
Wie läuft es in den einzelnen Angeboten–
Erfahrungen/Entwicklung?

Wo sehen wir Potenzial für unsere bestehenden
Gefässe oder für neue Aktivitäten?

Wie gelingt es uns, Menschen die einsam sind, zu
erreichen? Wie kann das noch besser gelingen?

„Komm“- Struktur und „Geh“- Struktur – wie sind wir
hier aufgestellt?

Am Mittwoch 7. September haben wir zu einem
Workshop für Mitglieder und alle Interessierten in die

Reburg eingeladen. Zum Hauptthema "gmeinsam
underwägs" haben wir uns vor allem folgenden Fragen

gewidmet....
 

1.

2.

3.

4.

 
Eine schöne Schar ist unserer Einladung gefolgt und so

durften wir in einer Runde von ca. 15 Personen
austauschen, reflektieren, beurteilen, Visionen schaffen....
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Liebe Treffpunkt-Interessierte, Mitglieder und FreundeLiebe Treffpunkt-Interessierte, Mitglieder und Freunde  
Wieder möchten wir euch teilhaben lassen an dem, was vergangen ist

und euch einladen zu dem, was kommt. 
Herzlich willkommen beim Lesen des 4. Newsletters des Vereins Treffpunkt.

Guten Menschen Gesellschaft zu leisten ist die beste
Methode, selbst ein guter Mensch zu werden. 

Miguel de Cervantes

WorkshopWorkshop    "gmeinsam underwägs""gmeinsam underwägs"

https://1000-zitate.de/autor/Miguel+de+Cervantes/


ErlebnisvortragErlebnisvortrag  
"Mit am Tandem uf Schweda""Mit am Tandem uf Schweda"

Es war wirklich sehr spannend und es
entstand für uns als Vorstand ein breiteres

Bild der Bedürfnisse, Wahrnehmungen,
Ideen und Wünsche unserer Mitglieder,

sprich der Gesellschaft. Dies ist sehr
bereichernd und zeigt uns, in welche

Richtung es in den kommenden Monaten
gehen könnte. 

 
Danke für den grossartigen und

bereichernden Austausch!

Am Freitag, 23. September durften wir im Seminarraum der Reburg Marlen
und Réne Burckhard willkommen heissen. Das Ehepaar Burckhard hat uns

mitgenommen auf die Reise, welche sie vor einigen Jahren angetreten
haben. Sie fuhren mit ihrem Tandem vom Rheintal nach Schweden zu ihrer

Tochter mit Familie. 
 

Mit wunderschönen Fotos, spannenden und lustigen Geschichten hat René
durch das Referat geführt und die rund 25 Interessierten begeistert.  

 
Mit dem vollbeladenen Tandem fuhren sie

bei IMMER schönem Wetter in 33 Tagen
nach Schweden und haben auf den 1600

km doch einiges erlebt. Nicht alle Strassen
waren richtig fahrradtauglich und so

musste doch an manchen Stellen das
schwere Tandem geschoben oder aus

morastigen Belägen gezogen werden. Gar
auf einer Autostrasse waren die beiden ein

Stück weit unterwegs, was bei uns in der
Schweiz wohl undenkbar wäre. 

Eine besondere Freude bereiteten den
beiden auch die vielen schönen

Begegnungen mit den wundervollen
Menschen, welche sie auf ihrer Reise

getroffen haben.  Natürlich fiel das Tandem
mit Schweizerfahne und Schwedenfahne
auf und die beiden waren eine Attraktion

wo sie auch lang fuhren. 
 

Mit einem kleinen Apéro und schönen
Gesprächen wurde der gemütliche Abend

abgeschlossen. 
 
 

Ein grosses Dankeschön an Marlen und

Réne für den schönen und spannenden

Abend. 



Plauderwalk auf Eis gelegtPlauderwalk auf Eis gelegt
Der Plauderwalk wird momentan auf Eis
gelegt. Zum einen der kalten Jahreszeit
geschuldet und zum anderen waren die

Teilnehmerzahlen zu gering und in Absprache
mit den beiden Leiterinnen wurde klar, dass sie
es nicht mehr weiterführen können/möchten. 

Herzlichen Dank für euren Einsatz!

Plauderbänkli Plauderbänkli neuneu mit Winterprogramm mit Winterprogramm

Das Plaudern vom Plauderbänkli wird neu in den
kalten Monaten von den Stadtbänklis ins 

Reburg - Café verlegt, was uns sehr freut. Einmal
pro Monat wartet  jemand vom Verein Treffpunkt

auf alle, die ins Café zum Plaudern kommen.
 

Daten finden Sie unter www.verein-treffpunkt.ch

  Impressionen von den Treffpunkt- WanderungenImpressionen von den Treffpunkt- Wanderungen



Nun wünschen wir allen eine gemütliche und ruhige Winterzeit. Wir freuen
uns auf schöne Begegnungen.

das Treffpunkt- Team

  Einladung zum Film mit PodiumsdiskussionEinladung zum Film mit Podiumsdiskussion  
"Einsamkeit hat viele Gesichter!""Einsamkeit hat viele Gesichter!"

In Zusammenarbeit mit versch.
Organisationen führt der Verein

Treffpunkt am Mittwoch, 9. November
um 18.30 Uhr im evang.

Kirchgemeindehaus Altstätten eine
Filmvorführung mit Podiumsdiskussion

durch. 
 

Die genauen Informationen
entnehmen Sie dem beigelegten Flyer.

 
Alle Interessierten sind herzlich

eingeladen!
 
 

SAVE THE DATE!SAVE THE DATE!
Die Hauptversammlung vom Verein Treffpunkt für alle Mitglieder
findet am Freitag, 24. Februar 23 um 19.00 Uhr im Café Reburg

auf dem Rathausplatz statt. 
 

Wir freuen uns schon jetzt auf eine rege Teilnahme!


