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Bericht	des	Präsidiums	
	
St.Gallen im März 2019       

    

 

Liebe Mitglieder des Vereins“ 
Geschätzte Leserinnen und Leser 

Wie schnell doch die Zeit vergeht!  

Am 16. September 2009 wurde der Förderverein OstSinn gegründet und schaut auch 
nach fast 10 Jahren auf spannende und erfolgreiche Projekte im Jahr 2018 zurück 
und wirft zum anderen bereits heute schon einen Blick ins Jubiläumsjahr 2019/2020.  

Neben den ordentlichen Tätigkeiten lag der Fokus im vergangenen Jahr auf den fol-
genden Projekten:  

- Durchführung Zukunftskafi Uttwil und Wissenstransfer in den Kanton Aargau  

- Mitwirkung und Weiterführung «ShareGallen» 

- Partnerschaft mit dem Solarkino 

Nach wie vor festigt OstSinn seinen Ruf als feste Grösse im Bereich der Verankerung 
des Begriffs „Nachhaltigkeit“ in der Ostschweiz und bietet die dafür die Plattform und 
den Nährboden für zukunftsfähige Projekte. Daneben vernetzt und unterstützt Ost-
Sinn engagierte und mutige Menschen, welche Ideen für enkeltaugliche Arbeits- und 
Lebensstile umsetzen wollen,  

An dieser Stelle danken wir dem ganzen Vorstand sowie allen Helferinnen und Hel-
fern, welche sich für den Verein engagieren.  

Ein Verein lebt aber vor allem von seinen Mitgliedern und so möchten wir es nicht 
unterlassen, auch diesen für die finanzielle und ideelle Unterstützung zu danken. 
Ebenso verhält es sich mit den Partner*innen, welche dem Verein in der Etablie-
rungsphase unterstützen. Danke! 

 

Sabina Ruff & Johannes Holdener, Co-Präsidium 
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Finanzen 
 
Der aktuelle Kontostand liegt bei CHF 7‘947.13, wobei keine Kreditoren oder Debito-
ren mehr offen sind. Die verbleibende Darlehensschuld konnte im Jahr 2018 eben-
falls noch zurückbezahlt werden, weshalb der Verein nun schuldenfrei ist. Zusam-
menfassend kann ein Jahresgewinn von CHF 1‘068.20 ausweisen werden, welcher 
den Eigenmitteln zugeführt werden kann. Diese betragen per Ende 2018 ebenfalls 
CHF 7‘947.13.  
Der Verein hat stabile Mitgliederzahlen und kann hoffentlich auch weiterhin auf die 
Unterstützung seiner Mitglieder und deren Beiträge zählen sowie auf zusätzliche 
Spendeneingänge. Details zu den Abschlusszahlen samt Revisionsbericht sowie das 
Budget 2019 sind online unter http://www.ostsinn.ch/node/2346  abrufbar. 

 
Projekte & Veranstaltungen 

 
Das Vereinsjahr startete im Ressort Projket und Veranstaltungen mit zwei neuen Ge-
sichtern: Clara Esteve und Rhea Braunwalder beantworten mit Unterstützung 
von Stefan Tittmann seit 2018 die zahlreichen Anfragen von Projekten und koordi-
nieren die Veranstaltungen des Vereins immer das zentrale Ziel von „OstSinn- Raum 
für mehr“ die Förderung und Vernetzung von Menschen, die sich mit ihren Ideen  für 
eine nachhaltige Entwicklung in der Ostschweiz einsetzen. Aus dem Grundverständ-
nis, dass eine Nachhaltige Entwicklung kein Endzustand, sondern ein steter Such-, 
Gestaltungs- und Lernprozess ist, sollen „Enkeltauglichkeit“ als roter Faden in unse-
ren Aktivitäten und den von uns unterstützten Projekten erleb- und sichtbar werden.  
 
