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Auf zum Quartierfest!
Am 11. Juni findet unser  
Quartierfest statt. Ab  
17 h geht es vor der Kirche  
Linsebühl los. Auf dem  
Programm stehen feines  
Essen und Getränke, Musik,  
Kinderunterhaltung, das  
traditionelle Glücksrad und natürlich  
viele Begegnungen mit den Mitmenschen aus 
dem Quartier Südost.

Das Fest findet nur bei schönem Wetter statt. 
Das Verschiebedatum ist der 18. Juni, zur 
gleichen Zeit am gleichen Ort. Wir informie-
ren auf www.qv-suedost-sg.ch und auf  
der Quartierapp (siehe unten) über eine all-
fällige Verschiebung.

Für das Fest suchen wir noch Helferinnen 
und Helfer, sei es für den Aufbau, für den Aus- 
schank an der Bar oder beim Auf räumen. 
Wer helfen will, kann sich bei Sascha Schmid 
unter 076 573 23 49 melden.

© Martin Tiziani

 
So macht die Quartierapp  
mehr Spass!
In der Quartierapp erfahren Sie,  
was läuft in der Nachbarschaft.  
Um immer auf dem neusten Stand  
zu sein, abonniert man am besten  
die Benachrichtigungen. Diese kann  
man über die Stadt-App «MobileSG»  
oder auf qvsuedost.mopage.ch wie folgt  
einrichten:
 · Loggen Sie sich ein
 · Drücken Sie oben rechts auf das Menu  
(drei Striche)
 · Unter «Benachrichtigungen» können sie  
diese abonnieren

Wir empfehlen Ihnen, «MobileSG» zu instal-
lieren, dort bleibt das Passwort  gespeichert 
und Sie können direkt Push-Meldungen 
 aufmachen. Wie man unsere Quartierapp auf 
«MobileSG» findet? Öffnen Sie die App und 
klicken wie folgt: «Gesellschaft & Quartiere» 
→ «Quartierapp Südost /Linsebühl» → «Log-in 
Bereich». Schon sind Sie drin. Viel Spass 
beim Ent decken und vielleicht schreiben Sie 
mal selber etwas rein.

Sammelsurium oder  
was es Neues gibt

Kurze Meldungen aus dem Quartier 
oder solche, die hier auch interes-
sieren könnten. Ist Ihnen etwas auf-
gefallen, hat Sie etwas gefreut  
oder geärgert? Dann melden Sie es 
uns: redaktion@qv-suedost-sg.ch

Neu im Osten: Gemeinsam 
Spazier-Wandern

(am) Seit diesem Frühling gibt es  
das Projekt «Zäme go laufe» auch in 
St.Gallen Ost. Menschen über 60tref-
fen sich regelmässig zum gemein-
samen Spazier-Wandern. In drei 
 verschiedenen Stufen: von gemütlich 
bis flott und zwischen einem und  
zehn Kilometern. Anmeldungen nimmt 
Werner Widmer entgegen (078 908 60 
30 oder widmerwerner@bluewin.ch). 
Weitere Informationen finden sich 
auch auf www.zämegolaufe.ch.

Virale Velo-Videos

(sas) «Die wohl bekanntesten Velo-
kuriere der Schweiz kommen aus  
St.Gallen», hiess es Anfang Mai auf 
«FM1 Today». Das News-Portal hatte 
die  viralen Videos des Velokuriers 
«Die Fliege» auf Instagram entdeckt 
und mit dem Produzenten Dimitrij 

 Itten gesprochen, der bei uns im Quar-
tier wohnt (so wie weitere Velokurie-
re). Auch «Blick» und «20 Minuten» 
haben über die Geschichte berichtet. 
Wer die Videos  sehen will, findet sie 
auf Instagram unter @velokurier.sg.

Gegen Ausgrenzung

(am) Das TanzTheater-Projekt «gren-
zenlos» sucht Leute, die gerne mit-
machen möchten. 50 Menschen sollen 
gemeinsam auf der Bühne stehen: zehn 
Kinder und Erwachsene mit Unter-
stützungsbedarf, zehn mit Sucht-
erfahrungen, zehn mit Migrationshin-
tergrund, zehn mit In teresse und zehn 
ab 70. Die Proben  finden in St.Gallen 
statt. Eine Einführung gibt es am 
22. Juni, um 17 h. Anmeldung unter 
www.bewegtekoerper.ch oder 079 133 
83 85.

Viele neue Bäume in 
Quartierstrassen

(sas) Gleich vier Strassen im Quartier 
werden neu gestaltet. Im Steingrüebli  
und an der Krüsistrasse entstehen in 
Zusammenhang mit der Stadtsäge-
Überbauung Begegnungszonen. Auch 
in der Axensteinstrasse ist eine solche 

geplant. Die Wildeggstrasse wird der-
weil saniert und einer Strassenraum-
gestaltung unterzogen. Die Pläne für 
Wildegg- und Axenstein strasse wa-
ren im Frühling online zugänglich, 
im Rahmen der Mitwirkung konnten 
Anwohnende auch ihre Meinung dazu 
abgeben. In beiden Strassen werden je 
zehn Bäume gepflanzt und die Park-
plätze umgruppiert, wobei deren 
 Anzahl gleich bleibt. Als nächstes 
 erstellt das Tiefbauamt der Stadt Mit-
wirkungsberichte, die dann auf www.
partizipieren.stadt.sg.ch veröffentlicht 
werden.

Hans Krüsi-Ausstellung 
im Lagerhaus

(am) Der bekannte Künstler Hans 
Krüsi (1920 –  1995) war im Linsebühl 
zu Hause. Er gilt als ein wichtiger 
Vertreter der Kunstrichtung «Art 
Brut». Vor dreissig Jahren hat er einen 
Eisenbahnwaggon der Appenzeller 
Bahnen bemalt. Als Lohn bekam er ein 
lebenslanges Billett für die 1. Klasse. 
Die neun Blechtafeln, die Krüsi da-
mals bemalte, und die an dem Velo-
waggon befestigt wurden, sind noch 
bis am 10. Juli im Museum im Lager-
haus zu sehen.

Editorial

Liebe Quartierbewohnerin
Lieber Quartierbewohner

Der Quartierverein hat einen neuen Präsidenten. 
Das ist immer ein guter Moment, um einen  
Blick zurück und einen Blick nach vorne zu wer-
fen. Was ist unter der letzten Präsidentin  
alles passiert? Und was hat der neue Präsident 
vor? Ich habe mit Alexandra Akeret und  
Sascha Schmid gesprochen.

Sascha ist nicht nur der neue Präsident des 
Quartiervereins, er ist auch mein Co-Leiter  
bei dieser Quartierzeitung. Das heisst für mich,  
dass ab sofort ich, und nicht mehr Sascha, die  
Texte über die Hauptversammlungen des Quar-
tiervereins schreibe. Das heisst für Sie, dass  
die Zeitung noch besser mitbekommt, was im 
Vorstand des  Quartiervereins alles passiert.  
Und es heisst NICHT, dass wir nur noch Themen 
über den Quartierverein bringen. 

Nein, wir bleiben bei unserem bunten Mix. So  
wie in dieser Ausgabe: Wir haben drei kleine Läden 
an der Linsebühlstrasse besucht. Wir haben  
uns die Pilgerherberge zeigen lassen. (Ja, das gibt 
es im Quartier.) Wir waren an der Brunnen-
fasnacht. Und selbstverständlich dürfen unsere 
Rubriken «Von mir zu dir» und «Nischengrün  
im Linsebühl» nicht fehlen. In letzterer geht es 
um Futter für Schmetterlinge: Brennnesseln.

Ans Herz legen möchte ich Ihnen ausserdem  
unseren Kalender. Wir haben ein sensationelles 
Bild vom Pfarramt Linsebühl bekommen: Die 
Kirche Linsebühl und nebenan ihre (viel kleinere) 
Vorgängerin. Was für ein spezieller Moment, 
wenn die neue und die alte Kirche noch neben-
einander stehen! Und wer schon immer gerne  
mal auf den Turm steigen wollte: Das Kirchen- 
Jubiläum im September bietet die Gelegenheit.

Annina Mathis
Co-Leiterin Redaktionsteam 
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Es läuft rund im Quartierverein – 
es dürften aber mehr Mitglieder sein

Der Quartierverein Südost hat etwas weniger Mit- 
glieder. Das war jedoch die einzige negative Nachricht, 
die der Vorstand des Quartiervereins an der Haupt-
versammlung zu verkünden hatte. 41 Stimmberechtigte 
waren ins Kaffeehaus gekommen.

Gewohnt unkompliziert und kompetent leitete die Präsi-
dentin des Quartiervereins, Alexandra Akeret, durch ihre 
letzte Sitzung. Sie tritt aus dem Vorstand zurück. Als ihr 
Nachfolger wurde Sascha Schmid gewählt (siehe Interview 
mit beiden auf der gegenüberliegenden Seite). Sowohl der 
neue Präsident als auch die zwei neuen Vorstandsmitglie-
der Karolina Staniszewski und Michael Hauser wurden 
ohne Gegenstimme gewählt. (Die neuen Vorstandsmitglie-
der stellen sich unten selber vor.) Aus dem Vorstand ausge-
treten ist Kasimir Tobler, da er nun in Berlin lebt. Seine 
Arbeit wurde herzlich verdankt.

«Geld ist da»

Wie in den letzten Jahren konnte Kassierin Angelica 
Schmid einen positiven Abschluss für das letzte Jahr mel-
den. Sorgen macht einzig, dass die Mitgliederzahl leicht 
zurück gegangen ist. Dem Quartierverein geht es finanziell 
aber gut. Letztes Jahr wurden das Quartierfest und der 
Fondueplausch wieder durchgeführt, der Samichlaus wur-
de jedoch abgesagt, weil es keine einzige Anmeldung gege-
ben hatte. Der Quartier-Samichlaus wird dieses Jahr noch-
mals angeboten, da nicht klar ist, weshalb es letztes Mal 
keine Anmeldungen gab. Im laufenden Vereinsjahr sollten 
alle gewohnten Anlässe des Quartiervereins normal statt-
finden. Eventuell soll es auch am Nachbarschaftstag wieder 
eine Aktion geben. Dies hat der Vorstand während der Pan-
demie einmal gemacht und hat positive Rückmeldungen be-
kommen. Auch Vorschläge für weitere Aktionen sind will-
kommen. Wer Ideen hat, darf sich gerne an den Vorstand 
wenden. «Das Geld ist da», meinte dazu Kassierin Schmid 
mit einem Augenzwinkern.

