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Agenda
AUGUST

24. | Widnau
Kneippgarten, Eröffnungsfest
www.sgkb.ch/kneippgarten

24. – 26. | Walenstadt
St.Galler Kulturcontainer
www.kulturcontainer.ch 

30. | St. Gallen 
Geheime Wünsche, Sommerfest
www.sgkb.ch/geheime-wuensche 

31.8. – 2.9. | St. Gallen
St.Galler Kulturcontainer
www.kulturcontainer.ch

 
SEPTEMBER 

7. – 9. | Bad Ragaz
St.Galler Kulturcontainer
www.kulturcontainer.ch 

7. | St. Gallen 
Bienen-Werte, Einweihungsfest
www.sgkb.ch/bienenwerte

8. | Weesen
Bewegen und begegnen in Weesen, 
Abschlussfeier
www.sgkb.ch/bewegen-begegnen

14. – 16. | Gossau
St.Galler Kulturcontainer
www.kulturcontainer.ch 

21. | St. Gallen
Traumspielplatz in der CP-Schule, 
Einweihungsfest 
www.sgkb.ch/traumspielplatz

22. | Herisau
Eine Insel für Herisau,  
Einweihungsfest 
www.sgkb.ch/insel-herisau 

 
OKTOBER 

20. | Wil
Funpark, Eröffnungsfeier
www.sgkb.ch/funpark

27. | St. Gallen 
Lattich I, Saisonabschluss
www.sgkb.ch/lattich

 
NOVEMBER 

10. | St. Gallen
mosa!k, Abschlussevent
www.sgkb.ch/mosaik 

 

Verfolgen Sie die 
 Jubiläumsprojekte und  
erfahren Sie Wissens- 
wertes zu 150 Jahren  
St.Galler  Kantonalbank: 
 

150jahre.ch

WETTBEWERB

Gewinnen Sie jetzt  

eines von  

150 Wanderproviant- 

Säckli.     

Mitmachen unter:  

www.150jahre.ch 

Für das erste Kantonslager von Jung-
wacht und Blauring seit 2003 wurden 
im St. Galler Rheintal 1000 SBB-Palet-
ten und 500 Schalttafeln verbaut, 
mehr als 1,5 km Bauholz eingesetzt, 
285 Militärblachen für den grossen 
Sarasani zusammengeknüpft, 60 
Gruppenzelte angeschafft, 25 Hekta-
ren Lagerplatz in Beschlag genom-
men und über 300 Helfende koordi-
niert.

Ein Gespräch mit Albert Koller, Mit-
glied der Geschäftsleitung der St.Gal-
ler Kantonalbank, über eines der 39 
Jubiläums-Projekte, das vom 14. bis 
21. Juli 2018 erfolgreich durchgeführt 
werden konnte.

Herr Koller, als ehemaliger Pfader 
können Sie einschätzen, wie viel 
Vorbereitung es braucht, um rund 
2000 Kindern und Jugendlichen eine 
einmalige Woche mitten in der 

Natur zu ermöglichen. Was sagen  
Sie zu so viel freiwilligem Engage-
ment?

Ich habe zwar nie ein Kantonslager 
aktiv miterlebt, aber über viele Jahre 
verschiedene kleinere Lager beglei-
tet und mitorganisiert. Daher kann 
ich durchaus abschätzen, wie gross 
der Aufwand und die Organisation 
für einen Anlass dieses Formats ist. 
Ich war sehr beeindruckt, mit wie viel 
Herzblut, Selbstverständlichkeit und 
Einsatz sich das neunköpfige OK, 
aber auch Hunderte von freiwilligen 
Helfenden engagierten.

Die Bank feiert ihr 150-Jahr-Jubi-
läum für viele vielleicht etwas 
anders als erwartet. Es gibt kein 
grosses Fest, das nur kurz nachhallt, 
sondern gemeinsam mit der Region 
soll Zukunft geschaffen werden. 
Dem Aufruf nach blühenden Ideen 
für die Region folgten 338 Einrei-
chungen. Warum hat sich die Jury 
für das Projekt Kala’18 entschieden?

