 
Wir sind ein tolles Team, aber wir ha
ben alle nichts zu tun. So hat man auf 
einmal sehr viel Zeit. Das birgt einer
seits sehr viel Potenzial, ist gleich
zeitig aber auch mega schwierig. Teil
weise bin ich tagelang zuhause und 
schaue Serien, vor allem wenn das 
Wetter schlecht ist. Dann vertiefe ich 
mich wieder in meine Hobbys. Ich habe 
zum Beispiel sehr viel gezeichnet. So
ziale Kontakte habe ich viel weniger 
als früher. Doch statt vieler loser Kon
takte, habe ich jetzt weniger, aber in
tensivere, was auch gut ist. Insgesamt 
lebe ich in dieser Pandemie sicher viel 
bewusster. 

Vor einem Jahr hatte die Corona-Krise gerade erst begonnen und wir fragten 
an dieser Stelle Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Quartier, wie  
es ihnen in dieser aussergewöhnlichen Situation geht. Sie schrieben sehr 
persönliche Beiträge und die meisten ahnten wohl nicht, dass die Pan- 
demie so lange dauern würde. Nun haben wir bei denselben Leuten wieder 
nachgefragt: Wie war euer Pandemie-Jahr? Wie geht es euch heute?

Wir und  
die Corona-Krise
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Meine erste Bank.
Meine erste Goldreserve.

St. Leonhardstrasse 25, 9001 St. Gallen, Telefon 071 231 31 31, sgkb.ch

Zwei Abschiede & zwei neue Gesichter
im Vorstand des Quartiervereins

Im Vorstand des Quartiervereins Südost kommt es  
zu einer Rochade: Sofia de Anta und Jazy Feurer geben 
ihren Rücktritt, Eva Schmid und Kasimir Tobler treten 
ihre Nachfolge an. Der Vorstand bedankt sich herzlich bei 
Sofia und Jazy. Gleichzeitig heisst er Eva und Kasimir 
willkommen. Die beiden stellen sich unten gleich selber 
mit Text und Bild vor.

Als Bewohnerin des Steingrüebli lag Sofia die Entwicklung 
des Quartiers schon seit jeher am Herzen. Viele Jahre half 
sie im Restaurant Linsebühl im Service aus und 2016 trat 
sie dem Vorstand des Quartiervereins bei. Sie übernahm 
den Verkauf und die Verwaltung der Inserate unserer Quar
tierzeitung und war damit bestens vernetzt im lokalen Ge
werbe. Sofia akquirierte aber nicht nur Inserate, sondern 
holte auch Jazy Feurer in den Vorstand, kaum war diese 

2017 ins Linsebühl gezogen. Jazy hat vor allem bei der 
 Planung und Durchführung des Quartierfestes und dem 
Verteilen der Quartierzeitung ihren Beitrag für das Linse
bühl geleistet. Auch am Quartierstamm war sie ein gern 
gesehener Gast.

Nun nehmen Jazy und Sofia beide Abschied vom Vorstand 
des Quartiervereins. Sofia zieht es nun auch berufich 
 zurück in ihre Wahlheimat Graubünden und Jazy nehmen 
das Studium an der Fachhochschule Ost sowie mehrere 
 Nebenjobs in Beschlag. Da musste die Arbeit als Vorstän
din über die Klinge springen. Beiden möchte der Vorstand 
herzlich für ihren Einsatz danken. Wir freuen uns auf ein 
baldiges Wiedersehen am Quartierstamm.

Text: Elisabeth Tobler & Angelica Schmid im Namen des Vorstands

Eva Schmid (35)
Das LinsebühlQuartier ist in 
St.Gallen einmalig: bunt, städ
tisch, vielfältig, familiär, offen, 
originell – hier findet jede und 
jeder einen Platz, das gefällt 
mir. Als geborene St.Gallerin, 
lebe ich nun fast mein ganzes 
Leben in der Stadt. Aufgewach
sen am Fuss des Rosenberg
hügels und im Zentrum, gelebt 
im Osten und unterhalb der 
Dreilinden und nun seit 2019 im 
Linsebühl. Meiner Hauptarbeit im Marketing & Kommuni
kation gehe ich etwas ausserhalb bei Blumer Lehmann 
nach. Auch habe ich einen Platz mit meinem Strickatelier 
«Patent & Patronen» an der Linsebühlstrasse gefunden und 
kann hier meiner Leidenschaft – dem Stricken – nachge
hen. Im Vorstand bin ich, weil mich die Interessen meiner 
Umgebung interessieren und ich den Austausch wichtig fin
de. Mit dieser Arbeit möchte ich das Leben im Quartier 
 aktiv mitgestalten, Kontakte knüpfen und meine Umge
bung besser kennenlernen.

