
Präsidenten Bericht 2019 

Sehr geehrte Pächterinnen, sehr geehrte Pächter                 

Wir starteten mit einem Garten-Rundgang der am 25. April 2019 stattfand. 

Wir setzten uns drei Themen als Ziel, die von der Gartenordnung festgelegt sind und 
schauten diese in jedem Garten genau an. 

Leider hatte es mehrere Gärten die die Vorgaben zu diesen Themen nicht einhielten 
und deswegen eine briefliche Aufforderung erhielten, um die Themen in Ordnung zu 
bringen.  Leider kam dies bei vielen Pächtern gar nicht gut an, da wir einen Vermerk aus 
der Gartenordnung unter den Brief setzten. Wir hatten mehrere Gespräche und sind um 
eine negative Erfahrung reicher.    

Einer der Pächter schlug vor, dass wir die Gartenbegehung jeweils ankündigen sollen, 
so dass die Pächter die Möglichkeit haben, anwesend zu sein und das Gespräch mit 
uns persönlich führen können. Wir setzten dies um, in der Hoffnung, dass dies zu einer 
guten Lösung führt. Die angekündigte Gartenbegehung führten wir am 16. November 
durch und wir waren sehr überrascht wieviele Pächter anwesend waren und es wurde 
genutzt die Probleme, anzusprechen.  

Die Hauptwege und auch der gesamte Eindruck des Areals machte einen sehr schönen 
Eindruck und das freute uns sehr. 

Der erste Frondienst wurde am 25. Mai durchgeführt. Wir konnten diverse Sachen 
erledigen. 

Am 28. Sept. konnten wir bei leicht stürmischem aber trockenen Wetter ein gelungenes 
Herbstfest durchführen. Es war ein Anlass nicht nur für die Kleinen, die eine selber 
gemachte Gemüsesuppe mit Iwona gemacht haben, nein auch die Grossen kamen voll 
auf ihre Kosten. Ein grosses Dankeschön an die grossen und kleinen Köche, es war 
eine super Idee. In meinem Sinne wäre das ein Anlass, den wir gerne wiederholen 
können. 

Vielen lieben Dank für die Mithilfe und auch für jeden, der den Weg zu uns gefunden 
hat. 

Am 26. Okt. 2019 konnten wir bei gutem Wetter den Herbst Frondienst durchführen. 

Am 23. November war die jährliche Regionaltagung in Richterswil an der Tobias und ich 
als Vertretung für den Gartenverein Buchs teilgenommen haben. 

Am 2. Dezember machten auch wir das Gartenareal winterfest und stellten  
das Wasser ab. 
 
Rückblickend, war es ein intensives Jahr, mit guten und schlechten Erfahrungen, aber 
das gehört dazu. Wir von dem Vorstand wünschten uns, dass man mehr auf uns 
zukommen würde, bei Unklarheiten oder Missverständnissen. 

 

 



Allgemeine Information 

Am 27. April 2019 organisierten wir einen Frondienst der leider wegen Regens abgesagt 
werden musste. Wir versuchten alle Pächter, die sich angemeldet hatten, telefonisch zu 
erreichen.  

Laut Pachtvertrag ist jeder Pächter verpflichtet uns seine aktuellen Kontaktdaten 
anzugeben. 

Für die Zukunft werden wir das Notfalltelefon auf die Anmeldung notieren und bei 
unsicherem Wetter, soll sich jeder Pächter bei Ungewissheit über die Durchführung 
selber bei uns informieren.  

Noch eine unschöne Sache: Leider wurde der Grüncontainer bei der Dreschscheune 
kaputt gemacht und wir mussten einen Neuen besorgen. Es wäre schön, wenn man sich 
bei uns meldet, wenn etwas kaputt gegangen ist.  

Wir wünschen Euch ein gutes Gartenjahr, viel Erfolg und Freunde 

Andrea Puccio 

Schluss Wort 

«Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus». So wie man sich anderen 
gegenüber verhält, so verhalten sich diese zu einem. So, wie man jemanden behandelt, 
so reagiert dieser darauf, wer unhöflich ist, wird selbst auch unhöflich behandelt. Und 
möchten wir nicht alle gerne freundlich und höflich behandelt werden? 

 

 


