
 

 

 

 

 

 

 

Jahresbericht 2018 
Zuhanden der 5. Hauptversammlung Verein Arneggerfest vom 25. Januar 2019 
 

Geschätzte Vereinskameradinnen und Vereinskameraden 
 

Am 30. Juni 2018 haben wir zum 5. Mal gemeinsam unser Arneggerfest durchgeführt, und bereits 

laufen wieder die Vorbereitungen für den 6. Anlass. 
 

Das Arneggerfest 2018 fand bei strahlendem Sonnenschein und sommerlich warmen 

Temperaturen statt. Am „schnellsten Arnegger“ nahmen 148 Mädchen und Jungen teil, am 

„schnellsten Andwiler“ sind 140 Kinder um die Wette gelaufen. Auch wenn es nicht jedem gelang, 

einen Podest Platz zu erreichen, war doch jedes der Kinder ein Gewinner und erhielt einen Preis. 

Dieser wurde wiederum vom Hauptsponsor - der Raiffeisenbank Andwil-Arnegg - gesponsert. 
 

Die Family Games waren erneut ein riesen Erfolg. Die Spiele wurden bis zum Abräumen rege 

genutzt. Es war schön zu sehen, wie viele Festbesucher bei den verschiedenen Beizlis und an 

der Sommerbar anzutreffen waren. Das vielfältige Angebot hatte für jeden Geschmack etwas zu 

bieten. Das Kinderkino war bei beiden Filmen bis auf den letzten Platz besetzt. Die Hüpfburg, das 

Trampolin und das Bullriding waren ebenfalls ein beliebter Anziehungspunkt. Das gut besuchte 

Fest und die positiven Medienberichte sind für mich ein Zeichen, dass sich unser Anlass 

weiterhin grosser Beliebtheit erfreut.  
 

Ich bedanke mich herzlich bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die wiederum zum 

gelungenen Anlass beigetragen haben. Auch den Beizlibetreibern ist für ihren grossen Einsatz zu 

danken. Dank der Unterstützung der vielen Passivmitglieder, den Sponsoren und der Stadt 

Gossau ist es uns möglich, die notwendigen finanziellen Mittel für den Anlass bereit zu halten – 

ein grosses Dankeschön an alle. 
 

Die Dorfkooperation Arnegg hat uns auch im Jahr 2018 zum gemeinsamen Jahresausflug 

eingeladen. Wir genossen das sportlichen Rahmenprogramm und das feine Nachtessen am 

Eiszauber in St. Gallen. 
 

Der letzte, aber wichtigste Dank geht an das gesamte OK, unsere Aktivmitglieder und die 

Revisorinnen. Nur dank deren enormen Einsatz ist es möglich, den beliebten Anlass 

durchzuführen. Es ist schön, dass der gesamte Verein am selben Strick zieht. Im 2019 wird unser 

Verein zusätzliche Mitglieder erhalten. Die Funktionen innerhalb vom Vorstand werden deshalb 

teilweise neu verteilt. Ich freue mich auf die zusätzliche Unterstützung und auf eine spannende 

Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. 
 

Ich bin gespannt, was das traditionelle Arneggerfest, die Rennen vom „schnellsten Arnegger“ und 

„schnellsten Andwiler“ am 29.06.2019 bieten werden und freue mich auf ein tolles Fest. 
 

 

Freundliche Grüsse 
 

 

Fritz Bon 

Präsident, Verein Arneggerfest 


