
Die ca. 40 Teilnehmendem erlebten tolle Gemeinschaft und es wurde
angeregt ausgetauscht. Beim Braten des feinen Grillguts wurde
geplaudert, gelacht und man konnte sich gleichzeitig etwas aufwärmen. 
Bei einem Spiel durften die Teilnehmenden herausfinden, wo Ähnlichkeiten
oder Unterschiede zu den anderen bestehen und es entstanden gute
Gesprächsgrundlagen für den Austausch bei Kaffee und Kuchen.  

Ein wirklich gelungener Abend! 
Danke, dass ihr dabei wart!
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Liebe Treffpunkt-Interessierte, Mitglieder und Freunde 
Wir freuen uns, Ihnen unseren dritten Newsletter zustellen zu können. Gerne
möchten wir wieder auf das Erlebte der vergangenen Zeit zurückblicken
und  Ausschau halten auf die nächsten Wochen und Monate.

“Ein Traum, den man alleine träumt, ist nur ein Traum.
Ein Traum, den man zusammen 

träumt, wird Wirklichkeit.”
Yoko Ono

SommerfestSommerfest
Am 3. Juni durften wir bereits das
zweite Sommerfest beim Schulhaus
Klaus in Altstätten feiern. Trotz Regen
und eher frischen Temperaturen  war
es ein wundervoller Abend. 



Kantonale Prix Benevol-VerleihungKantonale Prix Benevol-Verleihung

Als einer der Sieger des regionalen Prix
Benevol durften zwei Mitglieder unseres
Vorstandes in St. Gallen an der Ausscheidung
des kantonalen Prix Benevol teilnehmen. 

Es war ein sehr spannender und gemütlicher Abend mit feinem Essen und
tollem Unterhaltungsprogramm. Bei der Verleihung durfte in unserer
Kategorie die Dargebotene Hand/NR. 143 den ersten Preis mit nach Hause
nehmen. Wir gratulieren ganz herzlich!

Nicht mehr im ProgrammNicht mehr im Programm
Wir haben uns entschieden, das
"Erzählcafé" und "Gemeinsam
durch die Essstörung" nicht mehr
weiter anzubieten. 
Leider mussten wir diese
Angebote immer wieder absagen,
da es zu wenig Interessierte,
sprich Anmeldungen gab. 
Trotz allem möchten wir uns ganz herzlich bei den Initianten bedanken
und würden uns über Begegnungen in anderen Angeboten freuen.

Ausserdem haben wir nach reiflicher Überlegung
beschlossen, dass Angebot der
Wunschoma/Wunschopa nicht mehr anzubieten.

Dieses Angebot braucht eine intensive Aufgleisung
mit Leumund, Strafregisterauszügen,
Kennenlernphasen....Wir können diese
Anforderungen als Verein nicht stemmen. Auch
war die Nachfrage eher gering, was uns zusätzlich
zu diesem Schritt veranlasst hat.



Bei den „film and talk“ Abenden kommen die
Anwesenden miteinander über verschiedene
Lebensthemen ins Gespräch. Filme eignen sich als
Gesprächsanregung sehr gut und laden zur Diskussion
ein. Roger und Doris Benz haben solche Abende früher
im privaten Rahmen durchgeführt und damit sehr gute
Erfahrungen gemacht.

Zwischen 10-14 Personen besuchen jeweils die „film
and talk“ Abende.  Es  werden abwechslungsreiche
Filme präsentiert, aus welchen anregende und
inspirierende Gespräche entstehen.  Die Abende
enden jeweils um ca. 22.00....manchmal werden sie mit
einem Schlummertunk noch abgerundet.