Der langjährige Lieferant des Fondues für den Fondue-
plausch, Erwin Rechsteiner, ging in Pension. Verdankens-
werterweise gab er Fondueplausch-Organisatorin Susanne 
Gresser seine Caquelons, Rechauds und Fonduegabeln. 
Diese können bei Bedarf auch ausgeliehen werden. Bei der 
Hol- und Bringbücherei bewährten sich die neuen Rund-
um-die-Uhr-Öffnungszeiten. «Es hat eher genug Bücher, 
aber zu wenig Kinderbücher», sagte die zuständige Ruth 
Lauper. Die Kinderbücher seien immer sehr schnell weg.

Musik und Essen aus dem Quartier

Den musikalischen Rahmen für die Hauptversammlung 
boten einmal mehr Menschen aus dem Quartier: Mizuka 
Kano und Simon Hartmann bekamen viel Applaus für ihre 
Stücke mit Klavier und Kontrabass. Für das leibliche Wohl 
sorgte zum Schluss das feine Essen, das durch das Kafi 
Franz geliefert wurde.

Text und Foto: Annina Mathis

Karolina Staniszewski (45)
Als unser Sohn vor sieben Jahren 
unterwegs war, suchten mein 
Partner und ich eine Wohnung 
für unsere kleine Familie und 
haben an der Rotachstrasse 3 ein 
familienfreundliches Zuhause ge- 
funden. Bald ziehen wir eine fa-
milienfreundliche Strasse wei-
ter, an die Axensteinstrasse 17 
und bleiben dem Südost-Quar-
tier somit treu. Aussenstehende 
sind immer wieder erstaunt, wie 
familienfreundlich unser Quar-
tier auch sein kann, obwohl es sehr urban ist. Ich arbeite im 
Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen als Leite-
rin der Fachstelle Gesundheit im Alter. Wir setzen Projekte 
in der Gesundheitsförderung und  Prävention für die ältere 
 Bevölkerung im Kanton St.Gallen um. Als Soziologin inte-
ressiere ich mich sehr für gesellschaftliche Themen und 
finde es toll, mich im Quartierverein einzubringen und so 
einen konkreten Beitrag zu einem lebendigen Quartier zu 
leisten.

Michael Hauser (39)
Seit ich 2019 ins Quartier  ge- 
zogen bin, fällt mir mehr und 
mehr auf, wie sich die Lebens-
qualität seit meiner Kindheit 
und Jugend entwickelt hat und 
das Linsebühl zu einem span-
nenden Hotspot wurde. Und 
heute, als Vorstandsmitglied des 
Quartiervereins, sehe ich auch 
langsam was im Hintergrund 
zur weiteren Aufwertung unter-
nommen wird, zum Beispiel 
beim Verkehr. Mein kleiner Bei-

trag ist nun in der Quartierzeitung die Inserate zu organi-
sieren. Mir gefällt es sehr im Linsebühl und als selbständi-
ger Restaurator im Bereich der Steinrestaurierung und 
Wandmalerei schätze ich auch die zentrale Lage, da ich oft 
in der Stadt und Umgebung arbeite. Aufgewachsen bin ich 
im Stephanshorn, wo ich ein kleines Restaurierungsatelier 
in meinem Elternhaus habe und oft auch kleinere Objekte 
bearbeite. Ich freue mich auf interessante Inserate-Anfra-
gen und auf schöne Begegnungen wie am Quartierfest.

Herzlich willkommen  
im Vorstand des Quartiervereins!

Danke Alexandra!
Hallo Sascha!

Alexandra Akeret trat auf diese Haupt-
versammlung hin als Präsidentin  
des Quartiervereins zurück. Sascha 
Schmid wurde als Nachfolger ge- 
wählt. Ein Gespräch mit «der Alten» 
und «dem Neuen» darüber, wie  
sich das Quartier entwickelt hat, und 
wie es weitergehen soll.

Alexandra, 2017 wurdest du Präsidentin des 
Quartiervereins. Wie kam es damals dazu?
Alexandra: Ich kam mit meinem Vor-
gänger Patrick Roth ins Gespräch. Er 
meinte, er würde gerne zurücktreten 
und ich meinte, ich könnte mir vorstel-
len zu übernehmen.

Gibt es ein Ereignis oder ein Thema, wel-
ches besonders schwierig war in deiner Zeit 
als Präsidentin?
Alexandra: Das Tötungsdelikt an der 
Speicherstrasse im September 2020. 
Und im Nachzug die negative Stim-
mung, insbesondere in Bezug auf die 
Gassenküche. Da hatte ich manchmal 
das Gefühl, jetzt gehen die Leute bald 
aufeinander los. Eine ähnliche Situati-
on gab es auch einmal an der Rotach-
strasse wegen den Drogendealern. In 
Zusammenarbeit mit der Polizei wurde 
jedoch in beiden  Fällen relativ schnell 
ein runder Tisch organisiert. Da hat 
sich die Stimmung wieder beruhigt. Es 
war wichtig, die Menschen in diesen 
 Situationen ernst zu nehmen.

Die Sicherheit im Quartier war früher ein 
Dauerthema, oft im Zusammenhang mit 
Drogendealern. Dieses Jahr gab es an der 
Hauptversammlung aus dem Ressort Si-
cherheit nichts zu berichten. Wie empfin-
dest du die Sicherheit im Quartier?
Alexandra: Es gab Momente, da waren 
die Menschen wirklich sehr beunruhigt. 
Aber ich persönlich hatte nie ein Prob-
lem mit der Sicherheit, ich hatte nie  
ein komisches Gefühl. (wendet sich an 
 Sascha) Wie ist es bei dir?
Sascha: Es gab bei uns in der Nähe auch schon Fälle mit 
Dealern, aber da waren die Leute in der Nachbarschaft sehr 
aufmerksam und informierten die  Polizei. Dann wurde es 
jeweils wieder ruhig.
Alexandra: Es sind halt immer Einzelfälle. Der Quartier-
polizist ist aber auch präsent. Ihm kann man auch schnell 
eine Nachricht schreiben und er kümmert sich darum. Das 
finde ich praktisch. Und auch die Stiftung Suchthilfe kann 
man jederzeit anrufen. Da haben wir gute Leute.

Wird der Quartierverein auch als Ansprechpartner angesehen?
Alexandra: Ja, die Menschen schreiben uns. Und wir haben 
immer versucht zu reagieren.
Sascha: Ein emotionales Thema, welches immer wieder an 
mich herangetragen wird, ist Dreck.
Alexandra: Das nervt mich auch. Die Stadt könnte hier 
mehr putzen kommen. Das haben wir den Zuständigen auch 
immer wieder gesagt.

Sascha, du übernimmst nun das Ruder. Was 
siehst du als deine grösste Herausforde-
rung?
Sascha: Was ich persönlich als Heraus-
forderung empfinde, ist, wie der Quar-
tierverein alle Stimmen abbilden kann. 
Ein Beispiel: Ich habe kein Auto. Ich 
brauche nicht unbedingt Parkplätze. 
Aber viele andere haben ein Auto und 
die brauchen Parkplätze. Die Gefahr ist 
ja, dass man nur eine Sicht kennt. Man 
hat seinen Kreis, seine Bubble und 
meint, es denken alle so.
Alexandra: Die Quartiervereine sind in 
den letzten Jahren immer mehr zu 
wirklichen Partnern der Stadt gewor-
den. Was sie sagen, wird ernst genom-
men. Ich denke aber, wir haben noch 
relativ verschiedene Leute und Interes-
sen in unserem Vorstand – im Vergleich 
zu anderen Quartiervereinen.
Sascha: Es sollen möglichst viele Stim-
men gehört werden. Obwohl man auch 
abschätzen muss, ob diese Stimmen 
 einfach laut sind oder viele dahinter 
stehen.

Wie hast du das gemacht, Alexandra?
Alexandra: Das war uns schon auch be-
wusst. Der Quartierstammtisch einmal 
pro Monat sollte Gelegenheit bieten, da-
mit der Vorstand mit den Menschen ein-
fach ins Gespräch kommen kann. Aber 
die Idee kam nie so ganz zum Fliegen.
Sascha: Was ich gerne verstärken wür-
de, ist der Austausch zwischen dem 
Vorstand und denjenigen Menschen, die 
Mitglieder sind im Verein. Wir haben es 
probiert mit der App, aber das hat noch 
nicht so richtig geklappt. Vielleicht 
wäre ein Newsletter alle drei Monate 
etwas. Damit man etwas mehr merkt: 
Ah, ich bin da dabei. Oder damit wir 
mal eine Umfrage machen können. Das 
wäre auch eine gute Möglichkeit, um in 
den Dialog zu treten.

Sascha, du bleibst Co-Leiter dieser Quar-
tierzeitung mit mir. Das haben wir besprochen und abgemacht. 
Deine Frau ist Kassierin des Quartiervereins. Vielleicht doch ein 
bisschen viel Machtkonzentration?
Sascha: Es hat sich so ergeben. Meine Frau war vor mir im 
Vorstand. Und ich war bei der Quartierzeitung. Ich sollte sie 
zuerst nur an den Vorstandssitzungen vertreten, aber dann 
ging es plötzlich ziemlich schnell mit dem Präsidium. Das 
mit der Quartierzeitung hat mich eigentlich am meisten be-
schäftigt: Als Journalist hast du nur eine beobachtende 
Rolle und du willst das Thema verstehen und sehen, was 
sagen die einen, was sagen die anderen. Aber als Vertreter 
des Quartiervereins bist du am Handeln. Du musst eine 
Meinung haben. Ich will aber nicht, dass die Quartier-
zeitung ein Mitteilungsblatt des Quartiervereins wird.  
Das finde ich langweilig. Es geht um die Leserschaft. Es soll 
interessant sein.
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Es läuft rund im Quartierverein – 
es dürften aber mehr Mitglieder sein

Der Quartierverein Südost hat etwas weniger Mit- 
glieder. Das war jedoch die einzige negative Nachricht, 
die der Vorstand des Quartiervereins an der Haupt-
versammlung zu verkünden hatte. 41 Stimmberechtigte 
waren ins Kaffeehaus gekommen.

