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

Hoi und grüezi

Wir freuen uns schon riesig auf den 3. Stägestadt-Tag vom Sonntag, 6. September 2020.
Natürlich hoffen wir auf trockenes Wetter, Zelte als Regenschutz stehen aber bereit.
Unsere Gäste bitten wir, sich an die dann geltenden Weisungen des Bundesamtes für
Gesundheit zu halten.

Unser Programm bietet wieder Kulturelles und Sportliches für Jung und Alt – alles gratis.
Diesmal geht alles auf der Gesstreppe über die Bühne – meistens jeweils mit einem
Programmteil im oberen und einem im unteren Teil. Oben an der Gesstreppe gibt es auch
noch je einen Wettbewerb für Kinder und Erwachsene. Zusätzlich bieten wir abseits der
Gesstreppe einen Ausdauerlauf und eine Stägestadt-Führung an.

Der Flyer kann hier heruntergeladen und ab 12. August 2020 in gedruckter Form bei der
"Tourist Information" an der Bankgasse 9 in St.Gallen bezogen werden.
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Mit je einem Klick auf unserer Linkliste erfährt man mehr über die vielseitigen Leiterinnen
und Leiter der einzelnen Programmpunkte. So lässt sich ein individuelles Programm
zusammenstellen: Was möchte ich im oberen Treppenteil erleben, was im unteren?

Die Stägestadt-Führung vom 6. September 2020 ist die letzte des Jahres von "St.Gallen-
Bodensee Tourismus". Wie wär's aber mal mit einer privaten Treppenführung – z.B. mit
einer Gruppe aus dem Berufs- oder Vereinsleben?
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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.

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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