 Kasimir Tobler (25)
Guten Tag, mein Name ist Kasi
mir Tobler, ich bin ab sofort für 
das Ressort Inserate zuständig. 
Wenn Sie eine Annonce in unse
rer Zeitung platzieren möchten, 
können Sie sich gerne bei mir 
melden. Neben diesem Enga
gement bin ich an der Ostschwei
zer Fachhochschule Student im 
Bachelorstudiengang Soziale Ar 
beit. Momentan finden viele Vor
lesungen online statt, jedoch 

hoffe ich, dass in naher Zukunft das Studium wieder vor 
Ort stattfinden kann. In meiner Freizeit mache ich gerne 
Laufsport und messe mich an Wettbewerben mit anderen 
Laufsportbegeisterten. Mich kann man mit Literaturklassi
kern begeistern, jedoch lese ich dazwischen auch ab und zu 
einen FantasyRoman. Aktuell lese ich ein Buch von Andre
as Reckwitz, der mit einer soziologischen Brille die Spätmo
derne analysiert. Wenn ich nicht gerade am Lesen oder Lau
fen bin, treffe ich mich mit Freunden und Familie und freue 
mich, auch Sie am Quartierfest anzutreffen.

Herzlich Willkommen!

Der langsame
Tod eines Autos

In der blauen Zone mitten im Linsebühl steht seit Jahren 
ein Auto, das offensichtlich schon lange nicht mehr  
benutzt wurde. Die Zeichen des Zerfalls werden immer 
deutlicher. Doch bald könnte es aus dem Linsebühl 
verschwinden: Der Besitzer ist im Januar verstorben.

Der Wagen gehört schon fast zum Strassenbild im Linse
bühl. Gleich neben dem Quartierkiosk steht der Mercury 
Cougar seit Jahr und Tag und rostet langsam vor sich hin. 
Bewegt wurde er schon lange nicht mehr. Auf dem Dach hat 
sich Moos angesetzt, auf den Scheibenwischern liegt ver
modertes Laub, irgendwann wurde der Seitenspiegel abge
schlagen, später ein Sticker auf die Scheibe geklebt. Nur 
ein Bussenzettel war niemals dran. Denn die Parkgebühr 
wurde immer bezahlt.

«Der Mann hatte keinen  
Fahrausweis mehr, aber das Auto  
war ihm extrem wichtig»

«Ich werde immer wieder auf das Auto angesprochen», sagt 
Quartierpolizist Roger Spirig. Schon vor rund zwei Jahren 
machte er erste Abklärungen. Damals stellte sich heraus, 
dass der Besitzer im Altersheim in der Nähe wohnt und 
eine Beiständin hat. «Der Mann hatte zwar keinen Fahr
ausweis mehr, aber es war ihm extrem wichtig, dass er das 
Auto noch hat. Deshalb hat die Beiständin immer wieder 
die Parkgebühr bezahlt», sagt Spirig.

Und so lange der Parkplatz bezahlt ist und das Auto einge
löst, darf man es auch stehen lassen. Dass es langsam aber 
sicher beschädigt sein wird, war laut Spirig klar. Damit be
stätigte sich nur die sogenannte «Broken Window»Theorie. 
Diese besagt, dass sobald an einem Haus ein Fenster einge
schlagen ist, bald auch die anderen eingeschlagen werden. 
Doch das hielt die Beiständin nicht davon ab, das Auto wei
ter stehen zu lassen. Spirig: «Der Besitzer hatte einen recht 
speziellen Bezug zu seinem Wagen.»