Gewohnt unkompliziert und kompetent leitete die Präsi-
dentin des Quartiervereins, Alexandra Akeret, durch ihre 
letzte Sitzung. Sie tritt aus dem Vorstand zurück. Als ihr 
Nachfolger wurde Sascha Schmid gewählt (siehe Interview 
mit beiden auf der gegenüberliegenden Seite). Sowohl der 
neue Präsident als auch die zwei neuen Vorstandsmitglie-
der Karolina Staniszewski und Michael Hauser wurden 
ohne Gegenstimme gewählt. (Die neuen Vorstandsmitglie-
der stellen sich unten selber vor.) Aus dem Vorstand ausge-
treten ist Kasimir Tobler, da er nun in Berlin lebt. Seine 
Arbeit wurde herzlich verdankt.

«Geld ist da»

Wie in den letzten Jahren konnte Kassierin Angelica 
Schmid einen positiven Abschluss für das letzte Jahr mel-
den. Sorgen macht einzig, dass die Mitgliederzahl leicht 
zurück gegangen ist. Dem Quartierverein geht es finanziell 
aber gut. Letztes Jahr wurden das Quartierfest und der 
Fondueplausch wieder durchgeführt, der Samichlaus wur-
de jedoch abgesagt, weil es keine einzige Anmeldung gege-
ben hatte. Der Quartier-Samichlaus wird dieses Jahr noch-
mals angeboten, da nicht klar ist, weshalb es letztes Mal 
keine Anmeldungen gab. Im laufenden Vereinsjahr sollten 
alle gewohnten Anlässe des Quartiervereins normal statt-
finden. Eventuell soll es auch am Nachbarschaftstag wieder 
eine Aktion geben. Dies hat der Vorstand während der Pan-
demie einmal gemacht und hat positive Rückmeldungen be-
kommen. Auch Vorschläge für weitere Aktionen sind will-
kommen. Wer Ideen hat, darf sich gerne an den Vorstand 
wenden. «Das Geld ist da», meinte dazu Kassierin Schmid 
mit einem Augenzwinkern.

Der langjährige Lieferant des Fondues für den Fondue-
plausch, Erwin Rechsteiner, ging in Pension. Verdankens-
werterweise gab er Fondueplausch-Organisatorin Susanne 
Gresser seine Caquelons, Rechauds und Fonduegabeln. 
Diese können bei Bedarf auch ausgeliehen werden. Bei der 
Hol- und Bringbücherei bewährten sich die neuen Rund-
um-die-Uhr-Öffnungszeiten. «Es hat eher genug Bücher, 
aber zu wenig Kinderbücher», sagte die zuständige Ruth 
Lauper. Die Kinderbücher seien immer sehr schnell weg.

Musik und Essen aus dem Quartier

Den musikalischen Rahmen für die Hauptversammlung 
boten einmal mehr Menschen aus dem Quartier: Mizuka 
Kano und Simon Hartmann bekamen viel Applaus für ihre 
Stücke mit Klavier und Kontrabass. Für das leibliche Wohl 
sorgte zum Schluss das feine Essen, das durch das Kafi 
Franz geliefert wurde.

Text und Foto: Annina Mathis

Karolina Staniszewski (45)
Als unser Sohn vor sieben Jahren 
unterwegs war, suchten mein 
Partner und ich eine Wohnung 
für unsere kleine Familie und 
haben an der Rotachstrasse 3 ein 
familienfreundliches Zuhause ge- 
funden. Bald ziehen wir eine fa-
milienfreundliche Strasse wei-
ter, an die Axensteinstrasse 17 
und bleiben dem Südost-Quar-
tier somit treu. Aussenstehende 
sind immer wieder erstaunt, wie 
familienfreundlich unser Quar-
tier auch sein kann, obwohl es sehr urban ist. Ich arbeite im 
Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen als Leite-
rin der Fachstelle Gesundheit im Alter. Wir setzen Projekte 
in der Gesundheitsförderung und  Prävention für die ältere 
 Bevölkerung im Kanton St.Gallen um. Als Soziologin inte-
ressiere ich mich sehr für gesellschaftliche Themen und 
finde es toll, mich im Quartierverein einzubringen und so 
einen konkreten Beitrag zu einem lebendigen Quartier zu 
leisten.

Michael Hauser (39)
Seit ich 2019 ins Quartier  ge- 
zogen bin, fällt mir mehr und 
mehr auf, wie sich die Lebens-
qualität seit meiner Kindheit 
und Jugend entwickelt hat und 
das Linsebühl zu einem span-
nenden Hotspot wurde. Und 
heute, als Vorstandsmitglied des 
Quartiervereins, sehe ich auch 
langsam was im Hintergrund 
zur weiteren Aufwertung unter-
nommen wird, zum Beispiel 
beim Verkehr. Mein kleiner Bei-

trag ist nun in der Quartierzeitung die Inserate zu organi-
sieren. Mir gefällt es sehr im Linsebühl und als selbständi-
ger Restaurator im Bereich der Steinrestaurierung und 
Wandmalerei schätze ich auch die zentrale Lage, da ich oft 
in der Stadt und Umgebung arbeite. Aufgewachsen bin ich 
im Stephanshorn, wo ich ein kleines Restaurierungsatelier 
in meinem Elternhaus habe und oft auch kleinere Objekte 
bearbeite. Ich freue mich auf interessante Inserate-Anfra-
gen und auf schöne Begegnungen wie am Quartierfest.

Herzlich willkommen  
im Vorstand des Quartiervereins!

Danke Alexandra!
Hallo Sascha!

Alexandra Akeret trat auf diese Haupt-
versammlung hin als Präsidentin  
des Quartiervereins zurück. Sascha 
Schmid wurde als Nachfolger ge- 
wählt. Ein Gespräch mit «der Alten» 
und «dem Neuen» darüber, wie  
sich das Quartier entwickelt hat, und 
wie es weitergehen soll.

Alexandra, 2017 wurdest du Präsidentin des 
Quartiervereins. Wie kam es damals dazu?
Alexandra: Ich kam mit meinem Vor-
gänger Patrick Roth ins Gespräch. Er 
meinte, er würde gerne zurücktreten 
und ich meinte, ich könnte mir vorstel-
len zu übernehmen.

Gibt es ein Ereignis oder ein Thema, wel-
ches besonders schwierig war in deiner Zeit 
als Präsidentin?
Alexandra: Das Tötungsdelikt an der 
Speicherstrasse im September 2020. 
Und im Nachzug die negative Stim-
mung, insbesondere in Bezug auf die 
Gassenküche. Da hatte ich manchmal 
das Gefühl, jetzt gehen die Leute bald 
aufeinander los. Eine ähnliche Situati-
on gab es auch einmal an der Rotach-
strasse wegen den Drogendealern. In 
Zusammenarbeit mit der Polizei wurde 
jedoch in beiden  Fällen relativ schnell 
ein runder Tisch organisiert. Da hat 
sich die Stimmung wieder beruhigt. Es 
war wichtig, die Menschen in diesen 
 Situationen ernst zu nehmen.

Die Sicherheit im Quartier war früher ein 
Dauerthema, oft im Zusammenhang mit 
Drogendealern. Dieses Jahr gab es an der 
Hauptversammlung aus dem Ressort Si-
cherheit nichts zu berichten. Wie empfin-
dest du die Sicherheit im Quartier?
Alexandra: Es gab Momente, da waren 
die Menschen wirklich sehr beunruhigt. 
Aber ich persönlich hatte nie ein Prob-
lem mit der Sicherheit, ich hatte nie  
ein komisches Gefühl. (wendet sich an 
 Sascha) Wie ist es bei dir?
Sascha: Es gab bei uns in der Nähe auch schon Fälle mit 
Dealern, aber da waren die Leute in der Nachbarschaft sehr 
aufmerksam und informierten die  Polizei. Dann wurde es 
jeweils wieder ruhig.
Alexandra: Es sind halt immer Einzelfälle. Der Quartier-
polizist ist aber auch präsent. Ihm kann man auch schnell 
eine Nachricht schreiben und er kümmert sich darum. Das 
finde ich praktisch. Und auch die Stiftung Suchthilfe kann 
man jederzeit anrufen. Da haben wir gute Leute.

Wird der Quartierverein auch als Ansprechpartner angesehen?
Alexandra: Ja, die Menschen schreiben uns. Und wir haben 
immer versucht zu reagieren.
Sascha: Ein emotionales Thema, welches immer wieder an 
mich herangetragen wird, ist Dreck.
Alexandra: Das nervt mich auch. Die Stadt könnte hier 
mehr putzen kommen. Das haben wir den Zuständigen auch 
immer wieder gesagt.

Sascha, du übernimmst nun das Ruder. Was 
siehst du als deine grösste Herausforde-
rung?
Sascha: Was ich persönlich als Heraus-
forderung empfinde, ist, wie der Quar-
tierverein alle Stimmen abbilden kann. 
Ein Beispiel: Ich habe kein Auto. Ich 
brauche nicht unbedingt Parkplätze. 
Aber viele andere haben ein Auto und 
die brauchen Parkplätze. Die Gefahr ist 
ja, dass man nur eine Sicht kennt. Man 
hat seinen Kreis, seine Bubble und 
meint, es denken alle so.
Alexandra: Die Quartiervereine sind in 
den letzten Jahren immer mehr zu 
wirklichen Partnern der Stadt gewor-
den. Was sie sagen, wird ernst genom-
men. Ich denke aber, wir haben noch 
relativ verschiedene Leute und Interes-
sen in unserem Vorstand – im Vergleich 
zu anderen Quartiervereinen.
Sascha: Es sollen möglichst viele Stim-
men gehört werden. Obwohl man auch 
abschätzen muss, ob diese Stimmen 
 einfach laut sind oder viele dahinter 
stehen.