Wir haben verschiedene Kriterien, 
wie beispielsweise das Zusammen-
leben bereichern, die Lebensqualität 
erhöhen, nachhaltig wirken, neue 
Perspektiven bieten, Freiwilligen-
arbeit ermöglichen, für die Beurtei-

lung definiert. Dieses Projekt haben 
wir vor allem wegen des freiwilligen 
Engagements und der gesellschaft-
lichen Relevanz ausgewählt. Ich bin 
sicher, dass das Kantonslager bei den 
Jungen und Mädchen nachhaltig in 
Erinnerung bleiben wird.

Warum liegt Ihnen persönlich sinn-
volle Jugendarbeit am Herzen?

Wir verfügen über ein gut funktio-
nierendes Vereinswesen, welches un-
ter anderem die Jugendarbeit in den 
Bereichen Sport und Kultur begleitet 
und unterstützt. Ich habe selber zwei 
erwachsene Kinder und kann aus 
 Erfahrung sagen, dass es für die Ent-
wicklung der Kinder wichtig ist, dass 
sie lernen, respektvoll miteinander 
umzugehen, sich für etwas zu enga-
gieren und gleichzeitig Verantwor-
tung zu übernehmen. Dazu bieten 
Organisationen wie Jungwacht und 
Blauring ideale und lehrreiche Platt-
formen.

Wie haben Sie den Freiwilligentag, 
an welchem Sie im Kala’18 mitange-
packt haben, erlebt?

Ich habe mich in meine Jugend zu-
rückversetzt gefühlt! Es war phasen-
weise über den Tag so wie damals, als 
ich selber als Jugendlicher die Lager 
miterleben durfte. Die Freude der Kin-
der und Jugendlichen war spür- und 
sichtbar. Dies war eindrücklich und ist 
der schönste Dank für all die freiwilli-
gen Helfenden und Organisatoren.

Was würden Sie den jungen 
 Menschen in unserer Region auf  
den Weg geben?

Ich will keine Ratschläge erteilen – 
wünsche mir aber, dass Anlässe dieser 
Art auch in Zukunft realisiert werden 
können und somit für die Jugend-
lichen die Möglichkeit für ein Erlebnis 
dieser Art gegeben wird.

Was hat Sie im Jubiläumsjahr bis 
anhin bewegt und begeistert?

Von den 39 Projekten durfte ich in 
den letzten Wochen verschiedene 
 eröffnen. Dabei habe ich eine grosse 
Dankbarkeit und Wertschätzung der 
Bevölkerung gegenüber der Bank 
 gespürt. Dies hat mich besonders ge-
freut, da unser Projektgedanke somit 
in der Bevölkerung angekommen ist.

Was wünschen Sie der St.Galler 
Kantonalbank für die nächsten  
150 Jahre?

Wir sind dankbar und auch ein we-
nig stolz, dass wir das 150-jährige Be-
stehen feiern dürfen, und dazu haben 
über die Jahre alle Mitarbeitenden 
einen super Job gemacht. Anderer-
seits wird man nicht so «alt», wenn 
man nicht über langjährige und treue 
Kundinnen und Kunden verfügt – 
und dies gilt für unser Institut im 
 besonderen Masse. Insofern wünsche 
ich mir, dass wir auch für die nächsten 
150 Jahre auf die Loyalität und das 
Vertrauen unserer Kundinnen und 
Kunden zählen dürfen und die Bank 
gemeinsam mit ihnen weiterentwi-
ckeln können.

Am Freiwilligentag des Kala’18 vom 16. Juli 2018 packte 

Albert Koller, Geschäftsleitungsmitglied der St.Galler 

 Kantonalbank, tatkräftig mit an und genoss die Lagerluft 

wie zu Zeiten als aktiver Pfader.

«Ich habe 
mich in 
meine Jugend 
 zurückversetzt 
gefühlt!»

