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Beilage zum 150-Jahr-Jubiläum der St.Galler Kantonalbank

Bitte
anbeissen!
Kaum ein Projekt,
das von der St.Galler Kantonalbank im Zuge des 150-Jahr-Jubiläums unterstützt wird, passt so eindeutig zum Jubiläums-Motto
«Gemeinsam weiter wachsen» wie das ambitionierte
Vorhaben rund um Initiator Thomas Scherrer: «Degersheim zum Anbeissen» setzt sich zum Ziel, an den unterschiedlichsten Orten des Dorfes Neues wachsen zu lassen. Eigentlich fehlt es Degersheim, mit seinen 4000 Einwohnerinnen
und Einwohnern, an nichts – der Steuerfuss dürfte tiefer sein, dafür besteht ein aktives Dorfleben mit vielen Vereinen, ein Wochenmarkt und eine gute Infrastruktur, innovative Unternehmen
sind auf 800 Metern über Meer angesiedelt, die Landwirtschaft floriert und Stadtnähe vereint sich mit erholungsreicher Umgebung.
Die Idee, Degersheim zum essbaren Dorf zu machen, indem die zahlreich vorhandenen Grünflächen mit Nutz-, Zier- und Wildpflanzen sowie Bäumen, Sträuchern und Gemüse bereichert werden, fällt also
auf einen bereits gut bewirtschafteten, nährreichen Boden. Dies
nicht zuletzt auch dank des Engagements des Initiators und Präsidenten des Verkehrsvereins Thomas Scherrer: «Bevor wir unser Projekt
bei der St.Galler Kantonalbank einreichten, musste ich mir sicher sein,
dass die Behörden voll und ganz hinter «Degersheim zum Anbeissen»
stehen. Damit war die Grundlage geschaffen, das langfristig angelegte Projekt zum Blühen und Gedeihen zu bringen.»
Nicht nur der erste Biss zählt
Was an vielen kleinen Orten gesät wird, kann zu etwas Grossem
wachsen. Die Bevölkerung zu sensibilisieren, ihr den Sinn der Biodiversität schmackhaft zu machen, die Grünräume als Orte des sozialen Kontaktes und des Anschauungsunterrichts zu begreifen
– auch das bedeutet Anbeissen. Es muss ein Denkprozess in
Gang gesetzt werden, der sich nachhaltig im Umgang mit der
Natur, im Zusammenleben und im äusseren Erscheinungsbild
von Degersheim verankert. «Die grösste Herausforderung
liegt in der Nachhaltigkeit unseres Projektes, weshalb wir
bestrebt sind, das Label GRÜNSTADT SCHWEIZ zu erlangen», betont Scherrer. Diese Auszeichnung würdigt
Städte, die den Grünräumen eine hohe Wertschätzung entgegenbringen und diese entsprechend gestalten und pflegen.
Vor lauter Pflanzen das Grün nicht sehen
Das erarbeitete strategische Konzept sieht
eine schrittweise Umsetzung vor, denn
schon kleinste Massnahmen rufen verschiedene Bereiche, Interessensgruppen und Organisationen
auf den Plan, die anbeissen
müssen und dürfen. Den
Überblick zu behal-

ZAHL

SGKB-Einnehmerei in
den 1980er Jahren:
Wald-Schönengrund.

ten, nicht zu viel
auf einmal zu wollen
und doch genügend Konkretes
sichtbar zu machen, um die Bevölkerung beim Thema zu behalten, ist die grosse Kunst. Beim
gelernten Landwirt und heutigen Geschäftsführer der
Wasserversorgung Herisau, Thomas Scherrer, ist die
Motivation für dieses ehrenamtliche Engagement
spürbar vorhanden: «Unser Projekt erhält Zuspruch sogar bis Zürich im Sinne von ‹Super,
packt das jemand an!› und die positiven Reaktionen der Einwohnerinnen und Einwohner von Degersheim freuen mich sehr.» So
bekunden denn bereits die Kirchgemeinden Interesse mitzuwirken, auch die Jungwacht will sich anlässlich ihres 75-Jahr-
Jubiläums im Projekt Waldlehrpfad langfristig mit Unterhaltsverpflichtungen engagieren und Private haben sich am Früh
lingsmarkt mit gezogenen Pflanzen, die zum
Selbstkostenpreis verkauft wurden, eingedeckt.