Anfang Jahr nun ist der Besitzer im Alter von 80 Jahren 
gestorben. Das Auto bleibt aber bis auf Weiteres da. Es be
findet sich nun in der Erbmasse. Ob das Erbe angetreten 
wird, ist noch nicht klar. Früher oder später wird das Auto 
aber wohl abgeschleppt und entsorgt werden, fahrtüchtig 
ist es schon lange nicht mehr. Das Linsebühl wird dann ein 
unfreiwilliges Denkmal verlieren.

Text und Bild: Sascha Schmid

Therry Schnyder 
interviewt Ladina Würth

Wer bist du? Ich heisse Ladina und ich wohne seit zweiein
halb Jahren mit meiner Tochter an der Speicherstrasse. Ich 
bin alleinerziehendes Mami, habe den Bachelor in BWL ge
macht und arbeite nun im Marketing.

Was hat dich bewogen hierher zu kommen? Ich bin aus dem 
Rheintal, aber mein Herz wohnt in St.Gallen. Ich habe mich 
schon in der Kindheit in diese Stadt verliebt und dann er
neut, als ich 2013 das erste Mal hier wohnte und an der HSG 
studierte. Danach zog ich mit meiner Familie nach Arbon 
und bin nun nach der Trennung zurückgekehrt. Dank vie
len glücklichen Zufällen bin ich zu dieser Traumwohnung 
gekommen. Als alleinerziehende Mutter ist es nicht ein
fach, eine Wohnung zu finden.

Das Leben als Alleinerziehende bringt viele Aufgaben mit sich. 
Hast du Unterstützung bekommen, dich aufgehoben gefühlt? 
Ja. Einerseits von der Stadt, die sehr zuvorkommend ist, 
zum Beispiel weil viele Angebote einkommensabhängig 
sind, wie die Kita oder die Spielgruppe. Das hilft enorm. So 
konnte ich lernen und Arbeiten schreiben, während meine 
Tochter betreut war. Ich hatte aber auch viel Unterstützung 
von meinem Mami und Freunden, die immer wieder einge
sprungen sind. So haben wir uns von Woche zu Woche 
durchgewuselt, von Prüfung zu Prüfung, bis ich dann im 
letzten Herbst mit dem Studium fertig war.

Findest du das Quartier kinderfreundlich? Es geht. Es ist zum 
Beispiel eher schwierig die Kinder allein draussen zu las
sen, zumindest hier, wo wir wohnen. Natürlich muss man 
sie auch gehen lassen. Aber wenn man auf dem Spielplatz 
gefährliche Utensilien findet, ist das schwierig. Es gibt auf 
der anderen Seite aber auch sehr viele Grünfächen, wo sich 
Kinder austoben und verweilen können und die Weieren 
natürlich. Das geniesse ich sehr.

Worauf freust du dich am meisten, wenn die Pandemie vorbei ist? 
Auf mehr Freiheit, dass alles wieder offen ist, den Sommer, 
die Wärme, das Reisen, den Schritt weg von der Angst. Ich 
finde, man merkt, dass Corona sehr aktuell ist und die 
kindliche Freude trübt. Darum freue ich mich am meisten, 
wenn die Unbeschwertheit wieder zurückkehrt.

Text: Therry Schnyder, Bild: Sascha Schmid

Von mir zu dir
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Ihre Physiotherapie  
im Quartier Linsebühl.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Konkordiastrasse 26, 9000 St. Gallen · info@physiofactory.ch

Wir bieten in der Stadt St.Gallen einen

Besuchsdienst für ältere Menschen an.

Unsere Besucherinnen und Besucher leisten Gesellschaft, 
begleiten bei Aktivitäten, gehen spazieren oder hören 
einfach nur zu. Fachliche Begleitung, regelmässiger Erfah-
rungsaustausch und Spesenentschädigung sind dabei für 
uns selbstverständlich.

Möchten Sie gerne älteren Menschen Zeit schenken? 
Oder möchten Sie selbst besucht werden?

Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!

Pro Senectute St. Gallen ∙ Davidstrasse 16 ∙ 9001 St.Gallen  
Birgit Janka ∙ 071 227 60 15 ∙ www.sg.prosenectute.ch

Zu Hause sein
und nicht allein

Jetzt Gutscheinkaufen!

