
Webansicht

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

Hoi und grüezi

Der 3. Stägestadt-Tag vom 6. September 2020 war vom Wetter her eine Mischung aus
der verregneten Durchführung von 2019 und der trockenen Erstausgabe von 2018. Im
Laufe der Veranstaltung kamen wohl darum immer mehr Leute hinzu und erlebten auf
der Gesstreppe Musik, Literatur, Mode und Sport auf hohem Niveau.

Auf unserer Website finden sich eine Fotosammlung und ein Kurzfilm zum diesjährigen
Stägestadt-Tag – und übrigens auch zu den Austragungen von 2019 und 2018.

Auch am 4. Stägestadt-Tag vom Sonntag, 5. September 2021 wird wieder Hochklassiges
geboten werden. Wir sind offen für Vorschläge, wer im nächsten Jahr noch einen
Programmpunkt leiten oder was den Anlass zusätzlich bereichern könnte.
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Wieder mal auf unserer Website gestöbert? Man findet dort Antworten auf sehr viele
Fragen – z.B. folgende: Welche ist die längste St.Galler Treppe? Welche zwei unserer
Botschafter haben alle öffentlichen St.Galler Treppen abgelaufen – in Portionen oder an
einem Stück? Welche deutsche Stadt nennt ihre vielen Treppen "Stäffele"? Warum
verlängern die kurzen Treppen in den Londoner Stadtbussen das Leben der Busbegleiter?
Welcher weltberühmte britische Regisseur baute in viele seiner Filme Treppenszenen ein?

Noch sind die Stägestadt-Führungen vom nächsten Jahr nicht ausgeschrieben. Private
Treppenführungen sind aber jederzeit bei "St.Gallen-Bodensee Tourismus" buchbar.

https://te9ce54e7.emailsys1a.net/c/99/3436869/0/0/0/162647/c4f66dd077.html
https://te9ce54e7.emailsys1a.net/c/99/3436869/0/0/0/162647/c4f66dd077.html
https://te9ce54e7.emailsys1a.net/c/99/3436869/0/0/0/162685/fdbb46f177.html
https://te9ce54e7.emailsys1a.net/c/99/3436869/0/0/0/162663/e836df45bc.html


Auch die Stadt St.Gallen motiviert die Bevölkerung in der aktuellen Kampagne zu
Bewegung im Freien – natürlich auch auf den Treppen.

Rückmeldungen und Ideen zu unserem Projekt? Bitte einfach schreiben an
patrick.fust@bewegung-in-die-schule.ch.

Herzlichen Dank fürs Weiterleiten des Newsletters und unserer Ideen!

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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