Wie hast du das gemacht, Alexandra?
Alexandra: Das war uns schon auch be-
wusst. Der Quartierstammtisch einmal 
pro Monat sollte Gelegenheit bieten, da-
mit der Vorstand mit den Menschen ein-
fach ins Gespräch kommen kann. Aber 
die Idee kam nie so ganz zum Fliegen.
Sascha: Was ich gerne verstärken wür-
de, ist der Austausch zwischen dem 
Vorstand und denjenigen Menschen, die 
Mitglieder sind im Verein. Wir haben es 
probiert mit der App, aber das hat noch 
nicht so richtig geklappt. Vielleicht 
wäre ein Newsletter alle drei Monate 
etwas. Damit man etwas mehr merkt: 
Ah, ich bin da dabei. Oder damit wir 
mal eine Umfrage machen können. Das 
wäre auch eine gute Möglichkeit, um in 
den Dialog zu treten.

Sascha, du bleibst Co-Leiter dieser Quar-
tierzeitung mit mir. Das haben wir besprochen und abgemacht. 
Deine Frau ist Kassierin des Quartiervereins. Vielleicht doch ein 
bisschen viel Machtkonzentration?
Sascha: Es hat sich so ergeben. Meine Frau war vor mir im 
Vorstand. Und ich war bei der Quartierzeitung. Ich sollte sie 
zuerst nur an den Vorstandssitzungen vertreten, aber dann 
ging es plötzlich ziemlich schnell mit dem Präsidium. Das 
mit der Quartierzeitung hat mich eigentlich am meisten be-
schäftigt: Als Journalist hast du nur eine beobachtende 
Rolle und du willst das Thema verstehen und sehen, was 
sagen die einen, was sagen die anderen. Aber als Vertreter 
des Quartiervereins bist du am Handeln. Du musst eine 
Meinung haben. Ich will aber nicht, dass die Quartier-
zeitung ein Mitteilungsblatt des Quartiervereins wird.  
Das finde ich langweilig. Es geht um die Leserschaft. Es soll 
interessant sein.
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Eine goldene Muschel an der Tür deutet darauf hin, dass 
sich oberhalb des Velo Pfiffner an der Linsebühl stras- 
se eine Pilgerherberge befindet. Die unscheinbare Unter-
kunft liegt direkt am Jakobsweg, dem Kolumbansweg 
und an der Via Francisca. Wir haben sie besucht.

Viele sind wohl schon oft daran vorbeigelaufen, ohne sie zu 
bemerken: die Pilgerherberge an der Linsebühlstrasse 61. 
Darum haben wir mit Vereinspräsident Josef Schönauer  
einen Blick hinter die Tür geworfen. Beim Eintreten steht 
man gleich mitten in der Küche, die für hungrige Pilger 
eine warme Mahlzeit zum selbst kochen bietet – und dies 
inbegriffen im Preis von 20 Franken. Es gibt drei einfache 
Zimmer mit insgesamt zehn Plätzen und unterschiedlichen 
Betten, die notgedrungen massgeschneidert sind, aufgrund 
der verschiedenen Grössen der Zimmer und damit perfekt 
reinpassen. «Die warmen und sonnigen Abendstunden 
werden regelmässig auf der hauseigenen Terrasse genos-
sen», sagt Vereinspräsident Schönauer. Empfangen wird 
man in der Herberge von Hospitaleros, die zuständig für 
den Empfang, die Verabschiedung und die Reinigung der 
Pilgerherberge sind. Übernachtungen sind grundsätzlich 

während den Monaten März bis Oktober möglich. Getragen 
wird die Pilgerherberge von den Übernachtungsbeiträgen, 
den Vereinsmitgliedschaften sowie von Spenden. Eröffnet 
wurde sie im Jahr 2008 vom gleichnamige Verein, der etwa 
ein halbes Jahr nach einem passenden Ort gesucht hatte. 
Auf Nachfrage, wer der spannendste Pilger war, antworte-
te Schönauer: «Ein Esel, der von Baden-Württemberg im 
Linsebühl ankam. Er hatte leider keinen Platz in der Pil-
gerherberge – dennoch fand ich für ihn in der Notkersegg 
eine angenehme Unterkunft für die Nacht.»

Nicht zu lange warten mit der Pilgerreise

Im letzten Jahr wurden trotz Corona 227 Übernachtungen 
registriert. Doch was sind die Gründe für eine Pilgerreise? 
Josef Schönauer meint: «Sowohl Sinn-, als auch Religions-
fragen werden auf einer Pilgerreise geklärt. Meistens geht 
es um die Verarbeitung von persönlichen Wendepunkten 
wie zerbrochene Beziehungen oder einen Stellenwechsel.» 
All jenen, die sich auch schon eine Pilgerreise überlegt ha-
ben, rät Schönauer: «Der Faktor Zeit hindert viele Men-
schen an einer solchen Reise. Aber ich empfehle die Reise 
nicht auf die Pensionierung zu verschieben.» Der Verein 
Pilgerherberge betreut nicht nur die Herberge, sondern ist 
auch anderweitig aktiv: Am 25. Juli feiert er jeweils den 
Jakobustag und veranstaltet eine Feier mit einem besinnli-
chen und einem geselligen Teil. Jedes Jahr wird dafür eine 
andere Pfarrei ausgesucht. Im November wird ein Pilger-
theater auf geführt. Das Thema sind Erlebnisse auf dem 
Schweizer  Pilgerweg. Und jeden letzten Dienstag im Monat 
finden sich Vereins- und Stammmitglieder, Interessierte 
oder durchziehende Pilger im Restaurant Marktplatz ein, 
um sich am Pilgerstamm auszutauschen. Neue Gesichter 
und Ideen sind immer willkommen und dürfen gerne den 
Verein in Zukunft unterstützen (www.pilgerherberge-sg.
ch). Schönauer verabschiedet mich mit einer wichtigen Be-
merkung: «Pilger werden ein Angebot zur Mitnahme im 
Auto abweisen. Denn das Gehen auf dem Weg ist das Ziel.»

Text und Foto: Jasmin Passerini

Pilgerherberge: Unscheinbare Unterkunft 
für Reisende mitten im Quartier

Comeback der Brunnenfasnacht

Nach einer Corona-Pause im letzten Jahr fand diesen 
Februar wieder die traditionelle Brunnenfasnacht statt. 
Nach dem Anlass ist klar: Aus dem Brunnen sprudelt  
wie eh und je reichlich Glühwein, das grosse und kleine 
Publikum kommt immer noch zahlreich und die  
Guggen schätzen die kleine, feine Fasnacht im Linsebühl.

2020 fand die Brunnenfasnacht noch statt, kurz darauf er-
reichte uns die Pandemie. Darum fiel der Traditionsanlass 
2021 aus. Heuer sah es erst auch unsicher aus, aber Anfang 
Februar wurden die Massnahmen gelockert und der Quar-
tierverein konnte die Brunnenfasnacht durchführen. Es 
hat sich gelohnt. Gegen 200 Leute besammelten sich um den 
Johann-Linder-Brunnen und feierten verkleidet und un-
verkleidet die Fasnacht. Für Stimmung sorgten erst die 
Gugge «Samba», danach die «Röräheizär» aus Rorschach, 
die mit dem Car ins Quartier fuhren – wie Rockstars.

Text und Foto: Sascha Schmid

Buntes Lädeli-Leben
zwischen Spisertor und Linsebühl

Kommt man vom Spisertor die Linsebühlstrasse hoch, 
sind rechtsseitig einige kleinere Geschäfte zu sehen.  
Es erschliesst sich von aussen nicht auf Anhieb, worum 
es sich dabei genau handelt. Deshalb folgen hier einige 
Beobachtungen und Erkenntnisse über drei solcher 
«Lädeli». Ein Tipp für den Sommer vorweg: In allen be-
kommt man gekühlte Getränke!

B.T.Kiosk

Der wirklich sehr kleine Laden an der Linsebühlstrasse 30 
existiert schon seit 15 Jahren. Zu kaufen gibt es Getränke 
und Tabak. «Es ist immer gut gelaufen, das einfache Kon-
zept wurde deshalb auch nachgeahmt», sagt Irene Kannen-
wurf (Bild unten). Sie betreibt den Kiosk ganz allein, was 
ganz schön lange Arbeitszeiten ergibt. Zehn bis zehn – die 
Öffnungszeiten sind leicht zu merken. Auch am Sonntag ist 
der Kiosk offen, zumindest bis jetzt. Die «Mamma», so wird 
sie mittlerweile von vielen im Quartier genannt, möchte 
nämlich das Angebot bald radikal verändern und künftig 
weder Tabak noch Alkohol verkaufen. Das wird bereits Re-
alität sein, wenn Sie diese Zeilen lesen. Doch wie wird das 
neue Angebot aussehen? «Ich weiss es selbst noch nicht ge-
nau», gibt Irene zu und lacht. Jedenfalls werde der Kiosk 
renoviert und für die Umstellung eine Woche lang geschlos-
sen. Die Regale müssten etwas verkleinert werden, so dass 
etwas mehr Tageslicht hereinkommt. Und warum die Um-
stellung? Der Wille, etwas Neues zu wagen, bestimmt of-
fenbar die Zukunft dieses kleinen Geschäfts. Zudem war es 
sehr anstrengend, ständig Getränke herumzutragen und 
nachzufüllen. Auch soll am Sonntag Ruhetag sein, was man 
ihr gönnen mag. Die Chefin freut sich: «Gespräche mit 
freundlichen Leuten, Kaffee trinken, zusammen lachen, 
das wird weiterhin so bleiben.»