Drei der Angebote, welche sich tollDrei der Angebote, welche sich toll
entwickelt haben...entwickelt haben...
film and talk

Literaturkreis
Vor mehr als 25 Jahren durfte Doris, welche den
Literaturkreis leitet,  als junge Frau einen
Frauenliteraturkreis besuchen. Gute Erinnerungen daran
sind geblieben und einige Bücher im Büchergestell. Diese
sind Doris lieb und teuer, auch wenn sie von alleine wohl
nie auf sie gestossen wäre.
Ja, genau dies war der Grund, dass sie nach vielen Jahren
gerne einen Literaturkreis gründen wollte. Bücher
entdecken, die man selber nie gewählt, gelesen hätte.
Neue Welten, interessante Gespräche mit anderen
Leseratten, nicht nur Frauen.
So trifft sich nun seit Mai 21 eine  Schar von ca. 5-8
Lesebegeisterten. Gemeinsam wird der Lesestoff
ausgesucht und zuhause gelesen. Bei den Treffen wird
über das Gelesene diskutiert, ausgetauscht, entdeckt und
gestaunt.

Die durchgeführten Wanderungen haben sich
grosser Beliebtheit erfreut. So sind z.b. 12 Personen
zu den «drei Schwestern» aufgebrochen und
erlebten eine traumhafte Wanderung. 

Winterschwimmen: 
Im diesem Winterhalbjahr können wir das
Winterschwimmen im Baggersee wieder
anbieten! Ein Grüpplein trifft sich wieder
regelmässig im erfrischenden Wasser! 
Chunsch au?

Fit und Plausch



Nun wünschen wir allen eine wunderschöne Sommerzeit. 

das Treffpunkt- Team

Wir treffen uns zu einem Workshop zum Thema "gmeinsam underwägs".Wir treffen uns zu einem Workshop zum Thema "gmeinsam underwägs".
Wir wollen unserem Vereinsmotto näher auf den Grund gehen,Wir wollen unserem Vereinsmotto näher auf den Grund gehen,
reflektieren, Ideen entwickeln und natürlich wird auch die Gemeinschaftreflektieren, Ideen entwickeln und natürlich wird auch die Gemeinschaft
in gemütlicher Runde nicht zu kurz kommen.in gemütlicher Runde nicht zu kurz kommen.  

Wir treffen uns am Mittwoch, 7. September um 18.30 Uhr imWir treffen uns am Mittwoch, 7. September um 18.30 Uhr im
evangelischen Kirchgemeindehaus an der Heidenerstrasse 7 inevangelischen Kirchgemeindehaus an der Heidenerstrasse 7 in
Altstätten.Altstätten.

Anmeldungen bis zum 2. September sind erwünscht; es darf aber auchAnmeldungen bis zum 2. September sind erwünscht; es darf aber auch
spontan dazugestossen werden.spontan dazugestossen werden.

Wir laden herzlich zu folgenden Events ein:Wir laden herzlich zu folgenden Events ein:
Workshop - "gmeinsam underwägs!"
für Mitglieder und Interessierte

  Bisch dabi?Bisch dabi?

Öffentlicher Vortrag - "Mit am Tandem uf Schweda!"
Marlen und René Burckhard haben sich vorMarlen und René Burckhard haben sich vor
einigen Jahren aufgemacht und eineeinigen Jahren aufgemacht und eine
etwas andere Reise angetreten.etwas andere Reise angetreten.  
Sie fuhren mit ihrem Tandem vom RheintalSie fuhren mit ihrem Tandem vom Rheintal
bis nach Schweden.bis nach Schweden.

Was sie auf der Reise alles erlebt haben,Was sie auf der Reise alles erlebt haben,
erzählen sie uns amerzählen sie uns am  
Freitag, 23. September 22 um 19.30 Uhr inFreitag, 23. September 22 um 19.30 Uhr in
der Reburg Altstätten.der Reburg Altstätten.

Sie bringen auch wunderschöne Fotos mit,Sie bringen auch wunderschöne Fotos mit,
welche ihre Reise dokumentieren.welche ihre Reise dokumentieren.    Es wirdEs wird
abenteuerlich!abenteuerlich!

Anmeldung nicht erforderlich!Anmeldung nicht erforderlich!