Perfekte Idee für  
ein Geschenk:

Ein Kurs-
gutschein!
Öffentliche Kurse 2021
gbssg.ch

Nischengrün im Linsebühl:
Nachbarschaftshilfe für Insekten

Ich lief die Konkordiastrasse entlang,  
als ich plötzlich einen schwarzen  
Punkt am Trottoirrand entdeckte. Neu-
gierig kniete ich mich nieder. Da war  
eine riesige, wunderschöne Hummel. Ihr 
Pelz war seidenschwarz und ihr Hinter- 
teil leuchtete knallorange. Sie sass reglos 
da und ohne zu überlegen, streckte ich  
ihr meinen Zeigefinger hin. Erstaunt, dass 
sie ohne zu zögern aufstieg, nahm ich  
sie mit.

Wir liefen gemeinsam weiter die Strasse 
 hinunter. Noch nie zuvor war ich einer 
Hummel so nahe gekommen. Entsprechend 
verblüfft war ich, wie friedlich dieses Tier 
schien und sich einfach von mir mittragen 
liess. Beim nächsten Strauch wollte ich sie 
ins Grüne absetzen. Doch die feinen Wider
haken an ihren Beinchen umklammerten 
meinen Finger so fest, dass ich sie regel
recht runterschubsen musste. Zögerlich 
ging ich davon. Und als ich mich nochmals 
umdrehte, sah ich, dass sie unverändert da
lag. Ich lud sie kurzerhand wieder auf und 
sie ritt auf meinem Finger bis zu mir nach 
Hause.

Natürlich wusste ich längst, dass mit dem 
kleinen Pelzknäuel etwas nicht stimmte. 
Ihr fehlte eindeutig die Kraft zum Weiter
fiegen. Darum brachte ich sie an einen son
nigen Platz in unserem Garten, in der Hoff
nung sie könnte sich dort erholen. Nachdem 
ich sie widerwillig zurückliess, schaute ich 
wenig später noch einmal nach ihr und 
wollte wissen, ob sich die Hummel inzwi
schen auf den Heimweg gemacht hatte. 
Doch leider war sie nicht weit gekommen. 
Sie lag im schattigen Gras und bewegte 
sich kaum. Ein letztes Mal setzte ich sie auf 

Gärtnereien  
mit Wildstauden

Wildblumen GmbH
9445 Rebstein
www.wildblumen.info

Stiftung 
Wildstaudengärtnerei Höfli
8537 Nussbaumen
www.wildstauden-gaertnerei.ch

Neubauer Biogärtnerei
8586 Erlen
www.neubauer.ch

Astrantias  
(Wildrosen und Wildsträucher)
8834 Schindellegi
www.astrantias.com

eine Steinmauer, die noch in der späten 
Abendsonne stand. Es blieb mir nur zu 
wünschen, dass sie es irgendwann schaffen 
würde, heimzufiegen. Schweren Herzens 
ging ich davon. Heute weiss ich, dass ihr et
was Zuckerwasser neue Energie gegeben 
und sie es dadurch vielleicht bis zum Nest 
zurück geschafft hätte. Die Begegnung mit 
der Hummel – um genau zu sein einer 
Steinhummelkönigin, wie ich später erfuhr 
– hat mich tief bewegt und mein Denken 
und Handeln nachhaltig verändert.

Mir wurde bewusst, wie unerlässlich es ist, 
dass wir für Wildbienen, die eine zentrale 
Rolle in unserem Ökosystem spielen, aus
reichend Lebensräume mit Futterquellen 
schaffen. Die an vielen Orten angebrachten 
Insektenhotels sind gut gemeint, aber sie 
decken die lebenswichtigen Grundlagen 
dieser Tiere alleine nicht ab. Es ist drin
gend notwendig, dass wir unsere Gärten 
ruhig auch mal etwas unaufgeräumter 
 belassen und ihnen damit Nist und Unter
schlupfmöglichkeiten bieten. Ausserdem 
erzielen wir mit dem Pfanzen einheimi
scher Wildblumen ein artenreiches Nah
rungsangebot und schmücken damit gleich
zeitig unsere Balkone und Gärten für viele 
Jahre. Für eine bunte Auswahl an Wild
pfanzen empfehle ich deshalb einen Be
such bei einer Wildstaudengärtnerei. Dort 
finden Sie bestimmt, was im Grosshandel 
leider noch immer fehlt. In dem Sinne wün
sche ich viel Spass beim Ausstrecken der 
eigenen Fühler und ich freue mich, wenn 
wir als multikulturelles Quartier in Zu
kunft auch foral etwas bunter werden.