Rino-Lebensmittelmarkt & Kiosk

Durchs Schaufenster schauen goldene Glückskatzen her-
aus. Daneben liegen Reissäcke. An der Linsebühlstrasse 16 
befindet sich ebenerdig ein kleiner Supermarkt, in dem fast 
alles erhältlich ist. Neben Lebensmitteln umfasst das Sor-
timent beispielsweise auch verschiedene Körperpflegepro-
dukte, Tiernahrung oder Sonnenbrillen. Auffällig ist die 
grosse Auswahl an indischen Gewürzen. «Die gehören tat-
sächlich zu unseren Spezialitäten, zudem verschiedene 
Reissorten und besondere Gemüse und Früchte», erklärt 
die Geschäftsführerin Rasitha Emilyanis (Bild rechts). Sie 
betreibt den Laden seit vier Jahren, gemeinsam mit ihrem 

Mann und ihrer Tochter. Anfangs lief es gut an, nach zwei 
Jahren Krise kommt der Laden heute wieder gut zurecht. 
Hier kaufen nicht nur Menschen aus Asien und Afrika ein, 
was sie für ihre Küche brauchen, auch viel «Schweizeri-
sches» wie  Ravioli und Spiralnüdeli findet sich in den Re-
galen. Entsprechend gemischt ist das Publikum, doch 
mehrheitlich seien es Leute aus der nächsten Umgebung, 
die das Angebot schätzten, weiss Rasitha. Auch die Aus-
wahl an Getränken ist reich: Fruchtsäfte, BraTee, Limona-
den, Bier und vieles mehr. Die Preise hingegen: moderat. 
Kein Wunder, dass hier speziell an Wochenend-Abenden 
viel los ist.

Lebensmittelladen «ARS»

Unmittelbar neben «Rino» befindet sich ein zweiter Ein-
gang zu einem zum Verwechseln ähnlichen Lebensmittel-
geschäft. Da er nicht erkennbar angeschrieben ist, könnte 
man meinen, beide Läden gehörten zusammen. Doch das ist 
nicht so – «ARS» heisst das Geschäft, eine Abkürzung aus 
den Namen der Inhaber, wie ich von Sobitha Apputhurai 
erfahre. Sie führt den Lebensmittelladen zusammen mit 
ihrem Mann. Dass beide Läden fast wie Zwillinge ausse-
hen, liegt daran, dass aus einem ursprünglichen Geschäfts-
konzept schliesslich zwei Läden entstanden, dies vor rund 
vier Jahren. Die direkte Konkurrenz wird nicht als störend 
empfunden, sondern bringt potenziell einen Gewinn an 
Kundschaft. Man akzeptiert sich gegenseitig, schliesslich 
sind die jeweiligen Nachbarn auch Landsleute; beide 
 Betreiberfamilien stammen aus Sri Lanka. Im geräumig 
wirkenden Verkaufslokal von «ARS», wo früher ein 
 Secondhandladen untergebracht war, sind verschiedene 
übersichtlich geordnete Auslagen in Regalen rundum zu 
sehen. Wie bei «Rino» ist die Kasse rechts neben der Tür, 
links hinten ein Getränke-Kühlschrank und Tiefkühl-
truhen. «Unser Sortiment ist stärker auf afrikanische 
 Kunden ausgerichtet: Gemüse, aber auch Fleisch und Ge-
würze.  Sogar spezielle Beauty-Produkte gehören dazu», so 
umschreibt Sobitha, darauf angesprochen, den Hauptun-
terschied zwischen den beiden Lebensmittelgeschäften. 
Dazu seien enge Beziehungen zu Kundschaft und Lieferan-
ten nötig, die von ihrem Mann gepflegt würden. Zusammen 
mit asiatischen Nudeln und Soyasaucen sowie typischen 
Kiosk artikeln wie Telefonkarten und Tabak ergibt sich 
wiederum ein abwechslungsreiches Multikulti-Angebot.

Text: Benjamin Altwegg 
Fotos: Melissa Breu (links), Sascha Schmid (rechts)
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Eine goldene Muschel an der Tür deutet darauf hin, dass 
sich oberhalb des Velo Pfiffner an der Linsebühl stras- 
se eine Pilgerherberge befindet. Die unscheinbare Unter-
kunft liegt direkt am Jakobsweg, dem Kolumbansweg 
und an der Via Francisca. Wir haben sie besucht.

Viele sind wohl schon oft daran vorbeigelaufen, ohne sie zu 
bemerken: die Pilgerherberge an der Linsebühlstrasse 61. 
Darum haben wir mit Vereinspräsident Josef Schönauer  
einen Blick hinter die Tür geworfen. Beim Eintreten steht 
man gleich mitten in der Küche, die für hungrige Pilger 
eine warme Mahlzeit zum selbst kochen bietet – und dies 
inbegriffen im Preis von 20 Franken. Es gibt drei einfache 
Zimmer mit insgesamt zehn Plätzen und unterschiedlichen 
Betten, die notgedrungen massgeschneidert sind, aufgrund 
der verschiedenen Grössen der Zimmer und damit perfekt 
reinpassen. «Die warmen und sonnigen Abendstunden 
werden regelmässig auf der hauseigenen Terrasse genos-
sen», sagt Vereinspräsident Schönauer. Empfangen wird 
man in der Herberge von Hospitaleros, die zuständig für 
den Empfang, die Verabschiedung und die Reinigung der 
Pilgerherberge sind. Übernachtungen sind grundsätzlich 

während den Monaten März bis Oktober möglich. Getragen 
wird die Pilgerherberge von den Übernachtungsbeiträgen, 
den Vereinsmitgliedschaften sowie von Spenden. Eröffnet 
wurde sie im Jahr 2008 vom gleichnamige Verein, der etwa 
ein halbes Jahr nach einem passenden Ort gesucht hatte. 
Auf Nachfrage, wer der spannendste Pilger war, antworte-
te Schönauer: «Ein Esel, der von Baden-Württemberg im 
Linsebühl ankam. Er hatte leider keinen Platz in der Pil-
gerherberge – dennoch fand ich für ihn in der Notkersegg 
eine angenehme Unterkunft für die Nacht.»

Nicht zu lange warten mit der Pilgerreise

Im letzten Jahr wurden trotz Corona 227 Übernachtungen 
registriert. Doch was sind die Gründe für eine Pilgerreise? 
Josef Schönauer meint: «Sowohl Sinn-, als auch Religions-
fragen werden auf einer Pilgerreise geklärt. Meistens geht 
es um die Verarbeitung von persönlichen Wendepunkten 
wie zerbrochene Beziehungen oder einen Stellenwechsel.» 
All jenen, die sich auch schon eine Pilgerreise überlegt ha-
ben, rät Schönauer: «Der Faktor Zeit hindert viele Men-
schen an einer solchen Reise. Aber ich empfehle die Reise 
nicht auf die Pensionierung zu verschieben.» Der Verein 
Pilgerherberge betreut nicht nur die Herberge, sondern ist 
auch anderweitig aktiv: Am 25. Juli feiert er jeweils den 
Jakobustag und veranstaltet eine Feier mit einem besinnli-
chen und einem geselligen Teil. Jedes Jahr wird dafür eine 
andere Pfarrei ausgesucht. Im November wird ein Pilger-
theater auf geführt. Das Thema sind Erlebnisse auf dem 
Schweizer  Pilgerweg. Und jeden letzten Dienstag im Monat 
finden sich Vereins- und Stammmitglieder, Interessierte 
oder durchziehende Pilger im Restaurant Marktplatz ein, 
um sich am Pilgerstamm auszutauschen. Neue Gesichter 
und Ideen sind immer willkommen und dürfen gerne den 
Verein in Zukunft unterstützen (www.pilgerherberge-sg.
ch). Schönauer verabschiedet mich mit einer wichtigen Be-
merkung: «Pilger werden ein Angebot zur Mitnahme im 
Auto abweisen. Denn das Gehen auf dem Weg ist das Ziel.»

Text und Foto: Jasmin Passerini

Pilgerherberge: Unscheinbare Unterkunft 
für Reisende mitten im Quartier

Comeback der Brunnenfasnacht

Nach einer Corona-Pause im letzten Jahr fand diesen 
Februar wieder die traditionelle Brunnenfasnacht statt. 
Nach dem Anlass ist klar: Aus dem Brunnen sprudelt  
wie eh und je reichlich Glühwein, das grosse und kleine 
Publikum kommt immer noch zahlreich und die  
Guggen schätzen die kleine, feine Fasnacht im Linsebühl.

2020 fand die Brunnenfasnacht noch statt, kurz darauf er-
reichte uns die Pandemie. Darum fiel der Traditionsanlass 
2021 aus. Heuer sah es erst auch unsicher aus, aber Anfang 
Februar wurden die Massnahmen gelockert und der Quar-
tierverein konnte die Brunnenfasnacht durchführen. Es 
hat sich gelohnt. Gegen 200 Leute besammelten sich um den 
Johann-Linder-Brunnen und feierten verkleidet und un-
verkleidet die Fasnacht. Für Stimmung sorgten erst die 
Gugge «Samba», danach die «Röräheizär» aus Rorschach, 
die mit dem Car ins Quartier fuhren – wie Rockstars.

Text und Foto: Sascha Schmid

Buntes Lädeli-Leben
zwischen Spisertor und Linsebühl

Kommt man vom Spisertor die Linsebühlstrasse hoch, 
sind rechtsseitig einige kleinere Geschäfte zu sehen.  
Es erschliesst sich von aussen nicht auf Anhieb, worum 
es sich dabei genau handelt. Deshalb folgen hier einige 
Beobachtungen und Erkenntnisse über drei solcher 
«Lädeli». Ein Tipp für den Sommer vorweg: In allen be-
kommt man gekühlte Getränke!

