
Unser Verein wird bald ein Jahr alt! 
Was für eine Freude!
Ein Jahr voller toller Erlebnisse, schönen
Begegnungen, neuen Freundschaften und vielen
verschiedenen Aktivitäten liegt hinter uns. Es ist
eine grosse Freude, dass wir mit so vielen
Menschen Gemeinschaft leben dürfen und
unsere Leben gegenseitig bereichert werden. 

Aber auch wir waren gefordert mit der
Coronasituation und mussten uns immer wieder
neu orientieren, organisieren, Anpassungen
treffen oder einzelne Aktivitäten kurzfristig
aussetzen.  

Nichts desto trotz haben wir versucht, das
Bestmögliche daraus zu machen und haben uns
nicht entmutigen lassen, denn gerade in
Coronazeiten war Gemeinschaft wichtiger denn
je. 

Die Wertschätzung und Freude der Teilnehmer
haben uns gezeigt, dass unsere Angebote einen
wertvollen Teil gegen Vereinsamung in
Coronazeiten beigetragen haben. 
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Liebe Treffpunkt-Interessierte, Mitglieder und Freunde 
Wir freuen uns, Ihnen unseren zweiten Newsletter zustellen zu können.
Gerne möchten wir das Erlebte der letzten Monate mit Ihnen teilen und
auch einen weiteren Einblick in unsere Angebote geben. 
Ausserdem möchten wir Ihnen zwei Angebote vorstellen, mit denen wir
neu starten.

“Sorge dafür, dass die Menschen um dich her mutiger werden.“
Jörg Zink  



1. Hauptversammlung
Aufgrund der Coronasituation hatten wir
uns entschieden,                                         
die 1. Hauptversammlung nicht physisch
durchzuführen. 

Die Stimmunterlagen, sowie der
Jahresbericht, die Rechnung 21 und das
Budget 22 wurden den Mitgliedern via
Briefpost zugesandt.

Von insgesamt 37 Mitgliedern haben 12 Mitglieder den Wahlzettel
eingereicht. Das absolute Mehr war also 7. Alle Wahlpunkte wurden
einstimmig angenommen. Einzig beim Punkt Mitgliederbeitrag gab es
eine Enthaltung.

Wir danken allen herzlich für die Wahlteilnahme und das
entgegengebrachte Vertrauen in unseren Verein.

Wir freuen uns, dass wir weiter mit ihnen unterwegs sein dürfen und
hoffen, uns bei der 2. Hauptversammlung persönlich zu treffen.

Den ausführlichen Jahresbericht finden sie auf unserer Homepage
www.verein-treffpunkt.ch.

Öffentlichkeitsarbeit 
Es wurde eine Webseite aufgebaut, auf welcher die aktuellen Aktivitäten
und weiteres aufgeführt sind: www.verein-treffpunkt.ch. Weiter wurden
diverse Flyer zu den verschiedenen Angeboten gestaltet. In den Zeitungen
waren wir öfters mit Zeitungsartikeln und Eingesandten sichtbar. Diverse
Plakate im A0 Format waren im Städtli sichtbar. Teilweise erscheinen
unsere Angebote im Veranstaltungskalender der Zeitung.
Wir freuen uns, dass unser Verein immer wieder in
der Öffentlichkeit präsent ist und über jede
persönliche Werbung, mit welcher sie helfen, den
Verein und all die tollen Angebote sichtbar zu
machen. Sie tragen damit bei, dass bereichernde
Gemeinschaft gelebt werden kann.  

Herzlichen Dank, dass sie von uns
erzählen! 

Auch diesmal möchten wir einen kleinen Einblick geben
in zwei unserer Angebote:



Spiel und Spass  
Seit dem 1. Juni 21 findet etwa jeden 
1. Donnerstag im Monat ein Spielnachmittag unter
der Leitung von Irene Dantona statt.
Es gab Nachmittage, an denen an mehreren Tischen
gespielt und gelacht wurde, aber auch solche, an
denen nur 2-3 Personen teilnahmen. Dies hinderte
jedoch nicht daran, einen unterhaltsamen
Nachmittag mit Spiel und Spass zu verbringen.
Diese Spielnachmittage finden das Ganze Jahr statt.
Auch in den Sommerferien! Komm doch auch und
spiel mit uns!