Text und Bilder: Céline Hummel

Kleines Sammelsurium mit (einheimischen) Wildstauden in Töpfen. DIE Steinhummelkönigin.
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Zu Hause sein
und nicht allein

Jetzt Gutscheinkaufen!

Perfekte Idee für  
ein Geschenk:

Ein Kurs-
gutschein!
Öffentliche Kurse 2021
gbssg.ch

Nischengrün im Linsebühl:
Nachbarschaftshilfe für Insekten

Ich lief die Konkordiastrasse entlang,  
als ich plötzlich einen schwarzen  
Punkt am Trottoirrand entdeckte. Neu-
gierig kniete ich mich nieder. Da war  
eine riesige, wunderschöne Hummel. Ihr 
Pelz war seidenschwarz und ihr Hinter- 
teil leuchtete knallorange. Sie sass reglos 
da und ohne zu überlegen, streckte ich  
ihr meinen Zeigefinger hin. Erstaunt, dass 
sie ohne zu zögern aufstieg, nahm ich  
sie mit.

Wir liefen gemeinsam weiter die Strasse 
 hinunter. Noch nie zuvor war ich einer 
Hummel so nahe gekommen. Entsprechend 
verblüfft war ich, wie friedlich dieses Tier 
schien und sich einfach von mir mittragen 
liess. Beim nächsten Strauch wollte ich sie 
ins Grüne absetzen. Doch die feinen Wider
haken an ihren Beinchen umklammerten 
meinen Finger so fest, dass ich sie regel
recht runterschubsen musste. Zögerlich 
ging ich davon. Und als ich mich nochmals 
umdrehte, sah ich, dass sie unverändert da
lag. Ich lud sie kurzerhand wieder auf und 
sie ritt auf meinem Finger bis zu mir nach 
Hause.

Natürlich wusste ich längst, dass mit dem 
kleinen Pelzknäuel etwas nicht stimmte. 
Ihr fehlte eindeutig die Kraft zum Weiter
fiegen. Darum brachte ich sie an einen son
nigen Platz in unserem Garten, in der Hoff
nung sie könnte sich dort erholen. Nachdem 
ich sie widerwillig zurückliess, schaute ich 
wenig später noch einmal nach ihr und 
wollte wissen, ob sich die Hummel inzwi
schen auf den Heimweg gemacht hatte. 
Doch leider war sie nicht weit gekommen. 
Sie lag im schattigen Gras und bewegte 
sich kaum. Ein letztes Mal setzte ich sie auf 

Gärtnereien  
mit Wildstauden

Wildblumen GmbH
9445 Rebstein
www.wildblumen.info

Stiftung 
Wildstaudengärtnerei Höfli
8537 Nussbaumen
www.wildstauden-gaertnerei.ch

Neubauer Biogärtnerei
8586 Erlen
www.neubauer.ch

Astrantias  
(Wildrosen und Wildsträucher)
8834 Schindellegi
www.astrantias.com

eine Steinmauer, die noch in der späten 
Abendsonne stand. Es blieb mir nur zu 
wünschen, dass sie es irgendwann schaffen 
würde, heimzufiegen. Schweren Herzens 
ging ich davon. Heute weiss ich, dass ihr et
was Zuckerwasser neue Energie gegeben 
und sie es dadurch vielleicht bis zum Nest 
zurück geschafft hätte. Die Begegnung mit 
der Hummel – um genau zu sein einer 
Steinhummelkönigin, wie ich später erfuhr 
– hat mich tief bewegt und mein Denken 
und Handeln nachhaltig verändert.

