
  

Wildhaus, 10. Februar 2022 
 

 
Lieber Newsletter-Leser 
 
Mitten in der Wintersaison freut es mich, euch im Namen des ganzen 
Vorstandes unseren Newsletter zuzustellen und auf verschiedenen 
Aktivitäten und Aktualitäten hinzuweisen. 
Ich wünsche uns allen eine schöne noch verbleibende Wintersaison mit viel 
Schnee und Sonnenschein im schönsten Tal der Schweiz! 
 
Herzliche Grüsse 
 
Richard Brander, Präsident 
 
 

 
 

Nächster Anlass / Jahresprogramm 2022 
 

Nach der Absage des Eisstock-Schiessens im Januar freuen wir uns umso 
mehr auf den kommenden Anlass, das 
 
 

Fondue-Essen im Hagbeizli 
mit anschliessender Schlittelfahrt 

 

 
  

am Samstag, 19. Februar 2022, 19.00 Uhr 
hier Einladung mit Anmelde-Link herunterladen (PDF) 

  
>>> mehr Infos zu den kommenden Veranstaltungen 

  

  

 
 
 
 
 
 

Zum aktuellen Jahresprogramm 2022 
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Top-Aktuelles aus dem Toggenburg 

Hier einige interessante Infos, bunt gemischt 

 

  

Gäste-Apéro auf Gamplüt 
 
Jeden Dienstag bis zum 1. März 2022, zwischen 13.30 
und 16.30 Uhr, sind übernachtende Gäste eingeladen, 
eine freie Fahrt mit der Gondelbahn auf die Alp Gamplüt 
zu geniessen. Dort schenken wir Ihnen gerne einen 
Punsch oder eine Tasse Glühwein aus. Die Schlittenmiete 
ist selbstverständlich kostenlos. Weisen Sie an der 
Bergstation einfach Ihre Gästekarte vor, um die Vorzüge 
zu geniessen. 
>>>  mehr Infos zum Gäste-Apéro 2022 
 

  

  

Eiskunstlauf-Show: Sonntag, 13.2.22, 17.15 h 
 
In der Kurzgeschichte „Der Sommer wird heiss“ zeigen 
vom Anfänger bis zu fortgeschrittenen Eiskunstläufer ihr 
Können auf der Eisbahn in Wildhaus. In einer rund 50-
minütigen Eisshow werden in verschiedenen 
Leistungsstufen diverse Küren mit passenden Kostümen 
aufgeführt.  
>>>  mehr Infos zur Eislauf-Show hier 
 

  

  

Zeltainer: Das Programm 2022 steht 
 
Auch dieses Jahr hat Martin (Zeltino) Sailer wieder ein 
super Programm zusammengestellt. Es sind wieder für 
Jede und Jeden und alle Altersgruppen mehrere 
Leckerbissen dabei. 
>>>  Programm herunterladen (PDF) 
 

  

  

Noch ein Openair in Wildhaus: "Mountainair" 
 
Nebst dem Openair Wildhaus, welches vom 7.-9. Juli auf 
dem grossen Parkplatz der Bergbahnen (dieses Jahr 
hoffentlich) stattfindet, wird ein junges OK die Idee einer 
'Konzertnacht am Schönenbodensee' am 18. Juni 2022 
wieder aufleben lassen.  
>>>  mehr Infos zum Mountainair hier 
>>>  mehr Infos zum Openair Wildhaus hier 
 

  

  

"Klang-Snope" in Wildhaus eröffnet 
Durch Kreisel kurven, über Wellen gleiten und in einen 
langen Tunnel eintauchen. Ein 360-Grad-Klangerlebnis, 
bei dem Körpereinsatz und Geschicklichkeit gefragt sind: 
Abklatschen, Anstupsen, (Taler)-Becken kreisen. Die 
Klangslope liegt mitten im Skigebiet, bequem über die 
Familien-Sesselbahn zu erreichen. Ein Erlebnis für die 
ganze Familie! 
>>>  mehr Details zur Klang-Snope Wildhaus 
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Abend-Eislauf  
 
