
  

Wildhaus, 4. März 2021  
Liebe Newsletter-Leser   
 

Ich freue mich, Ihnen heute unseren aktuellen Newsletter zuzustellen. 
Die Halbzeit der doch speziellen Wintersaison ist bereits überschritten und 
die ersten Frühlingsboten machen sich im Tal bemerkbar. 
  
Aus bekannten Gründen mussten wir das Eisstockschiessen vom letzten 
Samstag leider absagen. Ich freue mich aber sehr, wenn wir uns am 
nächsten Samstag zu einem Winter-Apéro beim Take Away-Stand des 
Hotel-Restaurants Alpstein treffen würden. Nachdem "Spontane Treffen 
im Freien" für Gruppen von bis zu 15 Personen wieder erlaubt sind, hoffe 
ich sehr, dass wir dieses 'Kontingent' voll ausschöpfen. 
 
Unser aktualisiertes Jahresprogramm finden Sie auf unserer Homepage 
und über den untenstehenden Link. 
 
Toggenburg Tourismus hat seine Strategie 2025 mit dem Schwerpunkt 
"Resonanz-Tourismus" bekannt gegeben. Das ausführliche Strategiepapier 
finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage sowie mit dem untenstehenden 
Link.  
 
Mit herzlichen Grüssen, bleiben Sie gesund 
und bis bald im schönsten Tal der Schweiz! 
Richard Brander, Präsident 
 

Unser Jahresprogramm 2021 
 

Wir haben das Jahresprogramm aktualisiert und hoffen sehr, dass wir 
insbesondere die Veranstaltungen im Freien - selbstverständlich stets unter Wahrung der 
nötigen Verhaltensregeln - durchführen können. Wir halten Sie weiterhin per Newsletter 
auf dem Laufenden. 

  
Hinweis: Wir würden uns freuen uns, wenn wir Sie am nächsten Samstag, 
6. März 2021 ab 16.00 Uhr bei einem spontanen Treffen sehen und 
möglichst viele von euch nach langer Zeit wieder einmal von Angesicht zu 
Angesicht treffen könnten. Link zu den Details 
  

  

  

Zum Jahresprogramm 2021 
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Top-Aktuelles aus dem Toggenburg 

Hier gibt's wichtige und spannende Informationen, bunt gemischt:  
  
Toggenburg Tourismus - Strategie 2025 
Toggenburg Tourismus hat die Tourismus-Strategie 2025 definiert. Ihr 
Herzstück ist der 'Resonanz-Tourismus', welcher perfekt zum 
Destinationsthema «Klang» passt und bei den Angeboten der Klangwelt 
Toggenburg bereits gelebt wird. Der Tourismus im Toggenburg wird in 
Zukunft wie ein Resonanzkörper schwingen und die Erlebnisse Klang und 
Natur aus der Region hinaustragen und in der Region stärker erlebbar 
machen. 
       >>>  Link zum Bericht im Tagblatt vom 3.3.21 
       >>>  Link zur Medienmitteilung vom 17.2.21        
       >>>  Strategie 2025 als PDF laden 

---------------------------------  
Berg & Bett Betriebs AG neu gegründet 
Die Berg&Bett AG wird im Sommer 2021 mit einer neu gegründeten 
Tochtergesellschaft, der Berg&Bett Betriebs AG, die Räumlichkeiten des 
Hotel Säntis in Unterwasser pachten und eine nachhaltige 
Nachfolgeregelung anstreben. 
   >>>  Link zum Artikel im Tagblatt vom 28.1.21 
   >>>  Link zum Medienbericht vom 28.1.21 

  ---------------------------------  
Kleintheater Zeltainer: Programm 2021 
Das Programm 2021 steht und ist zeltainermässig gespickt mit vielen 
Highlights. Martin Sailer hat die Saison ganz normal geplant, ohne zu 
wissen, ab wann es wirklich losgehen kann. Der Zeltainer sowie die 
Künstler und Künstlerinnen sind auf jeden Fall bereit. 
   >>>  Jahresprogramm 2021  /  Kinderprogramm 2021 

   >>>   zur Homepage von Zeltainer - Tickets bestellen 
 

  

Aktuelle Infos aus Gemeinde und Tourismus   
Folgende Publikationen und Newsletter sind vor kurzem erschienen:  
>>>   Gästenews von Toggenburg Tourismus vom 4.3.21 >>> hier 

>>>   Newsletter der Gemeinde vom 12.2.21 >>> hier 

>>>   Newsletter von Klangwelt Toggenburg vom 27.1.21 >>> hier 

>>>   Newsletter der Allianz Zweitwohnungsbesitzer vom 1.3.21 >>> hier 
 

  

Die wichtigsten Infos zu Covid-19 

Toggenburg Tourismus hat die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund 
um Covid-19 übersichtlich zusammengestellt, u.a.: 
    - Wie ist die allgemeine Situation im Toggenburg? 
    - Sind Hotels und Restaurants geöffnet? 
    - Welche Gastrobetriebe bieten Take Away an? 
    - Sind touristische Angebote/Freizeitanlagen geöffnet? 
    - Finden Top-Events statt 
 
>>>  Zur Info-Seite von Toggenburg Tourismus  
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Und wussten Sie ...   
-  dass Sie auf unserer Homepage einen direkten Link auf den vollständigen 

Veranstaltungskalender von Toggenburg Tourismus finden? >>> hier 
-  dass Sie auf unserer Homepage auch laufend und aktuell über die für uns 

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

  

 

 

In Memoriam Katharina Hasler 
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser langjähriges 
Vorstands-Mitglied, Katharina Hasler, am 23.01.2021 an 
den Folgen eines Hirntumors verstorben ist. Katharina war 
fast seit der Gründung unseres Vereins als Kassierin im 
Vorstand tätig und hat viel für unseren Verein geleistet. 
Ihren Angehörigen, insbesondere Ihrem Mann Peter, 
entbieten wir unsere aufrichtige Anteilnahme.  
 

  

        

  

proTOGGENBURG.ch 
Verein Zweitwohnungsbesitzer Obertoggenburg 

 
 

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

 
Dieser Newsletter wurde an die Mailadresse info@logogroup.ch gesendet weil Sie 

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