Wir unterstützen Zukunftsmacher/innen in der Entwicklung ihrer Ideen. Diese wer-
den mit anderen Menschen, welche an ähnlichen Themen arbeiten, aktiv zusammen-
gebracht – Synergien aufgebaut. Der Lead bleibt immer bei den Ideenträger/innen. 
OstSinn sieht sich lediglich als Ermöglicher und vermittelt Kontakte zu ergänzendem 
Know-How.  
 
Schon zum regelmässigen Bestandteil des Jahresberichtes gehört ein Update zu den 
Zukunftskafis. Auch in Uttwil haben rund 50 Personen über ihr Dorf nachgedacht 
und gemeinsam 3 Zukunftsprojekte lanciert. Grosse Freude hat uns im Berichtsjahr 
die Multiplikation der Zukunftskafis in den Kanton Aargau gemacht: Mit neuen regi-
onalen Partnern leisten wir den Wissenstransfer, dass dieses Erfolgsmodell nun auch 
in Zofingen und Muri ankommt. 
 
Zum ersten Mal war OstSinn beim Solarkino am 9. August 2018 als Partner dabei, 
wo wir den Film “Zeit für Utopien” ca. 80 Personen in der Kellerbühne zeigten.  
 
Ein neues Projekt welches uns sicher bis 2020 beschäftigen wird, ist die Prozessbe-
gleitung “ShareGallen” einem Netzwerk für Sharing Initiativen im Auftrag von 
Umwelt und Energie St.Gallen. Am 25. April 2018 fand ein öffentlicher Markt und ein 
Vernetzungsworkshop für Sharing Initiativen statt, welches den Startschuss für den 
Prozess bildete. Das Vorhaben wird vom Bundesamt für Raumentwicklung ARE - 
Förderprogramm Nachhaltige Entwicklung finanziert. 
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Weitere Prozesse, die wir in der Startphase durch Moderation unterstützten waren 
das Entstehen einer Würdekompass-Gruppe in St.Gallen und das Zustandekom-
men eines Austauschabends zum Thema “Neue Wohnformen in St.Gallen” mit 
dem Amt für Gesellschaftsfragen der Stadt St.Gallen sowie die Vorbereitung der 
Gründung des Benevolparks St.Gallen. Im HSG Bachelorkurs Social Business Pro-
totyping wirkte OstSinn als Experten zum Thema Sozialunternehmertum mit 
und gaben Studenten Feedbacks auf selbst entwickelte soziale Geschäftsideen. 
 
Aber auch die Lunchveranstaltungen, Netzwerktreffen und Einladungen zu 
anderen Veranstaltungen haben das Vereinsjahr geprägt. So konnten wir Raum, Zeit 
sowie Netzwerk und Wissen bieten. Wir können nun mit Zufriedenheit feststellen, 
dass wir seit 2009 über 120 Veranstaltungen durchgeführt und rund 60 Projek-
tideen zu ganz verschiedenen Themen unterstützt haben. Unsere Website, ein Face-
book-account wie auch etwas Twitter und Instagram helfen uns, diese vielfältigen 
Aktivitäten nach Aussen zu tragen. 

 
Ausblick 2019 
 
Die in den letzten 3 Jahren verfolgte Ausrichtung soll 2019 weiter geführt werden. 
Wir werden weiterhin enkeltaugliche Ideen und Projekte in der Ostschweiz entde-
cken, vemitteln und fördern. Dazu werden wir Dialog- und Austauschtreffen organi-
sieren, wie z.B. die Mittagslunches, das Netzwerk Nachhaltige Entwicklung SG/AR, 
ein Zukunftskafis durchführen Im Frühling findet das 2. ShareGallen-Treffen statt, 
wie auch am 08.08.2019 ein weiterer Abend mit dem Solarkino dieses Mal mit dem 
Film “Die grüne Lüge”. 
 
Gute enkeltaugliche Ideen, Projekte und Veranstaltungen sollen weiterhin über die 
Website als Projekt- und Veranstaltungsplattform sowie via Social Media sichtbar 
und über Newsletter verbreitet werden.  
 

Wir danken unseren Mitgliedern und Partnern für die angenehme Zu-
sammenarbeit und freuen uns auf neue Taten! 
 

 