Jedem Freitag (bis 25.2.) können alle die, die nicht genug 
vom Eislaufen kriegen, beim Abend-Eislaufen ihre 
Pirouetten 2 Stunden länger bis 20.00 Uhr drehen. 
Anschliessend kann man sich bei einer warmen Schoggi 
im Restaurant Eisbärstübli aufwärmen.  
>>>  mehr Infos hier 
 

  

  

'"Die Zweitwohnungsbesitzer sind wichtig für uns." 
Im Interview im W&O vom 7.2.22 spricht 
Gemeindepräsident Rolf Züllig über die Zukunft unserer 
Gemeinde, die anstehenden Projekte und über die 
Zweitwohnungsbesitzer, die ihm sehr wichtig sind.  
   >>>  Interview im W&O vom 7.2.22 laden (PDF) 
 

  

  

'Berg & Bett' gewinnt 3. Preis beim "MILESTONE 
2021" 
Seit dem Jahr 2000 werden besonders innovative Projekte 
und Persönlichkeiten in der Schweizer 
Tourismuslandschaft mit dem MILESTONE gewürdigt. Die 

Verleihung an Berg & Bett wurde wie folgt begründet: "Die 
Jury betont den Vorbildcharakter einer Destination, die 
sich selbst aktiv ein- 
bringt, um die kalten Betten warm zu machen. So wird 
eine kleine Region zum nationalen First-Mover." 
   >>>  mehr Infos zum Milestone-Award 
   >>>  Medienmitteilung (PDF) 
   >>>  Die Geschichte von Berg & Bett 
 

  

  

Säntis-Lodge: Wussten Sie ...? 
 
Die Säntis-Lodge (ehem. Hotel Säntis) in Unterwasser ist 
mehr als nur die "Anlaufstelle" für Gäste von 'Berg & Bett'. 
In der Säntis-Lodge können auch Zimmer und Appartements gemietet 
werden, das gemütliche Restaurant ist auch offen für die 
Öffentlichkeit. Zudem: im Keller des Hotels hat es neu auch einen 
Kinosaal. Das Kino kann auch besucht werden, wenn man im 
Restaurant etwas konsumiert.  

   >>>  mehr zur Gastronomie in der Säntis-Lodge    
   >>>  mehr zum Kino in der Säntis-Lodge 
 

  

  

Schwinger Damian Ott neuer Botschafter fürs 
Toggenburg 
Der Profi-Wintersportler Jan Scherrer und der 
Senkrechtstarter im Schwingsport Damian Ott tragen ihre 
Heimat im Herzen und weit nach aussen. Mit dem 
Halfpipe-Snowboarder und dem Sägemehl-Riesen hat das 
Toggenburg zwei Botschafter gefunden, welche die 
Ferienregion sympathisch und authentisch repräsentieren, 
ja regelrecht verkörpern. 
   >>>  mehr Details zu Damian Ott hier 
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Aktuelle Infos aus Gemeinde und Tourismus   
Folgende Publikationen und Newsletter sind vor kurzem erschienen:  
 
>>>   Informationen der Gemeinde vom 11.2.22 >>> hier 
>>>   Artikel/Interview mit Rolf Züllig im W&O vom 7.2.22 >>> hier 
>>>   Newsletter von Klangwelt Toggenburg vom 7.2.22 >>> hier 
>>>   Gästenews von Toggenburg Tourismus vom 3.2.22 >>> hier 

>>>   Newsletter der Allianz Zweitwohnungen vom 11.1.22 >>> hier 
>>>   Bericht im Tagblatt über Zukunft Acker-Areal vom 24.11.21 >>> hier 
 

  

Nützliche Links   

  

- Was läuft heute/in den nächsten Tagen im Toggenburg? >>> hier 
- Winter-Aktivitäten: Ski/Snowboard - Langlauf - Winter-Wandern 
- Das Wetter und Webcams im Obertoggenburg >>> hier 
- Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann >>> hier 
- Wintersportbericht Obertoggenburg >>> hier 
- Bergbahnen Wildhaus: Betrieb/Tarife  >>> hier 
- Toggenburg Bergbahnen (Chäserrugg): Tickets >>> hier 
- Homepage Säntis >>> hier 
- Eissportzentrum Wildhaus >>> 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 
 

  

        

  

proTOGGENBURG.ch 
Verein Zweitwohnungsbesitzer Obertoggenburg 

 
 

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