Eine einstellige Zahl. 2-felsohne sieht
zwei nach wenig aus. Einmal mehr
kommt es aber auf den Kontext an.
Im laufenden sowie im JubiläumsJahr setzt die SGKB auf zwei Stärken:
Partizipation und Freiwilligkeit.
Deshalb wurden die Freiwilligentage, die die Mitarbeitenden als Perspektiven
wechsel und Chance zur
Weiterentwicklung
nutzen dürfen, von 1
auf 2 erhöht. Und diese
2 verhält sich getreu
dem Jubiläums-Motto
«Gemeinsam weiter
wachsen»: 2 × 2 Freiwilligentage pro 1224 Mitarbeitende
ergeben 4896 Tage à 8 Stunden,
was Men- und Women-Power von
39 168 Stunden oder 2 350 080 Minuten
oder 141 004 800 Sekunden für die
gute Sache bedeutet! Wer bei dieser
gross gewordenen Zwei den Überblick
verloren hat: Die SGKB ist bereit, in
zwei Jahren rund 933 Arbeitswochen
in Freiwilligenarbeit zu investieren.

BANKGEHEIMNIS

Einbezahlt in der
guten Stube
Man mag den Bancomaten heute nicht mehr missen:
Schnell mal vor die Bank, 100er-Noten ziehen
oder Euro wechseln ist uns vertraut. Pate für diese
Automaten war eigentlich ganz etwas Urtümliches,
die «
 Einnehmerei», die es landauf, landab gab –
von Abtwil bis Zuckenriet. Betrieben wurde sie von
einem «
 Einnehmer» im Nebenamt, welcher die
Kunden zur Kasse in seine gute Stube führte. Nicht
selten entstand daraus ein Schwatz bei Kaffee
und Kuchen. Überrascht es deshalb, wenn diese
«Stubenbanken» heute in den Kundenhallen als
«Wohlfühlzonen» weiterleben?

Erste Früchte ernten
Bis die ersten Früchte konkret von den Stauden
gezupft werden können, muss das Wetter noch seinen Teil dazu beitragen. Erste Erfolge des Projektes
werden allerdings schon in naher Zukunft zu bestaunen
sein. Zwei Landschaftsgärtner aus Degersheim haben für
den Kindergarten Bergstrasse und die Friedhof-Aussenanlage
Konzepte erarbeitet, wie die Grünflächengestaltung neu aussehen könnte. Ihre Überlegungen beinhalten nicht nur die Umsetzung, sondern auch den Unterhalt. Hierauf legt der in Degersheim
geborene und aufgewachsene Projekt-Initiator besonderen Wert:
«Allein die Gestaltung durch Profis nützt nichts, wenn nicht auch
die langfristige Pflege gewährleistet ist.» Bei jeder Veränderung
spielt die Regelung der Bewirtschaftung eine grosse Rolle: Welche Aufgaben kann zum Beispiel das Bauamt übernehmen?
Wo lohnt es sich, einen Landschaftsgärtner zu beauftragen?
Ein weiteres grosses Feld, das zu bearbeiten sich Scherrer
zum Ziel gesetzt hat, ist die Landwirtschaft: «Für das
Landschaftsbild wäre es besonders reizvoll, wieder
Streuobstwiesen anzusiedeln.» An guten Kontakten
und Energie fehlt es dem umtriebigen Hobby-Gärtner nicht, was auch die Projektanträge der Einwohnerinnen und Einwohner von Degersheim
über degersheim.ch zeigen, die sich als Private mithilfe von finanziellen Kleinstbeträgen für «Degersheim zum Anbeis
sen» starkmachen.