B.T.Kiosk

Der wirklich sehr kleine Laden an der Linsebühlstrasse 30 
existiert schon seit 15 Jahren. Zu kaufen gibt es Getränke 
und Tabak. «Es ist immer gut gelaufen, das einfache Kon-
zept wurde deshalb auch nachgeahmt», sagt Irene Kannen-
wurf (Bild unten). Sie betreibt den Kiosk ganz allein, was 
ganz schön lange Arbeitszeiten ergibt. Zehn bis zehn – die 
Öffnungszeiten sind leicht zu merken. Auch am Sonntag ist 
der Kiosk offen, zumindest bis jetzt. Die «Mamma», so wird 
sie mittlerweile von vielen im Quartier genannt, möchte 
nämlich das Angebot bald radikal verändern und künftig 
weder Tabak noch Alkohol verkaufen. Das wird bereits Re-
alität sein, wenn Sie diese Zeilen lesen. Doch wie wird das 
neue Angebot aussehen? «Ich weiss es selbst noch nicht ge-
nau», gibt Irene zu und lacht. Jedenfalls werde der Kiosk 
renoviert und für die Umstellung eine Woche lang geschlos-
sen. Die Regale müssten etwas verkleinert werden, so dass 
etwas mehr Tageslicht hereinkommt. Und warum die Um-
stellung? Der Wille, etwas Neues zu wagen, bestimmt of-
fenbar die Zukunft dieses kleinen Geschäfts. Zudem war es 
sehr anstrengend, ständig Getränke herumzutragen und 
nachzufüllen. Auch soll am Sonntag Ruhetag sein, was man 
ihr gönnen mag. Die Chefin freut sich: «Gespräche mit 
freundlichen Leuten, Kaffee trinken, zusammen lachen, 
das wird weiterhin so bleiben.»

Rino-Lebensmittelmarkt & Kiosk

Durchs Schaufenster schauen goldene Glückskatzen her-
aus. Daneben liegen Reissäcke. An der Linsebühlstrasse 16 
befindet sich ebenerdig ein kleiner Supermarkt, in dem fast 
alles erhältlich ist. Neben Lebensmitteln umfasst das Sor-
timent beispielsweise auch verschiedene Körperpflegepro-
dukte, Tiernahrung oder Sonnenbrillen. Auffällig ist die 
grosse Auswahl an indischen Gewürzen. «Die gehören tat-
sächlich zu unseren Spezialitäten, zudem verschiedene 
Reissorten und besondere Gemüse und Früchte», erklärt 
die Geschäftsführerin Rasitha Emilyanis (Bild rechts). Sie 
betreibt den Laden seit vier Jahren, gemeinsam mit ihrem 

Mann und ihrer Tochter. Anfangs lief es gut an, nach zwei 
Jahren Krise kommt der Laden heute wieder gut zurecht. 
Hier kaufen nicht nur Menschen aus Asien und Afrika ein, 
was sie für ihre Küche brauchen, auch viel «Schweizeri-
sches» wie  Ravioli und Spiralnüdeli findet sich in den Re-
galen. Entsprechend gemischt ist das Publikum, doch 
mehrheitlich seien es Leute aus der nächsten Umgebung, 
die das Angebot schätzten, weiss Rasitha. Auch die Aus-
wahl an Getränken ist reich: Fruchtsäfte, BraTee, Limona-
den, Bier und vieles mehr. Die Preise hingegen: moderat. 
Kein Wunder, dass hier speziell an Wochenend-Abenden 
viel los ist.

Lebensmittelladen «ARS»

Unmittelbar neben «Rino» befindet sich ein zweiter Ein-
gang zu einem zum Verwechseln ähnlichen Lebensmittel-
geschäft. Da er nicht erkennbar angeschrieben ist, könnte 
man meinen, beide Läden gehörten zusammen. Doch das ist 
nicht so – «ARS» heisst das Geschäft, eine Abkürzung aus 
den Namen der Inhaber, wie ich von Sobitha Apputhurai 
erfahre. Sie führt den Lebensmittelladen zusammen mit 
ihrem Mann. Dass beide Läden fast wie Zwillinge ausse-
hen, liegt daran, dass aus einem ursprünglichen Geschäfts-
konzept schliesslich zwei Läden entstanden, dies vor rund 
vier Jahren. Die direkte Konkurrenz wird nicht als störend 
empfunden, sondern bringt potenziell einen Gewinn an 
Kundschaft. Man akzeptiert sich gegenseitig, schliesslich 
sind die jeweiligen Nachbarn auch Landsleute; beide 
 Betreiberfamilien stammen aus Sri Lanka. Im geräumig 
wirkenden Verkaufslokal von «ARS», wo früher ein 
 Secondhandladen untergebracht war, sind verschiedene 
übersichtlich geordnete Auslagen in Regalen rundum zu 
sehen. Wie bei «Rino» ist die Kasse rechts neben der Tür, 
links hinten ein Getränke-Kühlschrank und Tiefkühl-
truhen. «Unser Sortiment ist stärker auf afrikanische 
 Kunden ausgerichtet: Gemüse, aber auch Fleisch und Ge-
würze.  Sogar spezielle Beauty-Produkte gehören dazu», so 
umschreibt Sobitha, darauf angesprochen, den Hauptun-
terschied zwischen den beiden Lebensmittelgeschäften. 
Dazu seien enge Beziehungen zu Kundschaft und Lieferan-
ten nötig, die von ihrem Mann gepflegt würden. Zusammen 
mit asiatischen Nudeln und Soyasaucen sowie typischen 
Kiosk artikeln wie Telefonkarten und Tabak ergibt sich 
wiederum ein abwechslungsreiches Multikulti-Angebot.

Text: Benjamin Altwegg 
Fotos: Melissa Breu (links), Sascha Schmid (rechts)
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Vincent Bekkering (31)  
interviewt Harriet Bersier (43)

Was bedeutet dir das Linsebühl? Ein Stück Heimat, auch wenn 
ich wegen eines tollen Jobs in die Ostschweiz kam. Zu Be-
ginn wohnte ich noch in Konstanz bei einer Freundin. Ich 
reise viel, aber die Pendelei war mühsam – und der Zufall 
hat mich in ein WG-Zimmer im Linsebühl gebracht. Das 
Multikulti, die Optik des Viertels und nicht zuletzt die Tür 
unseres Mehrfamilienhauses haben mich sehr an die alte 
Basler Heimat erinnert. Ich fühlte mich hier sofort zuhause 
und habe mir bisher nie die Frage gestellt, ob ich an einem 
anderen Ort in St.Gallen wohnen wollen würde.

Wo führst du deine Gäste gerne hin? Da ich oft internationale 
Gäste habe, bleiben die auch immer über Nacht. Da ist ein 
Frühstück auf dem Balkon mit Aussicht zu den Drei Linden 
inbegriffen – wenn es nicht gerade schneit. Zuerst machen 
wir oft einen Quartierspaziergang samt Besuch bei der 
 Bäckerei Cappelli, um gleich fürs Frühstück einzukaufen. 
Der Stadtspaziergang durch die kleinen Gässchen, mit 
Blick in die Innen- und Hinterhöfe ist reizvoll. Im An-
schluss geht’s eine der vielen schönen langen Treppen in die 
Drei Linden hoch mit Sicht über die gesamte Stadt, das 
Quartier und den Bodensee – ein Traum. Bei gutem Wetter 
steigen wir bis zum Freudenberg hoch und ich zeige meinen 
Gästen stolz den Blick auf den Alpstein.

Was sind für dich die «Ups and Downs» des Quartiers? Downs 
habe ich bis anhin keine gefunden, für meine Bedürfnisse 
passt alles. Toll finde ich, dass es kein reines Wohnquartier 
ist, es auch Geschäfte und Lokale gibt, in denen auch noch 
etwas länger Leben herrscht. Zudem habe ich selbst für 
mein nicht so alltägliches Bromptom-Velo direkt im Quar-
tier mit dem Velo Pfiffner einen Ansprechpartner, falls  
ich Hilfe benötige. Die gemischte Bewohnerschaft gefällt 
mir auch: Studenten-WGs, Familien mit kleinen Kindern, 
Alteingesessene, Menschen verschiedener Herkunft mit 
vielfältigen Lebensgeschichten.

An welchem Ort fühlst dich besonders wohl? Da ich zwischen in-
ternational ausgerichtetem Job und Familie im Raum  Basel 
viel unterwegs bin: Im privaten Umfeld. Bei Bekannten, die 
ich hier kennenlernen durfte. Meine St.Galler Freunde sind 
diejenigen, die ich im Quartier kennengelernt habe. 

Interview und Foto: Vincent Bekkering

Von mir zu dir

Zugegeben, optisch zählt sie nicht gerade zu den 
Hübschesten. Und wenn man ihr zu nahe kommt, dann 
brennen die entstandenen Quaddeln auf der Haut  
ganz schön fies. Die Grosse Brennnessel – Urtica dioica 
– ist noch immer keine besonders gemochte Gar- 
ten genossin und landet nur all zu oft im Topf der Ver-
schmähten.

Zu Unrecht. Denn die Brennnessel brennt uns nicht aus 
Boshaftigkeit, sondern wehrt sich mit ihren feinen Här-
chen, die bei der leichtesten Berührung abbrechen und ein 
brennendes Sekret freigeben, gegen Fressfeinde. Nur auf 
sie spezialisierte Insekten haben eine Taktik entwickelt, 
wie sie diesen Abwehrmechanismus umgehen können. Für 
uns gilt die ausdauernde Pflanze mit ihren unscheinbaren 
Blütenrispen nicht zu den beliebten Schmuckstauden in 
unseren Gärten. Dabei hütet sie in ihrem Innern jede Men-
ge wertvoller Geheimnisse. Vollgestopft mit den Vitaminen 
A und C, Eisen, Kalium und Kalzium, Kieselsäure und 
Protein, gilt sie seit Jahrhunderten als ein bewährtes Heil-
mittel gegen allerlei Beschwerden. Eine Tee-Kur aus jun-
gen Brennnesselblättern im Frühling entgiftet den Körper 
und hilft dem über den Winter träge gewordenen Stoff-
wechsel wieder in Schwung zu kommen.

