
	
	
	
 

 

 

 
 

Hauptversammlung 2017 
 

Liebe Regioterrelerinnen und liebe Regioterreler 

 

Auch dieses Jahr dürfen wir erfreut auf das vergangene Jahr zurückblicken. Wir sind zu einem 

schönen Verein gewachsen und bei den Vereinsaktivitäten haben wir immer ein interessantes 

Grüppchen fürs Austauschen und Philosophieren zusammen. Wir konnten im letzten Jahr leicht 

zulegen an Abos und haben ein Obstbau für Firmen eingeführt. Nun freuen wir uns auf die diesjährige 

HV und laden euch herzlichst dazu ein.  

 

Die diesjährige Hauptversammlung findet wieder am gleichen Ort wie letztes Jahr statt.  

 

Datum: Dienstag, 14. März 2017 

Zeit:  19.45h Uhr / 20.30h Vortrag von Bettina Dyttrich (WOZ) 

Ort:  Gehörlosenzentrum Habsburg St. Gallen (www.gcsg.ch/habsburg) 

  Burggraben 26, 9000 St. Gallen 

  -> Direkt bei der Trogenerbahn-Haltestelle Spisertor (Stadtauswärts)  

 

 

 

 



	
	
	
 

 

Traktandenliste 

1. Begrüssung     

2. Rückblicke 

3. Jahresrechnung  

4. Budget 

5. Revisionsbericht 

6. Wahlen Vorstand und Revision 

7. Mitgliederbeiträge 

8. Ausblick 

9. Varia 

 

Anschliessend an die Hauptversammlung (20.30h) freuen wir uns auf einen Vortrag von Bettina 

Dyttrich (WOZ) zum Thema Was ist nachhaltige Landwirtschaft und welchen Beitrag kann die 

regionale Vertragslandwirtschaft dazu leisten? und einen gemeinsamen Apéro mit euch.  

 

Die Hauptversammlung ist auch dieses Jahr auf einen Dienstag gelegt, damit die Taschen direkt an 

der HV abgeholt werden können. Aus diesem Grund bitten wir euch, sich für die HV 

anzumelden bis zum 7. März 2017 mit einem Mail an info@regioterre.sg mit Angabe 

des Depots. So wissen wir, wie viele Taschen wir in die Depots bringen oder eben zur HV 

mitnehmen dürfen. Wenn wir nichts von euch hören, dann kommt die Tasche wie gewohnt in euer 

Depot. Solltet ihr ein Anliegen für die HV haben, dann teilt uns dies bitte auch bis zum 7. März 2017 

mit.  

 

Wir freuen uns sehr euch an der Hauptversammlung willkommen zu heissen, kennenzulernen und mit 

euch zu diskutieren.  

 

 

Für den Vorstand 

 

Nicole, Claudia, Katharina, Peter, Romano, Timon und Daniel 

 

  


