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Sieger beim IBK-Preis 2019 in der Kategorie "Kreativität"

Hoi und grüezi

Wir freuen uns schon riesig auf den 2. Stägestadt-Tag vom Sonntag, 8. September 2019.
Natürlich hoffen wir auf trockenes Wetter, Zelte als Regenschutz stehen aber bereit.

Unser Programm bietet Kulturelles und Sportliches für Jung und Alt – alles gratis. Am
Stägestadt-Tag wird auch die Frage geklärt, wer sich beim Stägerenne zum schnellsten
Stägeläufer und zur schnellsten Stägeläuferin macht.

Der gedruckte Flyer liegt bei der Tourist Information an der Bankgasse 9 in St.Gallen
sowie am Stägestadt-Tag vor Ort auf.
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Auf dem Brauersteig wird der Körper der Teilnehmenden in Schwung gesetzt, bewegend
ist aber auch das kulturelle Programm auf der Gesstreppe. Hier ein Auszug daraus:

Ruth Bischofberger und Orlando Ribar verbinden als international tätiges Duo eigens
erfahrene musikalische Klangbegegnungen rund um den Globus und machen den Auftakt
mit ihrer Verbindung von Querflöte und Cajon.

Gleich selber mehrere Instrumente spielt Enrico Lenzin. Bei "Die grössten Schweizer
Talente" begeisterte er 2016 die Jury und das Publikum.

Das Jodelchörli St.Gallen Ost braucht hingegen nur seine Stimmen und besingt in einer
Hymne auch unsere Stäge.
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Typisch für St.Gallen sind aber natürlich nicht nur die Treppen, sondern z.B. auch
die OLMA. Ralph Weibel hat eine klare Meinung dazu. Was aber denkt er über den
Stägestadt-Tag?

Hoffentlich ist er hin und weg – wie unser Popmusiker Emanuel Reiter und viele Gäste.

Oberhalb der Gesstreppe und des Brauersteigs kommt man je zu einem Waldrand.
Passend also, dass auch Karin Fuster am Stägestadt-Tag auftreten wird – diesmal
allerdings ohne Thomas Sonderegger vom ehemaligen Duo Waldrand.
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Medienverantwortliche schreiben für weitere Auskünfte zum Stägestadt-Tag bitte an
patrick.fust@bewegung-in-die-schule.ch.

Hochauflösende Fotos von St.Galler Treppen findet man auf der Stägestadt-Karte: Via
Klick auf die roten Linien sieht man je ein Foto der gewählten Treppen und kann mit je
einem weiteren Klick die gewünschten Bilder herunterladen. Der Fotograf all dieser Bilder
ist Klaus Stadler.

Unser neues Treppenrätsel ist aufgeschaltet - viel Erfolg!

Herzlichen Dank fürs Weiterleiten des Newsletters und unserer Ideen!

Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte, kann sich via Link ganz unten
abmelden.

Alles Gute, schöne Grüsse und bis zum nächsten Ma(i)l 

Pädi Fust, Leiter der Projektgruppe "Stägestadt" mit Judith Ammann, Willi Dahinden, Fredi
Hächler, Marco Hermann, Klaus Stadler und Marcel Thoma

Der Newsletter von "Stägestadt" erscheint sporadisch.
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