Start geglückt: Seit 100 Tagen ist der 
Baumwipfelpfad in Betrieb. Die Fakten 

sprechen für sich: Mit 51 234 glücklichen 
Besucherinnen und Besuchern, 136 Führungen, 

6951 feinen Bratwürsten und 825 Kilogramm 
leckerem Glacé ist die 500 Meter lange, geschwungene Holzkon-
struktion durch die Baumkronen das «Ausflugsziel des Jahres». 

KOPF

Der Mann  
im Hintergrund
Wenn das Fest losgeht, angestossen und  

gratuliert wird, ist er schon wieder unterwegs  
zum nächsten Anlass. Auf- und abbauen,  

Routen planen, Material bestellen: Das ist die 
Aufgabe von Thomas  Weyermann, Lagerverwalter 
bei der St.Galler Kantonalbank. Mit 39 verschiede-

nen Jubiläums projekten kommt da einiges an 
Anlässen zusammen. «Das alles aneinander vorbei-

zu organisieren, erfordert viel Fingerspitzen -
gefühl», meint  Weyermann, der bereits seit  

18 Jahren bei der SGKB arbeitet.  

Spielend gemeinsam  
weiter wachsen
Spielen hat uns von klein auf begleitet. Wer erinnert  
sich nicht an jene Zeit: fangen, rennen, jagen, stossen, 
lachen, rufen… Seit Juni kann man dies in St. Gallen  
auf dem Spielweg tun: Verteilt über die ganze Stadt 
laden 65 Spielorte zum Entdecken ein. Es gibt keine 
vorgegebene Reihenfolge, der Spielweg ist öffentlich, 
frei zugänglich und kostenlos. Die Spielmöglichkeiten 
sind vielseitig, abwechslungsreich und deshalb sowohl 
für Familien als auch für Gruppen geeignet.  
●›  www.sgkb.ch/spielweg

Schiff ahoi!
Das Johanneum, Lebensraum für Menschen mit Behinderung, ist ein 
Ankerpunkt für die Gemeinde Neu St. Johann. Das Inseli an der Thur,  
das im Privatbesitz des Johanneums ist, wurde mithilfe der St.Galler 
 Kantonalbank aufgewertet. In seiner Form gleicht das Trauminseli einem 
Schiff. Im Bug steht die 1916 erbaute Kapelle und im Heck können müde 
Wandererfüsse abgekühlt werden. Feuerstellen und Sitzgelegenheiten 
laden zum Verweilen ein. Rund 500 kleine und grosse Kapitäne haben  
bei der Eröffnung die Idylle, die Attraktionen wie Schiffli falten und fahren 
lassen, Ballonwettbewerb und musikalische Unterhaltung genossen.
●›  www.sgkb.ch/trauminseli

Entdeckungsreise 
 Architektur

«Das habe ich gebaut», sagt Soraya und 
zeigt auf ein aus Styropor geschnitztes 

Gebäude. «War gar nicht so einfach. 
Ich musste den Abstand zur Strasse, 

zum Spielplatz nebenan oder zu 
den Parklätzen einhalten», erklärt 

die 10-Jährige ihren Eltern. Gelernt 
hat sie all dies während eines vier- 

tägigen Ferienkurses. An drei Standor-
ten hat das Architektur Forum Ostschweiz 

das Sommer Camp Architektur durch-
geführt. «Es war ein voller Erfolg», sagt 

Projektinitiant Kay Kröger und verspricht, dass 
dies kein einmaliges Angebot bleiben wird.  
●›  www.sgkb.ch/sommercamp

Verschnaufpause   
für Wanderfreudige
Am 7. August fand der Spatenstich der ersten 

 Jubihütte statt, und zwar in Gais. Die insgesamt  
neun Jubihütten sollen einerseits als Pausen-  

und Rast-Infrastruktur für Wanderfreudige dienen, 
aber auch als Witterungsschutz. Nebst Gais  

wurden zwei weitere Jubihütten bereits bewilligt:  
In den Gemeinden Eichberg und Jonschwil  

wird bald mit dem Bau begonnen, und die ersten 
Hütten sollen auf die Herbstwandersaison hin 

eröffnet werden.
●›  www.sgkb.ch/wanderweg
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