KOPF

Der Götti! Der Anpacker! Der Pate!
«Wer das erste Mal vor dem Tor der Brache Lachen steht, will wieder Kind
sein», sagt Patrique Zoller. Kennengelernt hat der Berater Privatkunden der
St.Galler Kantonalbank die Kinderbaustelle im Rahmen des Freiwilligenprojekts
der Bank. «Und als ich erfuhr, dass sie eines der Siegerprojekte des SGKB-
Jubiläumswettbewerbs ist, wollte ich unbedingt ihr Götti werden», so Zoller.
Gesagt getan: Seitdem engagiert er sich für das Projekt: Auch trotz seines
Wiegenfestes liess er es sich nicht nehmen, die Kinderbaustelle aus dem Winterschlaf zu wecken. «Der Götti chunnt, auch wenn er Geburtstag hat», ist sein
Kommentar.

Spatenstich im Schnee

Blühende Ideen haben wir im Rahmen unseres
150-Jahr-Jubiläums gesucht und gefunden.
Denn gemeinsam mit den Menschen in der Region
wollen wir Neues möglich machen. Dazu werden
wir die 40 Gewinnerprojekte zusammen mit
den Projektinitianten und der Bevölkerung umsetzen – mutig, lustvoll und mit viel Herz. Und getreu
unserem Motto «Gemeinsam weiter wachsen».

Wittenbach
Degersheim
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Verfolgen Sie die Jubiläumsprojekte und
erfahren Sie Wissenswertes zu 150 Jahren
St.Galler Kantonalbank:

www.150jahre.ch

«Little Hollywood»
im Toggenburg

St.Gallen

Toggenburg
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Nach dem pfadiüblichen Antreten begrüsste Projekt
leiter Jürg Gabathuler v/o Schnägg die mit Spaten
ausgerüsteten Kinder, Eltern und Interessierten mit
den Worten: «Ihr seid alle heute hier, weil ihr einen
wesentlichen Beitrag zum Bau des neuen Pfadiheims
Wittenbach geleistet habt!» Eifrig schritten anschliessend
Gross und Klein mit Schaufeln und Bagger zur Tat und
verwandelten die weisse Wiese in ein kleineres Schlammfeld.
Im Sinne eines unfallfreien Bauverlaufs wurden Ballone in
den Himmel geschickt, bevor gemeinsam ein «Fli Fly» sowie
ein «Tschiaiai» angestimmt wurden.
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Anfang Mai war es soweit: Rund 50 Kinder
durften auf die Bretter, die die Welt bedeuten.
Dank einer Initiative des Vereins «Gofechössi»
zeigten sich mehrere Schulklassen gegenseitig
am «Theaterimpulstag», was sie zusammen
mit einer Theaterpädagogin erarbeitet haben. Mitten
drin vier SGKB-Mitarbeitende, die die Kulissen aufund abbauten, die Technik u
 nterstützten oder die
jungen Schauspielenden betreuten. «Versprochen
ist versprochen: Wir unterstützen nicht nur finanziell,
sondern auch mit Tatkraft», sagt Projekt-Götti
Armin Brülisauer.

Raum und Zeit
zum Abschiednehmen
«Göttis haben manchmal die Möglichkeit, Bemerkenswertes zu leisten»,
so spielte Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann anlässlich der Einweihung
auf die wertvolle Unterstützung der St.Galler Kantonalbank für die Hospiz
wohnung im Kloster Mels an. Dank des Gewinns beim Jubiläumswettbewerb
konnte die Wohnung zügig umgebaut und vor Ostern eröffnet werden.
Diese gibt sterbenden und schwerkranken Menschen Raum und Zeit, damit sie gut
versorgt und in familiärer Atmosphäre ihre sozialen Kontakte zu Angehörigen
und nahestehenden Personen pflegen können und individuell Abschied nehmen
können. Sie schliesst nun eine wichtige Lücke im sonst umfassenden Palliative-
Care-Angebot der Region Sarganserland.

