
  
  

Arbeitsflyer („Ohni di en Saich“) 

Die Idee besteht darin, auf gemütliche Weise auf das 
SUFO aufmerksam zu machen. Natürlich soll das 
helfen, den Tag (Samstag nach Auffahrt) in der 
Agenda zu belegen.  

Wir möchten so viele Menschen wie möglich für ein 
aktives Mitwirken gewinnen. Ziel ist, dass alle auf 
Platz irgendwie beteiligt sind und gleichzeitig den Tag 
geniessend andere Angebote besuchen. So wäre 
(möglichst) niemand in der Rolle des bloss 
Konsumierenden gefangen. 

Der Flyer beinhaltet wenige Schlüsselinfos und soll so 
niederschwellig wie nur möglich zur Arbeits-Website 
sufohebtab.ch leiten (z.B. via QR-Code).  

Noch im Herbst 2021 werden die Flyer gedruckt 
zusammen mit 50 A3-Plakaten möglichst weiträumig 
verteilt. Neben der privaten Verbreitung dürfen wir 
einen Verteilservice der Katholischen Kirche in der 
Stadt St.Gallen in Anspruch nehmen. 

 Flyer/Plakate  sind in Druck 

Arbeitsseite sufohebtab.ch 

Um den vielen Mitwirkenden gerecht zu werden, 
braucht es einen öffentlichen Zugang zu allen nötigen 
aktuellen Informationen. Diesem Anspruch dient 
unsere Arbeitsseite sufohebtab.ch.  

 

Ob Informationen zu den verschiedenen 
Einsatzmöglichkeiten am SUFO-Tag, zur 
Organisationsstruktur, den Trägervereins-Statuten, 
dem nächsten Sitzungstermin … Alles ist in 
aktualisierbarer Form verfügbar…   

Wer etwas Bestimmtes sucht, muss es schnell finden 
können. Gleichzeitig soll das Portal zum Verweilen 
und Vertiefen anregen, was online jederzeit und 
überall geschehen kann. Schnell ist man Insider:in und 
kann anderen davon erzählen... 

Public Eye Regionalgruppensitzung 

Wer den persönlichen Kontakt bevorzugt, ist herzlich 
zu den Sitzungen im Bahnhof-Migros-Restaurant 
eingeladen (bei schönem Wetter auf der Terrasse 
über dem Bahnhofsplatz, ansonsten in einem 
freundlich hellen Separee neben dem 
Selbstbedienungsbuffet).  

Den Stand der Dinge erfahren, offene Fragen 
mitdiskutieren, Ideen entwickeln, Vorschläge 
einbringen und selbstverständlich auch Kritik 
anbringen – in freundschaftlicher Atmosphäre mit 
Kaffee und was so jede/r braucht… 

Alle sind herzlich eingeladen! 
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Information & Verbreitung   

AG Kontakte 
Wir halten persönlichen Kontakt zu allen beteiligten Behörden und Partnerinstitutionen. Wir kennen die jeweiligen roten Linien und  
machen, was möglich ist, jedoch ohne diese infrage zu stellen (Auch im Folgejahr werden wir erneut auf Wohlwollen und Unterstützung 
angewiesen sein). Unsere offene Zusammenarbeit soll zu möglichst vielen Partnerschaften führen, zu denen wir mit Einbezug der verschiedenen 
Logos stehen. Die Idee ist nicht, „unser“ SUFO zu erzwingen, sondern so offen wie möglich eine kulturell interessante Plattform für alle zu    
                              verwirklichen. Grenzen der Zusammenarbeit stecken wir mit den offenen Grundwerten des SUFO-Trägervereins ab. 

                                                                                Kontakt: info@sufohebtab.ch 

  

https://sufohebtab.ch/
https://sufohebtab.ch/sufo_traegerverein_statuten.pdf#page=1
https://www.sufohebtab.ch/kontaktsufo.html


   

Schulleitung Klosterschulhaus 

2.9.21 Treffen mit dem Schullleiter des 
Klosterschulhauses. Auch in seinen Augen 
gibt es aktuell keinen Grund, der das SUFO 
2022 als Outdoor-Veranstaltung verun-
möglicht. Um als Partnerinstitution genannt 
zu werden, möchte er das aktuelle SUFO-
Konzept mit dem Schulpräsidium 
besprechen.  

Wir sind soweit.  

Klosterverwaltung 

Die Kontaktaufnahme ist erfolgt und wir freuen uns 
über das grundsätzliche OK. Selbstverständlich reden 
wir über alle konkreten Vorhaben mit den 
zuständigen Personen. 

Polizei 

Noch vor dem verstrichenen SUFO2021-Termin 
wurde auf Grundlage des bestehenden Gesuchs der 
Auffahrtssamstag (28.Mai) im Online-Portal belegt. 
Wenn das Abfallkonzept steht, Anzahl  und Orte der 
Steckdosen klar ist, folgt der Besuch mit Modell. Im 
Idealfall können wir gleichzeitig die Feuerwehr- und 
Verkehrsfragen am Modell klären. Wir werden die 
Platzanordnung dann entsprechend fixieren. 
 

Gallusplatz und Klosterhof 
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Bestehende Partnerschaften 

 Public Eye – Erklärung von Bern 

 KochKollektiv 

 Katholische Kirche im Lebensraum St.Gallen/ 
   Cityseelsorge 

 WWF 

 Klimasenioren 

 Ostsinn 

 Ganzohni 

 Agenda 2030 – Netzwerk St.Gallen 

 Denknetz 

 Evangelische Kirchen Zentrum, Tablat, Straubenzell 

 Waldkinder St.Gallen 

 Pflegeheim Heiligkreuz: Projekt Radeln ohne Alter 

 Projekt Klimagespräche 
 Solidaritäts-Projekt 80/20  
   (von ehem. HSG-Student:innen) 

 

Partnerschaften von 2020 (in Arbeit) 

 Klosterschulhaus (Flade) 

 Rosita - Gerold Huber, Wittenbach 

 Gartenbauamt St.Gallen 

 Botanischer Garten St.Gallen 

 Claro 

 

 

Partnerschaften 
Angestrebte neue Partnerschaften 

 Solidaritätshaus St.Gallen 

 Energiestadt St.Gallen 

 AGILE – Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 

 Caritas 

 Kinderdorf Pestalozzi – PowerUp Radio 

 Amnesty 

 Helvetas 

 Benevol 

 HSG-Kreise 

 VCS 

 Klimajugend 
… 

 