Ein Magnet für Schmetterlinge

Aber nicht nur für uns Menschen ist sie von grosser Bedeu-
tung. Für über 50 verschiedene Raupen von Schmetter-
lingen gilt das brennende Nesselgrün als wichtige Futter-
pflanze. Einige der leichtflügligen Insekten sind sogar 
ausschliesslich auf sie als Nahrungsquelle angewiesen. Der 
kleine Fuchs, der Admiral, das Tagpfauenauge und das 
Landkärtchen sind nur ein paar von ihnen. Sie alle brau-
chen die äusserst genügsame Staude, die, je nach Standort, 
immer einer anderen Schmetterlingsart zum Überleben 
verhilft. Dabei ist einer ihrer Lieblingsplätze der Kompost, 
hier findet die Brennnessel reichlich Stickstoff, den sie 
sehr gerne mag. Übrigens ist sie, zu einer Jauche verar-
beitet, ein zwar fürchterlich riechendes, aber ein wunder-
bares Düngemittel für jeden Gemüsegarten. Wer also noch 
keinen «botanischen Underdog» in seinem Garten hat, der 
prüfe, ob nicht doch noch irgendwo ein Plätzchen für die 
Brennnessel zu finden ist. Denn mit dem Einzug von ihr, 
werden sich auch die geliebten Schmetterlinge bei uns an-
siedeln.

Text und Foto: Céline Hummel

Nischengrün im Linsebühl:
Brennendes Gartenwunder
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Vincent Bekkering (31)  
interviewt Harriet Bersier (43)

Was bedeutet dir das Linsebühl? Ein Stück Heimat, auch wenn 
ich wegen eines tollen Jobs in die Ostschweiz kam. Zu Be-
ginn wohnte ich noch in Konstanz bei einer Freundin. Ich 
reise viel, aber die Pendelei war mühsam – und der Zufall 
hat mich in ein WG-Zimmer im Linsebühl gebracht. Das 
Multikulti, die Optik des Viertels und nicht zuletzt die Tür 
unseres Mehrfamilienhauses haben mich sehr an die alte 
Basler Heimat erinnert. Ich fühlte mich hier sofort zuhause 
und habe mir bisher nie die Frage gestellt, ob ich an einem 
anderen Ort in St.Gallen wohnen wollen würde.

Wo führst du deine Gäste gerne hin? Da ich oft internationale 
Gäste habe, bleiben die auch immer über Nacht. Da ist ein 
Frühstück auf dem Balkon mit Aussicht zu den Drei Linden 
inbegriffen – wenn es nicht gerade schneit. Zuerst machen 
wir oft einen Quartierspaziergang samt Besuch bei der 
 Bäckerei Cappelli, um gleich fürs Frühstück einzukaufen. 
Der Stadtspaziergang durch die kleinen Gässchen, mit 
Blick in die Innen- und Hinterhöfe ist reizvoll. Im An-
schluss geht’s eine der vielen schönen langen Treppen in die 
Drei Linden hoch mit Sicht über die gesamte Stadt, das 
Quartier und den Bodensee – ein Traum. Bei gutem Wetter 
steigen wir bis zum Freudenberg hoch und ich zeige meinen 
Gästen stolz den Blick auf den Alpstein.

Was sind für dich die «Ups and Downs» des Quartiers? Downs 
habe ich bis anhin keine gefunden, für meine Bedürfnisse 
passt alles. Toll finde ich, dass es kein reines Wohnquartier 
ist, es auch Geschäfte und Lokale gibt, in denen auch noch 
etwas länger Leben herrscht. Zudem habe ich selbst für 
mein nicht so alltägliches Bromptom-Velo direkt im Quar-
tier mit dem Velo Pfiffner einen Ansprechpartner, falls  
ich Hilfe benötige. Die gemischte Bewohnerschaft gefällt 
mir auch: Studenten-WGs, Familien mit kleinen Kindern, 
Alteingesessene, Menschen verschiedener Herkunft mit 
vielfältigen Lebensgeschichten.

An welchem Ort fühlst dich besonders wohl? Da ich zwischen in-
ternational ausgerichtetem Job und Familie im Raum  Basel 
viel unterwegs bin: Im privaten Umfeld. Bei Bekannten, die 
ich hier kennenlernen durfte. Meine St.Galler Freunde sind 
diejenigen, die ich im Quartier kennengelernt habe. 

Interview und Foto: Vincent Bekkering

Von mir zu dir

Zugegeben, optisch zählt sie nicht gerade zu den 
Hübschesten. Und wenn man ihr zu nahe kommt, dann 
brennen die entstandenen Quaddeln auf der Haut  
ganz schön fies. Die Grosse Brennnessel – Urtica dioica 
– ist noch immer keine besonders gemochte Gar- 
ten genossin und landet nur all zu oft im Topf der Ver-
schmähten.

Zu Unrecht. Denn die Brennnessel brennt uns nicht aus 
Boshaftigkeit, sondern wehrt sich mit ihren feinen Här-
chen, die bei der leichtesten Berührung abbrechen und ein 
brennendes Sekret freigeben, gegen Fressfeinde. Nur auf 
sie spezialisierte Insekten haben eine Taktik entwickelt, 
wie sie diesen Abwehrmechanismus umgehen können. Für 
uns gilt die ausdauernde Pflanze mit ihren unscheinbaren 
Blütenrispen nicht zu den beliebten Schmuckstauden in 
unseren Gärten. Dabei hütet sie in ihrem Innern jede Men-
ge wertvoller Geheimnisse. Vollgestopft mit den Vitaminen 
A und C, Eisen, Kalium und Kalzium, Kieselsäure und 
Protein, gilt sie seit Jahrhunderten als ein bewährtes Heil-
mittel gegen allerlei Beschwerden. Eine Tee-Kur aus jun-
gen Brennnesselblättern im Frühling entgiftet den Körper 
und hilft dem über den Winter träge gewordenen Stoff-
wechsel wieder in Schwung zu kommen.

Ein Magnet für Schmetterlinge

Aber nicht nur für uns Menschen ist sie von grosser Bedeu-
tung. Für über 50 verschiedene Raupen von Schmetter-
lingen gilt das brennende Nesselgrün als wichtige Futter-
pflanze. Einige der leichtflügligen Insekten sind sogar 
ausschliesslich auf sie als Nahrungsquelle angewiesen. Der 
kleine Fuchs, der Admiral, das Tagpfauenauge und das 
Landkärtchen sind nur ein paar von ihnen. Sie alle brau-
chen die äusserst genügsame Staude, die, je nach Standort, 
immer einer anderen Schmetterlingsart zum Überleben 
verhilft. Dabei ist einer ihrer Lieblingsplätze der Kompost, 
hier findet die Brennnessel reichlich Stickstoff, den sie 
sehr gerne mag. Übrigens ist sie, zu einer Jauche verar-
beitet, ein zwar fürchterlich riechendes, aber ein wunder-
bares Düngemittel für jeden Gemüsegarten. Wer also noch 
keinen «botanischen Underdog» in seinem Garten hat, der 
prüfe, ob nicht doch noch irgendwo ein Plätzchen für die 
Brennnessel zu finden ist. Denn mit dem Einzug von ihr, 
werden sich auch die geliebten Schmetterlinge bei uns an-
siedeln.

Text und Foto: Céline Hummel

Nischengrün im Linsebühl:
Brennendes Gartenwunder
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Werden Sie Mitglied im Verein
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Vorstandsmitglied, 071 222 36 36

Angelica Schmid
Vorstandsmitglied und Kassierin, 
076 330 74 75

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

Karolina Staniszewski
Vorstandsmitglied und Kontaktperson 
SeniorInnenrat / App, 076 471 74 17
senioren@qv-suedost-sg.ch

Ruth Lauper
Kontaktperson «Lesebiene» /  
«clevergeniessen», 071 244 17 70 oder 
buecher@qv-suedost-sg.ch

Annamarie Nusser
Kontaktperson Quartierkompost,  
071 222 13 24 oder  
kompost@qv-suedost-sg.ch

Roger Spirig
Quartierpolizist, 079 432 71 97 
Instagram: @staposgspirig

Der Vorstand  
dankt herzlich für die  
Unterstützung

 · Kultbau, Konkordiastrasse 27,  
www.kultbau.org
 · Jenny AG Installationen,  
www.jenny-ag.ch
 · Elektro Lendenmann,  
www.elektro-lendenmann.ch
 · Kaffeehaus, Zebraplatz,  
www.kaffeehaus.sg
 · Stadt St.Gallen

Kalender
125 Jahre Kirche &  
Orgel Linsebühl

Am 5. September 1897 wurde die  
neue Linsebühlkirche, die neben der 
deutlich kleineren alten Kirche  
erbaut wurde, eingeweiht. (Siehe Bild) 
Letztere wurde noch im selben 
Herbst abgebrochen. Am Wochenende 
vom 10./11. September wird das 
 Jubiläum gefeiert.