Mir wurde bewusst, wie unerlässlich es ist, 
dass wir für Wildbienen, die eine zentrale 
Rolle in unserem Ökosystem spielen, aus
reichend Lebensräume mit Futterquellen 
schaffen. Die an vielen Orten angebrachten 
Insektenhotels sind gut gemeint, aber sie 
decken die lebenswichtigen Grundlagen 
dieser Tiere alleine nicht ab. Es ist drin
gend notwendig, dass wir unsere Gärten 
ruhig auch mal etwas unaufgeräumter 
 belassen und ihnen damit Nist und Unter
schlupfmöglichkeiten bieten. Ausserdem 
erzielen wir mit dem Pfanzen einheimi
scher Wildblumen ein artenreiches Nah
rungsangebot und schmücken damit gleich
zeitig unsere Balkone und Gärten für viele 
Jahre. Für eine bunte Auswahl an Wild
pfanzen empfehle ich deshalb einen Be
such bei einer Wildstaudengärtnerei. Dort 
finden Sie bestimmt, was im Grosshandel 
leider noch immer fehlt. In dem Sinne wün
sche ich viel Spass beim Ausstrecken der 
eigenen Fühler und ich freue mich, wenn 
wir als multikulturelles Quartier in Zu
kunft auch foral etwas bunter werden.

Text und Bilder: Céline Hummel

Kleines Sammelsurium mit (einheimischen) Wildstauden in Töpfen. DIE Steinhummelkönigin.



10 11

Werden Sie Mitglied im Verein

Mit einer Mitgliedschaft unterstützen Sie das Engagement des Vereins für das Zusammenleben  
in unserem Quartier. Der Jahresbeitrag beträgt für eine Einzelmitgliedschaft Fr. 30.–, für eine  
Doppelmitgliedschaft Fr. 50.– und für eine Gönnermitgliedschaft Fr. 100.–.

  Ich möchte Mitglied des SüdostQuartiervereins werden.
  Ich bin an Insertionsmöglichkeiten im SüdostQuartierblatt interessiert.

Name/Vorname

Strasse PLZ/Ort

Tel. Privat Tel. Geschäft

Beruf* E-Mail

*  Anhaltspunkte für die Mitgliederstruktur. Alle Daten werden vertraulich behandelt.

Bitte ausschneiden, ausfüllen und einsenden an:  
SüdostQuartierverein, Postfach 516, 9004 St.Gallen 
OnlineAnmeldung unter www.qvsuedostsg.ch

Vorstand und  
Kontakte
Alexandra Akeret
Präsidentin und Kontaktperson  
Sicherheit / Kriminalität / Soziale  
Institutionen / SeniorInnenrat,  
079 424 98 37 oder  
praesidentin@qvsuedostsg.ch

Martin Beck
Vizepräsident und Kontaktperson  
Verkehr, 071 245 95 37 oder  
verkehr@qvsuedostsg.ch 
info@qvsuedostsg.ch

Kasimir Tobler
Vorstandsmitglied und Kontaktperson 
Inserate, 079 935 34 43 oder 
inserate@qvsuedostsg.ch

Eva Schmid
Vorstandsmitglied und Mitglieder
verwaltung, 079 418 02 64

Ralph Müntener
Vorstandsmitglied, 071 244 82 26

Angelica Schmid
Vorstandsmitglied und Kassierin, 
076 330 74 75

Elisabeth Tobler
Vorstandsmitglied, Kontaktperson 
Schule / App, 078 602 86 65

Ruth Lauper
Kontaktperson «Lesebiene» /  
«clevergeniessen», 071 244 17 70 oder 
buecher@qvsuedostsg.ch

Annamarie Nusser
Kontaktperson Quartierkompost,  
071 222 13 24 oder  
kompost@qvsuedostsg.ch

Sascha Schmid
Kontaktperson App, 076 573 23 49 oder 
info@qvsuedostsg.ch

Karolina Staniszewski
Kontaktperson App, 076 471 74 17 oder 
info@qvsuedostsg.ch

Roger Spirig
Quartierpolizist, 079 432 71 97 oder 
0800 577 577 (GratisNr.)