BoardGameLounge

Zum ersten BoardGameLounge Abend, bei dem Brettspiele gespielt
werden, welche etwas mehr Zeit benötigen, konnten nur wenige
Teilnehmende begrüsst werden. Die Teilnehmerzahl hat sich jedoch von
Abend zu Abend vergrössert, was für uns ein grosser Grund zur Freude ist.
Leider konnte  die BoardGameLounge auf Grund der aktuellen
Covidbestimmungen eine zeitlang nicht durchgeführt werden. Nun ist
Gero Galati mit seinem Angebot jedoch wieder gestartet und freut sich
auf viele Spielabende im 2022. Herzlich willkommen!

NEUE ANGEBOTE IM 2022!
Plauderwalk ab April 22
Für alle, die gerne in der Natur sind
und gemütlich mit uns spazieren und
plaudern wollen. Wir starten zwischen
April und Sept. immer wieder von
versch. Orten im Rheintal und wollen
gemeinsam unterwegs sein. 
Wir starten momentan jeweils ca. alle
zwei Wochen am Dienstagmorgen mit
dem Plauderwalk. Einmal mit Patricia
Schmid von Diepoldsau und einmal
mit Katja Wüst von Montlingen.
Wir würden uns freuen, wenn von weiteren Orten aus ein Plauderwalk
starten würde. Möchtest du auch von deinem Ort aus spazieren und
plaudern? 
Melde dich bei Martina Haller unter aktivitaeten@verein-treffpunkt.ch



Sing mit uns! ab Mai 22
Wir starten ab Mai ein offenes und
spontanes Singen in der Reburg
Altstätten, denn gemeinsames Singen
verbindet und beflügelt Geist und
Seele.
Wir singen querbeet Lieder, die uns
einfach gefallen. Jeder ist eingeladen,
mit uns zu singen und Spass zu haben.
Ebenfalls freuen wir uns über Musiker,
welche mit stromlosen Instrumenten
teilnehmen und den Gesang begleiten.
Markus Forster, der musikalische Leiter
des Treffens, freut sich über viele
MitsängerInnen, welche mit ihm die
Reburg zum Klingen bringen.

Daten und  Informationen zu den neuen und auch den bestehenden
Angeboten finden sie auf unserer Homepage www.verein-treffpunkt.ch.

Voranzeige "Sommerfest" 
Freitag, 3. Juni um 18.00 beim Schulhaus Klaus in Altstätten

Nun wünschen wir allen eine wunderschöne Zeit und freuen uns auf viele
Begegnungen in den nächsten Monaten.

das Treffpunkt- Team

Auch in diesem Jahr möchten wir alle
Interessierten, Freunde und Mitglieder zu
einem Sommerfest einladen. Dies ist
eine gute Gelegenheit Beziehungen zu
knüpfen und sich in gemütlicher
Atmosphäre kennenzulernen.
Getränke, Kuchen und Brot wird vom
Verein zur Verfügung gestellt. Das
Grillgut bringt jeder selber mit. 
Alle sind herzlich eingeladen, egal ob Mitglied, Interessierte, Freunde,
Gäste... wir freuen uns auf ein tolles Fest mit vielen tollen Begegnungen.

Wir treffen  uns zu einem Workshop mit dem Thema "gmeinsam
underwägs". Wir wollen unserem Vereinsmotto näher auf den Grund
gehen, reflektieren, Ideen entwickeln und natürlich wird auch die
Gemeinschaft in gemütlicher Runde nicht zu kurz kommen. Bist du dabei? 
Nähere Infos folgen!

Voranzeige "Workshop - gmeinsam underwägs!" 
Mittwoch, 7. September um 18.30


