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4. Film- und Kulturnacht idä Schüür Oberricken :: 24. August 2018

Am 24. August konnten wir bereits zum 4. Mal den Anlass «Kino i de Schüür» in der tollen Lokalität bei Roger Giger im Oberricken
durchführen. An dieser Stelle sei Roger gedankt, dass wir wiederum seine Lokalität benutzen durften. Mit dem Film «Monsieur
Claude und seine Töchter» erwartete das Publikum einen Leckerbissen des neuen französischen Films, eine Komödie mit aktuellem
Hintergrund. Die Lachmuskeln sollten gefordert werden.
Petrus war uns diesmal nicht ganz so wohlgesonnen wie in den vergangenen drei Jahren. Genau zum Zeitpunkt der Türöffnung,
öffneten sich auch von oben die Schleusen und es regnete buchstäblich Bindfäden, oder wollte der Himmel Tränen lachen? Die
Würste brutzelten bereits auf dem Grill und die Pommesfrites waren schon knusprig. Würde überhaupt jemand das Haus verlassen
bei diesem Wetter, fragten wir uns? Und siehe da, trotz garstigem Wetter begann sich das Beizli und die Scheune nach und nach zu
füllen und wir durften uns wiederum über einen zahlreichen Besucheraufmarsch freuen. Statt wie die anderen Jahre draussen auf
der Wiese, verteilte man sich drinnen im Beizli und in der Scheune, wo es Stehtische gab und genoss den gemütlichen «Schärme».
Um 20.30 Uhr begann der Film und schon bald hörte man viele Lacher durch die Scheune am Oberricken klingen und das
Publikum tauchte in die Leidensgeschichte von Monsieur Claude ein, der von der Partnerwahl seiner Töchter sehr gefordert
wurde. Die Stimmung war trotz des schlechten Wetters heiter und man sass noch lange im Beizli zusammen und gönnte sich
einen feinen Schüürkaffi oder den einen oder anderen Schlummerbecher. An dieser Stelle sei allen herzlich gedankt, die zum
Gelingen dieses Kinoanlasses beigetragen haben. Wir freuen uns auf das nächste Mal und haben bereits wieder einen ganz besonderen Film auf dem Programm und hoffen natürlich auf Prachtswetter.

6. Herbstwanderung :: 27. Oktober 2018

Exakt zur Herbstwanderung setzte der langersehnte Regen ein. Dieser trug klar dazu bei, dass sich nur ein kleines Wandergrüppli
in der Atzmännig Schutt versammelte. Die Teilnehmer freuten sich aber in persönlicher, kleiner Runde den Weg Richtung Harz
zum Köbelberg (1088 müM) zu gehen und genossen die mystische Nebelstimmung auf dem Berg. An die Nässe & Kälte musste
man sich erst wieder gewöhnen... umso mehr freuten sich alle bei Gubelmann‘s in der Widen am Feuer, Kafi Lutz & belegten Brote
wieder aufwärmen zu können - und das war dann sehr gemütlich! Anschliessend marschierten wir zurück über Rüeterswil nach
St. Gallenkappel. Herzlichen Dank Priska Raymann für die perfekte Wanderleitung!

Adventsmarkt:: 25. November 2018

Wie in den vergangenen Jahren konnten wir wieder auf dem Gelände und in der Werkhalle der Firma Artho AG in St.Gallenkappel
den Adventsmarkt einrichten. Es fanden wiederum sehr viele Aussteller den Weg in unsere Gemeinde, um ihre Produkte anzupreisen. Von schönen Adventsgestecken bis zu kulinarischen Spezialitäten war alles zu finden und so erfreuten sich auch viele
Besucher der vorweihnachtlichen Stimmung in der reich dekorierten Halle. Bei musikalischer Unterhaltung und Verpflegung durch
die Sportschützen im Racelettestübli traf man sich zum geselligen Beisammensein. Dieser Termin hat sich zu einem gesellschaftlich stark frequentierten Begegnungsanlass entwickelt, der sich kaum mehr aus der Agenda des Verkehrsvereins wegdenken lässt.

Chlauseinzug in Walde :: 2. Dezember 2018

Der diesjährige Chlauseinzug fand am 2. Dezember bei regnerischen und kalten Bedingungen in Walde statt. Spontan wurde
entschieden, dass die Kinder ihre Sprüche dem Samichlaus im Schulhaus vortragen dürfen. Roger Giger hat mit seinen Schülern
mit schönen Adventslieder den Anlass zu einem warmherzigen Anlass abgerundet. Herzlichen Dank an die Schule Walde, den
Schülerinnen und Schüler von Roger Giger und an die Organisation durch Petra Lehmann.

Samichlaus Hausbesuche :: 5. und 6. Dezember 2018

Bei 19 Hausbesuchen wurden 23 Familien vom Samichlaus und Schmutzli am 5. und 6. Dezember besucht. Die 56 Kinder erzählten
mit Freude die Sprüche und erhielten wie gewohnt ein feinen Biber wie auch Nüssli, Schöggeli und Mandarinen. Organisiert wurde
der Anlass durch Philipp Fritschi. Einen herzlichen Dank an die Samichläuse und Schmutzlis die wie jedes Jahr eine hervorragende
Arbeit geleistet haben (Chläuse: Markus, Christof; Schmutzli: Oli, Ruedi, Patrick)!

Fasnacht :: 24. Februar 2019

Bereits um 11.30 Uhr fanden sich die ersten Gäste zum feinen Ghackets mit Hörnli in der «Garten-Beiz» des Chappler Fasnachts-OK
ein. Dieses Jahr wurde ein neuer Gruppenrekord mit 26 teilnehmenden Cliquen erreicht. Die Fasnächtler genossen das schöne
Wetter und die perfekten Umzugsbedingungen. Und auch die Besucher standen sehr zahlreich an der Umzugsstrecke und liessen
sich von den vielen kreativen Motto‘s beeindrucken.
Vom Postauto-Skandal, zu Budgetüberschreitungen beim Altersheim Berg, von Jasskarten bis zu verschiedenen bunten gebastelten Tenues von Kindergärtnern und Schülern. Rassige Guggenmusiken sorgten für den rechten Rhythmus und die Hexengrupppen
verteilten Süsses und Flüssiges.
Ein grosser Dank gilt dem Chappler Fasnachts-OK für die tolle Organisation. Es war ein rundum gelungener Anlass die Dorfbevölkerung, insbesondere für unsere zahlreichen Familien und Kinder im Dorf.

Der Vorstand VSGK
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• 23. August 2019		
Freitag 		
5. Film- und Kulturnacht ide Schüür Oberricken
														
• 26. Oktober 2019		
Samstag
7. Herbstwanderung
														
• 24. November 2019		
Sonntag
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Sonntag
Chlausempfang, St. Gallenkappel «Chappele on Ice»
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Sonntag
Fasnacht SGK, St. Gallenkappel		
														
					