Der Vorstand  
dankt herzlich für die  
Unterstützung

 · Kultbau, Konkordiastrasse 27,  
www.kultbau.org
 · Jenny AG Installationen,  
www.jennyag.ch
 · Elektro Lendenmann,  
www.elektrolendenmann.ch
 · Kaffeehaus, Zebraplatz,  
www.kaffeehaus.sg
 · Stadt St.Gallen

Kalender
Blumenwettbewerb

Der Gärtnermeisterverein der  
Stadt St.Gallen organisiert wieder 
 einen Wettbewerb zu den schönsten 
mit Blumen bepfanzten Fenstern, 
Balkonen und Fassaden. Anmelden 
kann man sich bis am 1. Juli. Die  
Bewertung macht eine Jury nach den 
Sommerferien. Es wäre toll, wenn  
unser Quartier auch vertreten ist. Es 
gibt keine eigene Webseite für den 
Wettbewerb. Den Anmeldetalon gibt 
es zum Beispiel bei Blumen Kröni  
am Marktplatz. 

Kaffehaus

 · Vielleicht Tango… wenn es  
die Massnahmen erlauben
Freitag, 11.06.

www.kaffeehaus.sg

Espace Nina Keel

Frauen Bauen!
Im Mai, Juli und August sind im   
Ausstellungsraum von Nina Keel die 
 Arbeiten von drei Gruppen von  

Architektinnen zu sehen. Keel hatte  
Architektinnen und Innenarchi
tektinnen aufgerufen, unter dem Titel 
«Frauen Bauen!» ein Konzept ein
zureichen für einen «experimentellen 
oder utopischen Raum auf Zeit».  
Die ausgewählten Projekte werden 
für je einen Monat zu sehen sein.

www.ninakeel.com

FigurenTheater

 · Das doppelte Lottchen (7+)
Läuft bereits, 14.30 h bzw. 19 h
 · Die Bremer Stadtmusikanten (5+)
ab 05.06., 14.30 h
 · Der kleine Prinz (9+)
ab 18.06., 14.30 h bzw. 19 h

www.figurentheater-sg.ch

Evang. Kirchgemeinde 
St.Gallen 
Pfarramt Linsebühl

 · 60plus-Nachmittage
Mittwoch, 14.30 h (Kirchgemeinde
haus Linsebühl)
30.06.: Gemütlicher Appenzeller 
Nachmittag mit Hans Sturzenegger
29.09.: Musikalischer Nachmittag  

mit dem Seniorenorchester St.Gallen 
(prov.)
 · 60plus-Ausflug nach St.Katharinental
18.08., 8.30 h bis ca. 19 h
Infos und Anmeldung bei  
Daniel Bertoldo, 071 242 70 65,  
diakonat@refsgc.ch
 · Mittagstisch am Sonntag
20.06./22.08./12.09., 12.15 h  
(Kirchgemeindehaus Linsebühl)
Anmeldung bis Mittwoch davor:  
Daniel Bertoldo, 071 242 70 65,  
diakonat@refsgc.ch
 · Spiel- und Gemeinschaftsnachmittag  
am Sonntag
20.06./22.08./12.09., ab 13.30 h  
(Kirchgemeindehaus Linsebühl)
 · Projektmonat September
Siehe Artikel auf der linken Seite.
 · Erntedank-Familiengottesdienst mit  
anschliessendem Zmorge
26.09., 10 h, (Kirche Linsebühl)

www.ref-sgc.ch

Historisches und  
Völkerkundemuseum

 ·  · Klug und Kühn – Frauen schreiben  
Geschichte
06.02. – 19.09.
 · Klimt und Freunde – Sonderausstellung 
zum 100-Jahr-Jubiläum des HVM
27.03. –  25.07.
 · Entdeckungen – Highlights der Sammlung
Ausstellung zum Jubiläum  
«100 Jahre HVM»
Ab 29.05.

www.hvmsg.ch

Frehner Reinigung
unter Garantie
sauber

 Endreinigung
wöchentliche
Haushalt-Reinigung
Ruth Frehner
Dreilindenhang 4 / 9000 St.Gallen
T 071 222 08 43 / M 079 321 94 70
www.frehner-reinigung.ch

Bedrückt? 
Ein Gespräch hilft. 

Anonym und vertraulich. 
Rund um die Uhr. 

