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Liebe Treffpunkt-Interessierte 
Nun ist er da, unser erster Newsletter. Wir freuen uns sehr, mit Ihnen unsere
Erfahrungen und Erlebnisse zu teilen und auf kommende Veranstaltungen
zu blicken.  
Gerne möchten wir Ihnen jeweils auch Einblick in einzelne Angebote geben
und dabei Rück- und Ausschau halten.

Vereinsgründung

Freudig haben wir nach diversen
Vorabklärungen, Sondierungen und
Unterstützungsanfragen am 22.3.2021 den
Verein Treffpunkt gegründet. Im Moment sind
7 Personen im Vorstand und wir dürfen 37
offizielle Mitglieder zählen. 

Vorstand: von links
Martina Haller, Aktivitäten - Marco Schraner, Beisitzer - Manuel Benz, Beisitzer - Roger Benz, Präsident -
Petra Hautle, Aktuarin - William Canal, Vizepräsident -  Martina Stieger, Kassierin 

Es freut uns sehr, dass so viele Menschen mit uns gemeinsam das
Anliegen der Einsamkeitsprävention auf dem Herzen tragen und sich
einbringen. Einige tun dies dadurch, dass sie Begegnungsangebote
anbieten, andere nehmen teil, weitere investieren sich bei der Mitarbeit im
Sozialamt und bieten Menschen am Rand der Gesellschaft
Begegnungsmöglichkeiten, andere unterstützen uns durch ihre
Mitgliedschaft und den Mitgliederbeitrag, usw. Herzlichen Dank!



Sommerfest

Beim Sommerfest, welches wir zur
Gründung gefeiert haben, haben ca.
30- 40 Personen teilgenommen und
wir durften einen schönen Abend mit
guter Gemeinschaft und tollen
Begegnungen erleben. 

Aktivitäten

Es ist uns gelungen, mit diversen unterschiedlichen Aktivitäten zu starten.
Einige erfreuen sich vom Start weg einer grossen Beliebtheit, andere
Angebote würden sich noch über etwas mehr Teilnehmende freuen. 

Folgende Angebote sind entstanden oder sind in Planung:

Fit&Plausch- Erzählcafé- Spiel und Spass- Treffpunkt für Alleinstehende-
Literaturkreis- film and talk- gemeinsam durch die Essstörung-
Kräuter&mehr- Plauderbänkli- BoardGameLounge- Mittagstisch- Plaudern
am Telefon- Wunschoma/Opa- mulohr (Kooperationsprojekt)-
Plauderwalk- Sing mit uns! 

Als Beilage zu diesem Newsletter finden Sie unsere Angebote und alle
Aktivitäten bis Ende März.

Kleiner Einblick in einige unserer Angebote

Vom Mai bis Oktober durften wir in
Altstätten jeden Dienstag von 14 bis 16
Uhr interessante Gespräche auf den
Plauderbänkli führen. Wir, das ist ein
kleines Team von 4 Frauen und zwei
Männern, welche kontaktfreudig sind,
aber auch zuhören können. Unsere
Gespräche waren sehr vielfältig und
wurden von den Besuchern sehr
geschätzt. Die Nachmittage waren für
uns alle eine Bereicherung.

Die Bänkli wurden jetzt ins Winterquartier gebracht und wir freuen uns, bis sie
im Frühling wieder bereitstehen für neue Begegnungen und Gespräche. 
Unser Team würde sich über Zuwachs freuen.

Plauderbänkli



Für Menschen da sein, ein offenes Ohr
haben, in schwierigen Lebenssituationen
unterstützen und begleiten… Dies ein paar
Motive, die uns vom Verein wichtig sind.
Freiwillige Mitarbeiter des Vereins Treffpunkt
haben die Möglichkeit, Klienten des
Sozialamtes enger zu begleiten und zu
unterstützen. 

Beim Start dieses Projektes waren alle Beteiligten motiviert und
enthusiastisch. Erfreulicherweise fanden einige Begleitungen bereits statt.
Uns ist aber einmal mehr bewusst geworden, dass Beziehungsaufbau und
gegenseitiges Vertrauen viel Zeit brauchen. 
Oftmals ist es für die Klienten nicht möglich, sich an Abmachungen zu halten
oder die Zusammenarbeit ist aus anderen Gründen schwierig. Darum
mussten Begleitungen schon abgebrochen oder konnten gar nicht erst
gestartet werden. Nach wie vor erachten wir die Zusammenarbeit mit dem
Sozialamt Altstätten als sehr wertvoll um Menschen zu erreichen, welche
nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Projekt Sozialamt

Gemeinsam durch die Essstörung

Es gibt Situationen, da fühlt man sich einfach unverstanden und allein. Nicht
immer kann das Umfeld nachvollziehen, wie es einem wirklich geht. Doch
wenn Menschen, die das gleiche erlebt und durchgemacht haben, sich
untereinander austauschen können, dann braucht es oftmals gar nicht viele
Worte. Das Gegenüber weiss sofort was gemeint ist und wie es sich anfühlt.

Leider konnten wir bis jetzt das Angebot
«Gemeinsam durch die Essstörung» noch
nicht anbieten, da sich mangels Teilnehmer
keine Gruppe bilden liess.

Bist du auch betroffen oder kennst 
 Menschen, welche mit diesen
Herausforderungen kämpfen? Melde dich und
versuche gemeinsam mit uns, dieses
Tabuthema zu brechen. 

Gerne berichten wir Ihnen in unserem nächsten Newsletter über weitere tolle
Angebote.

Wir freuen uns, wenn wir auch Sie an unseren Treffen begrüssen dürfen. 

HERZLICH WILLKOMMEN!



Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.verein-treffpunkt.ch.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis bald!

das Treffpunkt- Team

«Sieger Prix-benevol 2021»  
Wir freuen uns riesig über die Krönung mit dem "Prix benevol" und bedanken
uns ganz herzlich dafür. 

Der Prix benevol würdigt das freiwillige Engagement von Vereinen und
Organisationen der St.Galler Gemeinden in den Bereichen Gesellschaft, Sport,
Kultur, Umwelt und Innovation. Die Auszeichnung wird alle vier Jahre auf
kommunaler/regionaler und im Folgejahr auf kantonaler Ebene verliehen.

Wir freuen uns sehr, dass wir im März 2022 an den kantonalen
Ausscheidungen dabei sein dürfen.

vl. Sonja Kuster, Ortsbürgergemeinde Altstätten
Martina Haller, Verein Treffpunkt

Daniel Schelling, Stadtrat Altstätten
Petra Hautle, Verein Treffpunkt

Vorankündigung

Unsere Hauptversammlung findet am 11. Februar 2022 im 
Café Reburg- Rathausplatz 1- 9450 Altstätten statt. 

Herzlichen 

Dank!


