
 

  

 

Wildhaus, 12. August 2021  
Liebe Newsletter-Leser   
 
  
Langsam neigen sich die Sommerferien dem Ende zu. Trotz des doch 
etwas durchzogenen Wetters hoffen wir, dass alle erholsame Ferien im 
Toggenburg verbringen konnten. Auch in den nächsten Tagen ist in der 
Region noch Einiges los! Untenstehend deshalb einige spannende Tipps für 
alle, die noch weitere Tage im Toggenburg verbringen dürfen. 
 
Der Vorstand wünscht Ihnen allen viel Vergnügen und freut sich auf ein 
Treffen an dem einen oder anderen Anlass im schönsten Tal der Schweiz! 
Mit herzlichen Grüssen und bleiben Sie gesund! 
 
Richard Brander, Präsident 
 

Unser Jahresprogramm 2021 

 
Unser nächster Anlass ist der Minigolf-Plausch am Samstag, 21. 
August  um 16.00 Uhr. Wir treffen uns direkt im Eggewäldli. Wer Lust hat 
kann anschliessend dort auch noch Znacht essen. 
  
Am Samstag, 25. September findet exklusiv für unsere Mitglieder 
eine Führung durch die Klangschmiede statt. 
  
>>> mehr Infos zu den kommenden Veranstaltungen  
  

Zum Jahresprogramm 2021  
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Top-Aktuelles aus dem Toggenburg 

Hier gibt's wichtige und spannende Informationen, bunt gemischt 

--------------------------------- 

150 Jahre Hirschen Wildhaus: Live-Konzerte und Schwingen 'live' 
 
Am nächsten Wochenende ist im Hotel Hirschen in Wildhaus Einiges los: 

• Freitag,13.8.21 ab 19.00 h: 'Megawatt' und 'Partyhelden'  >>> Tickets 

• Samstag,14.8.21 ab 15.00 h: u.a. mit 'Kurt Ackermann & Band' und 
'Philipp Fankhauser' >>> Tickets 

• Sonntag,15.8.21 ab 07.30 h: Public Viewing mit Live-Übertragung 
des Schwägalp-Schwingens 

>>> mehr Details zu den Konzerten und Angeboten 

-------------------------------- 

Energieapéro von 'energietal toggenburg' am Schwendisee 
 
Montag, 16.8.21, 18.00 h: Erfahren Sie am künftigen Standort des 
Klanghauses mehr zur aktuellen Energiepolitik der Gemeinde. Zudem wird 
der neue Solarpavillon vorgestellt und  vor einem kleinen Apéro erfahren 
Sie einige Neuigkeiten aus der Klangwelt. 
 
   >>>  mehr Details hier 
   >>>  Flyer als PDF 

--------------------------------- 

Klangwelt Toggenburg: "FestImfall" 
 
Im Rahmen des Festivaljahres 2021 finden am übernächsten Wochenende 
zwei einzigartige Veranstaltungen statt: 
 

• Freitag,20.8.21, 19.30 h: "Tavolata Musicale"  >>> Details & Tickets 

• Samstag,21.8.21, ab 16.00 h: "Wandel-Konzerte & Nachtmusik"  >>> 

Details & Tickets 

>>> zur Übersicht über alle Veranstaltungen 

-------------------------------- 

Toggenburger BergMarkt, Bergstation Iltiosbahn 
 
Am Sonntag 5. September wird das Iltios zum Treffpunkt aller Gourmets 
und Geniesser. Der erste Toggenburger BergMarkt - organisiert von 
der Chääswelt Toggenburg - findet statt. 12 Produzenten von Käse, 
Fleisch, Backwaren und weiteren kulinarischen Schätzen präsentieren Ihre 
Köstlichkeiten. 09.30 - 17.30 h, Eintritt frei 
 
   >>>  mehr Details hier 
   >>>  Flyer als PDF 

---------------------------------  
Herbst-Dank: Alpzvieri mit dem Jodlerklub Männertreu 
 
Treffpunkt ist am Sonntag 12. September um 13.30 h in Stump's 
Alpenrose. Anschliessend geht es rund um den Schwendisee mit 
Jodeleinlagen, Apéro und Suppe. Zuletzt trifft man sich wieder in der 
Alpenrose zu einem Alpzvieri vom Buffet, einem Dessert und weiteren 
Jodeleinlagen. 
 
   >>>  mehr Details und Anmeldung hier 
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Aktuelle Infos aus Gemeinde und Tourismus 
 

Folgende Publikationen und Newsletter sind vor kurzem erschienen: 
>>>   Informationen der Gemeinde vom 13.8.21 >>> hier 
>>>   Gästenews von Toggenburg Tourismus vom 5.8.21 >>> hier 
>>>   Newsletter von Klangwelt Toggenburg vom 2.8.21 >>> hier 
>>>   Informationen der Gemeinde vom 11.6.21 >>> hier 
 

 

 

Nützliche Links 
 

Untenstehend ein paar nützliche Links bezüglich touristischer und kultureller 
Angebote : 
    - Was läuft heute und in den nächsten Tagen im Toggenburg? >>> hier 
    - Sommer- und Herbstaktivitäten im Toggenburg >>> hier 
    - Das Wetter und Webcams im Obertoggenburg >>> hier 
    - Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann >>> hier 
    - Jahresprogramm Zeltainer Unterwasser? >>> hier 
 

 

 

Und wussten Sie ... 
 

-  dass Sie auf unserer Homepage auch laufend und aktuell über die für uns 

Zweitwohnungsbesitzer wichtigsten Neuigkeiten aus dem 
Toggenburg informiert werden? >>> hier 

-  dass Sie auf unserer Homepage einen direkten Link auf den 

vollständigen Veranstaltungskalender von Toggenburg 
Tourismus finden? >>> hier 

-  dass unser Verein bald der grösste Verein im Obertoggenburg ist? Falls 

Sie noch nicht Mitglied sind, können Sie sich  >>> hier anmelden / hier Flyer 

herunterladen 
 

 

 

Homepage  

 

Unser Verein  

 

Nützliche Links  

 

Kontakt  

 

 

 

proTOGGENBURG.ch 
Verein Zweitwohnungsbesitzer Obertoggenburg 

 
 

Kontakt:  info@protoggenburg.ch 
Präsident:  Richard Brander, 9475 Sevelen / praesident@protoggenburg.ch 

 
Dieser Newsletter wurde an die Mailadresse protoggenburg@gmail.com gesendet 

weil Sie Mitglied des Vereins sind oder sich für den Newsletter angemeldet haben. 
Vom Newsletter abmelden: Abmelden 
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