Beratung per Mail/Chat: www.143.ch 

Die Dargebotene Hand 

Spendenkonto 30-14143-9 @ 

Bedrückt? 
Ein Gespräch hilft. 

Anonym und vertraulich. 
Rund um die Uhr. 

Beratung per Mail/Chat: www.143.ch 

Die Dargebotene Hand 

Spendenkonto 30-14143-9 @ 

Bedrückt? 
Ein Gespräch hilft. 

Anonym und vertraulich. 
Rund um die Uhr. 

Beratung per Mail/Chat: www.143.ch 

Die Dargebotene Hand 

Spendenkonto 30-14143-9 @ 

Offene Türen für
Ideen und Träume 

Die Kirchgemeinde Linsebühl ruft den September  
2021 zum Projektmonat aus. Sie lädt die Quartierbe-
woh  ne rinnen und -bewohner ein, sich an einem  
offenen, breitgefächerten Veranstaltungsprogramm  
zu be teiligen. Das Ziel ist, dass möglichst viele  
ihre Interessen und Talente, ihr Wissen und ihre Hobbys 
einbringen und so ein Begegnungsort entsteht, an  
dem man sich gegenseitig kennenlernen und vernetzen 
kann.

«Wir möchten das Kirchgemeindehaus, dessen Café sowie 
den Umschwung und Spielplatz zu einer Begegnungszone 
machen», sagt Gisela Bertoldo vom Organisationsteam. Es 
ist ihr ein Anliegen, dass die Bewohnerinnen und Bewoh
ner des Quartiers nach den langen ShutdownMonaten wie
der einmal die Möglichkeit bekommen, sich zu treffen, ge
meinsam einen Kaffee zu trinken, Gespräche zu führen 
und neue Kontakte zu knüpfen.

Während den Septemberwochen sollen die Räumlichkeiten 
möglichst vielfältig genutzt werden. Man spürt Bertoldos 
 Begeisterung für dieses neue Projekt der Kirchgemeinde 
Linsebühl. Gesetzt sind ein Flohmarkt, Mittwochnach
mittage mit betreuten Kinderspielprogrammen, ein «Flick
stübli», Film abende, Porzellanmalen, «Gitarrengriffe leicht 
gemacht» und einiges mehr. Zusätzliche Ideen sind willkom
men. «Die Leute sind eingeladen, ihre Interessen und Fähig
keiten einzubringen. Ein BeamerVortrag über eine Reise ist 

ebenso denkbar wie Märchenerzählen, die Gründung eines 
Lesezirkels, eine Einführung ins chinesische Alphabet und 
vieles mehr.» Da keinerlei Gebühren erhoben werden, sind 
sämtliche Angebote als ehrenamtlich zu verstehen. Die 
Kirch gemeinde stellt die Räumlichkeiten und die Infra
struktur zur Verfügung und ist bereit, entstehende Material
kosten zu übernehmen. Anmeldungen nimmt Gisela  Bertoldo, 
d.g.bertoldo@bluewin.ch oder 079 306 53 35 entgegen.

Text und Bild: Rosette Scherer-Peter
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Kirch gemeinde stellt die Räumlichkeiten und die Infra
struktur zur Verfügung und ist bereit, entstehende Material
kosten zu übernehmen. Anmeldungen nimmt Gisela  Bertoldo, 
d.g.bertoldo@bluewin.ch oder 079 306 53 35 entgegen.

Text und Bild: Rosette Scherer-Peter
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T +41 71 222 36 36
www.elektro-lendenmann.ch

Organisieren Sie einen  
Anlass oder ein Fest und  

laden Sie Ihre Nachbarn ein!  
Ideen und Unterstützung:

tagdernachbarn.ch/stgallen

www.tagdernachbarn.ch
Gesellschaftsfragen
www.quartiere.stadt.sg.ch

Kooperationspartner

Vereinigte Quartiervereine St.Gallen

Wohnbaugenossenschaften Schweiz, 
Regionalverband Ostschweiz

Katholische Kirche 
im Lebensraum St.Gallen

 Christkatholische Kirchgemeinde St.Gallen

Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Straubenzell, 
St.Gallen West

Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde St.Gallen C

Evangelisch-reformierte 
Kirch gemeinde Tablat–St.Gallen




