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Information zur Hauptversammlung des Einwohnervereins Hinterforst
Liebe Hinterforsterinnen, liebe Hinterforster
In Anlehnung an die Schulbürgerversammlung werden wir die diesjährige Hauptversammlung ebenfalls
schriftlich abhalten.
Anstelle der Hauptversammlung informieren wir euch gerne auf diesem Weg über die Aktivitäten im 2021,
sowie über das Jahresprogramm 2022. Wir erlauben uns, die Abstimmungsthemen inkl. der
Vorschläge/Entscheide des Vorstands schriftlich zu kommunizieren.
Sollten Mitglieder vom Einwohnerverein Hinterforst mit einem oder mehreren Vorschlägen/Entscheiden
nicht einverstanden sein, bitten wir diese sich bis zum 8. April 2022 mit entsprechendem Begehren beim
Vereins-Präsidenten schriftlich zu melden.

Informationen des Einwohnervereins Hinterforst
Protokoll der Hauptversammlung 2021
Die Hauptversammlung 2021 wurde auf schriftlichem Weg durchgeführt, daher liegt kein Protokoll vor.
Kassa- und Revisorenbericht
Die Verwaltungs- und Vermögensrechnung 2021 wurde von Petra Hautle erstellt und von den Revisorinnen
Tamara Wüst und Nicole Zäch auf deren Richtigkeit geprüft. Die Belege stimmen mit den Buchungen überein
und das Kassabuch ist ordnungsgemäss geführt. Kassa und Revisorenbericht können auf Wunsch bei
Petra Hautle, Widenbachstrasse 22, Hinterforst eingesehen werden.
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Bericht des Präsidenten
Das Jahr 2021 war ein anspruchsvolles Jahr was die Spontanität und die Kurzfristigkeit anbelangt.
Die erste Entscheidung musste bereits an unserem ersten Anlass getroffen werden, nämlich den Osterhasen.
Wir haben uns mit den Osterhasen gemeinsam an einen Tisch gesetzt und uns dazu entschlossen diesen
Brauch durchzuführen. Für diese Entscheidung wurden wir mit einem wunderschönen Ostersonntag
belohnt. Gross und klein wartete gespannt in den Quartieren und an den Strassen bis sie die Osterhasen
erblickten und das Warten mit einem kleinen Geschenk belohnt wurde. Diese kleinen Geschenke wurde von
kleinen fleissigen Mainzelmännchen sorgfältig ausgesucht und verpackt… herzlichen Dank dafür.
Unser traditionelles Bobbycarrennen fiel leider dem Wetter zum Opfer. Wir machten uns diese Entscheidung
nicht leicht, warteten bis zum Schluss und hofften, dass sich Herr Bucheli von Meteo täuscht, und sich das
Wetter trotz schlechter Prognose zum Besseren wendet. Auch wenn wir kein Schönwetterverein sind und
den Regen nicht scheuen, müssen wir dennoch das Risiko abschätzten, sich auf der nassen Fahrbahn zu
verletzten. Ebenfalls ein Grund welcher bei unserer Entscheidung mitgespielt hat, sind die ca. 100
Strohballen, welche wir jedes Jahr verdankenswerter Weise von einem Landwirt aus der Region auslehnen
dürfen. Wie wir alle wissen, sind diese Strohballen nicht mehr zu gebrauchen, wenn sie mit Regen in Kontakt
kommen und man müsste sie entsorgen.
Nun ist das Bobbycarrennen auf unserer Agenda 2022 und wir hoffen auf einen wunderschönen Sonntag.
Rund um den Naturgarten…
Unser Herbstanlass stand ganz unter dem Motto Natur. Wir durften mit Rolf Lüthi von Laubspur durch zwei
wunderschöne Gärten spazieren, welche uns verschiedenste Aspekte aufzeigte wie ein Naturgarten
aussehen kann.
Auf den einen oder anderen wirkten gewisse Details im ersten Moment etwas chaotisch. Doch nach den
fachkundigen und sehr interessanten Erläuterungen von Rolf wurde manch einem bewusst, was sich für
wunderschöne und auch nützliche Bäume, Sträucher, Blumen, Tiere sich bereits in unseren Gärten befinden
und durch eine sorgfältige Planung und Pflege viel Freude bringen.
Es entstanden den ganzen Abend spannende und lehrreiche Gespräche. Wieso das Laub unter der Hecke
liegen lassen? Warum genau diese Sträucher? Weshalb die Blüten verwelken lassen und nicht zu früh
schneiden? Was ist Biodiversität? waren nur einige Fragen die geklärt wurden.
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Den beliebten Räbelichtliumzug konnten wir durchführen. Wir besammelten uns bei der Kirche. Nach einer
kurzen Ansprache marschierten die Kinder von der Spielgruppe, über Kindergarten bis und mit 2. Klasse los
und präsentierten voller Stolz ihre selbergemachten Laternen und begeisterten uns mit ihren gelernten
Liedern. Auf dem Schulhausplatz durften die Kinder danach den wohlverdienten Imbiss einnehmen und sich
mit einem warmen Punsch aufwärmen.
Die 19. Hinterforster Jassmeisterschaft haben wir schweren Herzens ins Jahr 2022 verschoben, da einerseits
die Situation im Herbst wiederum unklar war und die Meisterschaft mit grösseren Vorbereitungen
verbunden ist und andererseits der Anlass für jedermann/-frau offen sein sollte.
Die besinnliche Weihnachtszeit wurde ein weiteres Mal umrandet von unseren wunderschönen
gezeichneten, gebastelten und gewerkelten Adventsfenster. Manch einen lud dies zu einem abendlichen
Spaziergang ein. Einen recht herzlichen Dank an all diejenigen, die sich Zeit nehmen um an diesem beliebten
Brauch mitzumachen. Ebenfalls möchte ich mich an dieser Stelle bei Nicole Heeb bedanken für die ganze
Organisation dieser Fenster. Wenn jemand Interesse hat und auch ein Adventsfenster gestalten möchte,
dann meldet euch doch direkt bei Nicole Heeb.
Neu war das Hinterforster Wichteln. Wir sind sehr erfreut welch grossen Anklang dies gefunden hat. Es
beteiligten sich 37 Familien (198 Personen) am grossen Wichteln. Es wurde viel gefragt und gerätselt…
Meines Wissens blieben viele kleine Wichtel im Verborgenen und gaben sich nicht zu erkennen. Wir freuen
uns bereits auf dieses Jahr und lassen uns überraschen was das Los entscheidet…
Nun bleibt mir nur noch ein Dank auszusprechen. Ich möchte mich recht herzlich bei meinen
Vorstandsgspänli für ihren Einsatz und die konstruktiven Gespräche bedanken. Ebenfalls möchte ich mich
bei all jenen bedanken, die unseren Verein in irgendeiner Form unterstützt haben. Natürlich möchte ich
mich auch bei euch bedanken, wir alle zusammen machen unseren Verein zu dem was er ist. Ich freue mich
auf das Jahr 2022 und hoffe mit euch zusammen viele gemütliche und interessante Momente geniessen zu
können.
Lars Graf
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Vorstand
Im Vorstand haben wir einen Wechsel zu verzeichnen. Sylvia Suhner hat auf die Hauptversammlung 2022
ihren Rücktritt bekanntgegeben. Wir möchten Sylvia auf diesem Weg für ihre geleistete Arbeit und ihr
Engagement für unseren Verein danken und wünschen ihr für die Zukunft nur das Beste.
Die anderen Vorstandsmitglieder stellen sich sehr gerne für ein weiteres Jahr zur Wiederwahl.
Präsident:
Vizepräsident:
Kassierin:
Protokollführerin:

Lars Graf
Florian Keel
Petra Hautle
Madlen Thür

Festwirtin:
Aktuar:
Adventsfenster:
Revisorinnen:

……………………
Marco Ammann
Nicole Heeb
Tamara Wüst & Nicole Zäch

Für die frei gewordene Position in unserem Vorstand schlagen wir euch Jessica Dürr vor:
Mein Name ist Jessica Dürr, bin 35 Jahre alt, in Altstätten geboren und
aufgewachsen. Ich bin hauptberuflich Mama und arbeite nebenbei bei Elektro
Kleiner AG in Rebstein im Büro. Seit 2009 wohnen wir in unserem Haus an der
Eichbergerstrasse 95, das wir 2013 umgebaut haben. Ich bin mit Simon Dürr
verheiratet und zusammen haben wir 2 Kinder, Larissa und Finn. Zu unserer
Familie gehören auch noch ein Hund, eine Katze, zwei Meerschweinchen, drei
Zwergziegen und Hühner. Wir verbringen viel Zeit in der Natur. Ich koche und
backe leidenschaftlich gerne.
Jahresprogramm 2022
17. April 2022
15. Mai 2022
18. September 2022
04. November 2022
26. November 2022
06. Dezember 2022
01. - 24. Dezember 2021

Besuch des Osterhasen
Bobbycarrennen
Herbstanlass
Räbaliechtli-Umzug
19. Hinterforster Jassmeisterschaft
De Chlaus chunt…
Adventsfenster & Wichteln

Anträge, Änderungen und Verschiedenes
Den Jahresbeitrag werden wir bei 15 Franken belassen.
Es sind keine weiteren Anträge eingegangen.
Schlusswort
Wir wünschen euch gute Gesundheit und freuen uns euch bald an einem oder mehreren unserer Anlässe
begrüssen zu dürfen.
Gerne machen wir nochmals auf unsere Homepage aufmerksam www.ev-hinterforst.ch
Wir sind stets bemüht, euch über unsere Anlässe auf dem Laufenden zu halten.
Freundliche Grüsse
Der Vorstand des Einwohnervereins Hinterforst
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