Samstag, 10. September
 · 10 – 16 h: Flohmarkt und Kaffeestube/
Snackbar
 · ca. 14 – 16 h: Spiel & Spass für Kinder 
und Familien
 · 13 – 17 h: Kirchen- & Orgelführungen, 
Kirchturmbesteigung mit Uhrwerk-
Führungen

Sonntag, 11. September
 · 10 – 12 h: Festgottesdienst mit Musik-
band und integriertem Orgelkonzert
 · 12 – 14 h: Apéro; gemeinsames Mittag-
essen (mit Anmeldung)

Weitere Termine der 
Evang. Kirchgemeinde 
St.Gallen 
Pfarramt Linsebühl

 · Sommerkonzert der Kinder- und Jugend-
kantorei St.Gallen C
zugunsten von Strassenkinder-
projekten «Terre des hommes»
Sonntag, 26.06., 11.15 h, Kirche
 · Spiele bi de Chile
für Kinder von 2 – 6 Jahren in 
 Begleitung
Mittwoch, 15.06. und Mittwoch 29.06. 
(die Daten für August / September 
sind noch nicht festgelegt)
Jeweils 15 – 17 h, Spielplatz und  

Kirchgemeindehaus
Kontakt: antje.klein@ref-sgc.ch oder 
Mirjam Schoch Sgier 079 451 08 51
 · 60plus-Nachmittage
Kirchgemeindehaus
·  29.06., 14.30 h: Bartimäus –  
Hilfe für Bettler in Indien

·  28.09., 14.30 h: Musikalischer Nach-
mittag mit Käthi Zieri (Handorgel)

 · 60plus-Ausflug zum Strohmuseum in 
Wohlen
Mittwoch, 17.08., 08.30 – ca. 19 h
Infos und Anmeldung bei Daniel  
Bertoldo, 071 242 70 65,  
diakonat@ref-sgc.ch
 · Mittagstisch am Sonntag
21.08. und 23.10., 12.15 h,  
Kirchgemeindehaus
Anmeldung bis Mittwoch vorher bei 
Daniel Bertoldo: 071 242 70 65 /  
diakonat@ref-sgc.ch
 · Spiel- und Gemeinschaftsnachmittag am 
Sonntag
12.06. / 10.07. / 21.08. / 11. und 
25.09. / 23.10.
ab 13.30 h, Kirchgemeindehaus
 · Erntedankgottesdienst mit  
anschliessendem Zmorge
25.09., 10 h, Kirche

 · Sing-Tageslager der Kinder- und  
Jugendkantorei St.Gallen C
für Kinder ab 5 Jahren, die gerne  
singen und spielen 
Donnerstag bis Samstag, 20. –  
22.10.2022, Kirchgemeindehaus
Sonntag, 23.10., 10 h: Mitwirkung im 
Familiengottesdienst in St.Georgen
Auskunft und Anmeldung bei Verena 
Förster, 079 617 05 64, verena.foers-
ter@ref-sgc.ch

www.ref-sgc.ch

Kunstmuseum  
St.Gallen

 · Birgit Werres  / Let’s play it, Rolf!
bis 07.08. (Lokremise)
 · St. Andreas Slominski
bis 28.08.
 · Manon de Boer / Che bella voce
bis 09.10.
 · Perfect Love / Von Liebe und  
Leidenschaft
bis 14.05.2023

www.kunstmuseumsg.ch

Historisches und  
Völkerkundemuseum

 · Entdeckungen – Highlights  
der Sammlung
bis 26.06.
 · 50 Jahre Mummenschanz
bis 08.01.2023

www.hvmsg.ch

Kaffeehaus

 · odeon chôro quintett / musik der belle 
epoque in rio de janeiro
Freitag, 03.06., 20 h
 · hudaki village band  / die fulminante  
festmusik ist zurück
Freitag, 10.06., 20 h
 · yuma & flores / klavier & gitarre
Freitag, 17.06., 20 h
 · simone & attila  / gesangskünstlerin &  
gitarrenvirtuose
Freitag, 24.06., 20 h
 · bianca olivia – singer/songwriterin  / ein 
tanz für die seele
Freitag, 08.07., 20 h
 · anche noi / italienische covers
Freitag, 02.09., 20 h

www.kaffeehaus.sg

FigurenTheater

 · tiltanic-Theatersport  
(externer Veranstalter)
18.06., 20 h

Der neue Spielplan wird im Laufe des 
Julis aufgeschalten. Die ersten Vor-
stellungen finden ab dem 31.08. statt.

www.figurentheater-sg.ch
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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 Südost-Quartiervereins werden.
  Ich bin an Insertionsmöglichkeiten im Südost-Quartierblatt 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:  
Südost-Quartierverein, Postfach 516, 9004 St.Gallen 
Online-Anmeldung unter www.qv-suedost-sg.ch

Vorstand und  
Kontakte
Sascha Schmid
Präsident und Kontaktperson  
Sicherheit / Kriminalität / Soziale  
Institutionen / App, 076 573 23 49 oder  
praesident@qv-suedost-sg.ch

Martin Beck
Vizepräsident und Kontaktperson  
Verkehr, 071 245 95 37 oder  
verkehr@qv-suedost-sg.ch 
info@qv-suedost-sg.ch

Michael Hauser
Vorstandsmitglied und Kontaktperson 
Inserate, 076 515 15 57 oder 
inserate@qv-suedost-sg.ch

Eva Schmid
Vorstandsmitglied und Mitglieder-
verwaltung, 079 418 02 64 oder  
mitglieder@qv-suedost-sg.ch

Ralph Müntener
Vorstandsmitglied, 071 222 36 36

Angelica Schmid
Vorstandsmitglied und Kassierin, 
076 330 74 75

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

Karolina Staniszewski
Vorstandsmitglied und Kontaktperson 
SeniorInnenrat / App, 076 471 74 17
senioren@qv-suedost-sg.ch

Ruth Lauper
Kontaktperson «Lesebiene» /  
«clevergeniessen», 071 244 17 70 oder 
buecher@qv-suedost-sg.ch

Annamarie Nusser
Kontaktperson Quartierkompost,  
071 222 13 24 oder  
kompost@qv-suedost-sg.ch

Roger Spirig
Quartierpolizist, 079 432 71 97 
Instagram: @staposgspirig

Der Vorstand  
dankt herzlich für die  
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www.kaffeehaus.sg
 · Stadt St.Gallen
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Orgel Linsebühl

Am 5. September 1897 wurde die  
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deutlich kleineren alten Kirche  
erbaut wurde, eingeweiht. (Siehe Bild) 
Letztere wurde noch im selben 
Herbst abgebrochen. Am Wochenende 
vom 10./11. September wird das 
 Jubiläum gefeiert.

Samstag, 10. September
 · 10 – 16 h: Flohmarkt und Kaffeestube/
Snackbar
 · ca. 14 – 16 h: Spiel & Spass für Kinder 
und Familien
 · 13 – 17 h: Kirchen- & Orgelführungen, 
Kirchturmbesteigung mit Uhrwerk-
Führungen

Sonntag, 11. September
 · 10 – 12 h: Festgottesdienst mit Musik-
band und integriertem Orgelkonzert
 · 12 – 14 h: Apéro; gemeinsames Mittag-
essen (mit Anmeldung)

Weitere Termine der 
Evang. Kirchgemeinde 
St.Gallen 
Pfarramt Linsebühl

 · Sommerkonzert der Kinder- und Jugend-
kantorei St.Gallen C
zugunsten von Strassenkinder-
projekten «Terre des hommes»
Sonntag, 26.06., 11.15 h, Kirche
 · Spiele bi de Chile
für Kinder von 2 – 6 Jahren in 
 Begleitung
Mittwoch, 15.06. und Mittwoch 29.06. 
(die Daten für August / September 
sind noch nicht festgelegt)
Jeweils 15 – 17 h, Spielplatz und  

Kirchgemeindehaus
Kontakt: antje.klein@ref-sgc.ch oder 
Mirjam Schoch Sgier 079 451 08 51
 · 60plus-Nachmittage
Kirchgemeindehaus
·  29.06., 14.30 h: Bartimäus –  
Hilfe für Bettler in Indien

·  28.09., 14.30 h: Musikalischer Nach-
mittag mit Käthi Zieri (Handorgel)

 · 60plus-Ausflug zum Strohmuseum in 
Wohlen
Mittwoch, 17.08., 08.30 – ca. 19 h
Infos und Anmeldung bei Daniel  
Bertoldo, 071 242 70 65,  
diakonat@ref-sgc.ch
 · Mittagstisch am Sonntag
21.08. und 23.10., 12.15 h,  
Kirchgemeindehaus
Anmeldung bis Mittwoch vorher bei 
Daniel Bertoldo: 071 242 70 65 /  
diakonat@ref-sgc.ch
 · Spiel- und Gemeinschaftsnachmittag am 
Sonntag
12.06. / 10.07. / 21.08. / 11. und 
25.09. / 23.10.
ab 13.30 h, Kirchgemeindehaus
 · Erntedankgottesdienst mit  
anschliessendem Zmorge
25.09., 10 h, Kirche

 · Sing-Tageslager der Kinder- und  
Jugendkantorei St.Gallen C
für Kinder ab 5 Jahren, die gerne  
singen und spielen 
Donnerstag bis Samstag, 20. –  
22.10.2022, Kirchgemeindehaus
Sonntag, 23.10., 10 h: Mitwirkung im 
Familiengottesdienst in St.Georgen
Auskunft und Anmeldung bei Verena 
Förster, 079 617 05 64, verena.foers-
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Kunstmuseum  
St.Gallen

 · Birgit Werres  / Let’s play it, Rolf!
bis 07.08. (Lokremise)
 · St. Andreas Slominski
bis 28.08.
 · Manon de Boer / Che bella voce
bis 09.10.
 · Perfect Love / Von Liebe und  
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bis 14.05.2023
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 · Entdeckungen – Highlights  
der Sammlung
bis 26.06.
 · 50 Jahre Mummenschanz
bis 08.01.2023
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Kaffeehaus

 · odeon chôro quintett / musik der belle 
epoque in rio de janeiro
Freitag, 03.06., 20 h
 · hudaki village band  / die fulminante  
festmusik ist zurück
Freitag, 10.06., 20 h
 · yuma & flores / klavier & gitarre
Freitag, 17.06., 20 h
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Lassen Ihre Kräfte nach, wird der Haushalt zur Last?
Sie können auf uns zählen, wenn Sie längerfristig oder 
nur vorübergehend auf Unterstützung angewiesen 
sind.

Unsere Dienste ergänzen Ihre Kräfte:
•	 Hilfe im Haushalt
•	 Hilfe bei der Ernährung oder Mahlzeitendienst
•	 Betreuungs- und Begleitungsaufgaben

Rufen Sie uns unverbindlich an. Im Gespräch bei Ihnen 
zuhause klären wir den individuellen Auftrag.

Pro Senectute St. Gallen ∙ Davidstrasse 16 ∙ 9001 St.Gallen  
Karin Zimmermann ∙ 071 227 60 11 ∙ www.sg.prosenectute.ch

Zu Hause sein
und nicht allein

«Worauf warten Sie noch?»
Schliessen Sie sich an und lösen Sie ein Grüngut-Abo.
Infos unter: www.grüngutbesser.ch

Speisereste, Rüst- 

und Gartenabfälle

zurück zur Natur!




