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SPITEX LINTH

Hohe Kundenzufriedenheit bei der Spitex Linth

Die Klientinnen und Klien-
ten der Spitex Linth sind 
happy. An einer im März 

2020 extern durchgeführten Kun-
denumfrage gaben 95 Prozent an, 
dass sie mit der Arbeit der Non-
profit-Organisation sehr zufrieden 
sind. Ganze 99 Prozent würden die 
Spitex Linth weiterempfehlen. Das 
Personal wird zudem als sehr kom-
petent und freundlich beschrieben 

und die auf hohem Niveau er-
brachte Hilfe und Pflege geschätzt. 
Durchgeführt hat die Umfrage die 
derwort.consulting AG, ein im Ge-
sundheitswesen tätiges Unterneh-
men mit Spezialisierung auf Spitex-
Organisationen. 46 Prozent der gut 
200 Klientinnen und Klienten ha-
ben an der anonymen Befragung 
teilgenommen.

Kerngesunder Verein
Wegen der Coronakrise konnte die 
Mitgliederversammlung der Spitex 
Linth nicht wie geplant mit einem 
schönen Anlass in Weesen durch-
geführt werden. Der statutarische 
Teil wurde stattdessen am 26. Mai 
2020 im kleinen Rahmen auf dem 
Stützpunkt in Kaltbrunn abgehal-
ten. Die Mitglieder konnten vor-
gängig schriftlich über die Ge-

schäfte abstimmen. 679 Personen 
haben davon Gebrauch gemacht, 
gültig waren 615 Stimmen. Mit 
grossem Mehr wiedergewählt wur-
den der Präsident Peter Göldi und 
alle fünf weiteren Vorstandsmit-
glieder. Auch die anderen Anträge 
wurden deutlich angenommen.

Überzeugen konnte die Spitex 
Linth zudem im operativen Be-
trieb. So schloss die Jahresrechnung 

ST. GALLER KANTONALTURNFEST 2021 IN BENKEN

In einem Jahr wird Benken zum kantonalen  
Treffpunkt der Turnerfamilie

Der Countdown auf der 
Website des Kantonalturn-
festes zeigt es deutlich: Im 

Juni 2021 werden Tausende aktive 
Turnerinnen und Turner sowie 
Scharen von Festbesuchern Benken 
zum Treffpunkt der Turnerfamilie 
machen. Das alle sechs Jahre statt-
findende Kantonalturnfest ist der 
grösste Sportanlass im Kanton 
St. Gallen. In Benken werden Sport-
lerinnen und Sportler aus rund 
250 Vereinen aus den Kantonen 
St. Gallen, Appenzell, Schwyz, Gla-
rus und Zürich erwartet, die sich 
in 21 Disziplinen messen.

Der Turnverein organisiert zu-
sammen mit der Frauen- und Da-
menriege, der Männerriege und 
allen Nachwuchsriegen das Kanto-
nalturnfest. Seit Mitte 2019 arbei-
tet das zwanzigköpfige Organisa-
tionskomitee mit viel Herzblut und 
Idealismus an der Planung des 
Grossanlasses. Dass dieser in Ben-
ken stattfindet, ist nicht selbstver-
ständlich, sah es doch lange danach 
aus, dass kein St. Galler Verein diese 
Herkules auf gabe stemmen wollte. 
Die organisationserprobten Benk-
ner nahmen die Herausforderung 
schliesslich an. «Der Zeitplan ist 
sehr sportlich. Normalerweise wer-

den für die Vorbereitungen drei 
bis vier Jahre benötigt», meint OK-
Präsident Sepp Blöchlinger. Der 
ehemalige Gemeindepräsident von 
Eschenbach ist jedoch zuversicht-
lich, dass der Anlass ein Erfolg 
wird: «Unsere Ressorts sind mit 
den richtigen Leuten besetzt und 
wir sind im Zeitplan.» 

Im Gegensatz zu anderen Turn-
vereinen verfügt Benken jedoch 
nur über eine relativ kleine Sport-
anlage. Das Bereitstellen der nöti-
gen Infrastruktur erfordert einen 
immensen Aufwand, was sich na-
türlich im Budget widerspiegelt. 
Umso wichtiger ist es, dass der An-
lass von diversen Firmen, aber auch 
Privatpersonen, unterstützt wird. 
Als Hauptsponsorin konnte bisher 
die St. Galler Kantonalbank ge-
wonnen werden. Mit dabei sind 
auch die Politische Gemeinde Ben-
ken, die Ortsgemeinde Benken und 
die Region ZürichseeLinth (RZL). 
Deren Geschäftsführer Peter Göldi 
erhofft sich durch das Engagement 
eine Stärkung der ganzen Region: 
«Das Kantonalturnfest ist eine ide-
ale Gelegenheit, unsere Region im 
ganzen Kanton und darüber hin-
aus zu präsentieren. Zudem wider-
spiegelt der Turnsport ein Stück 

Kulturgut zwischen Tradition und 
Moderne. Das ist absolut im Sinn 
der RZL und wird von uns deshalb 
gerne unterstützt.» Die Suche nach 
Sponsoren und Gönnern ist aller-
dings noch nicht abgeschlossen. 
Weitere sportbegeisterte Unter-
stützer sind jederzeit willkommen.

Es sind sich alle einig: Das Kan-
tonalturnfest in Benken soll ein 
einmaliges Erlebnis für alle Sport-
lerinnen und Sportler, die Festbe-
sucher und Helfer sein. Es gibt so-
gar einen eigenen Turnfest-Song. 
«Höcher wiiter schneller» wurde 
von den OK-Mitgliedern Simone 
Mettler, Patrick Mettler und Ma-
thias Jud geschaffen. Der Song soll 
demnächst veröffentlicht werden 
und bereits im Vorfeld für gute 
Stimmung sorgen. Vielleicht wird 
das sogar der nächste Sommerhit?

Nun warten hunderte weitere 
Aufgaben auf die Detailplanung: 
Wo übernachten die Teilnehmen-
den? Was wird den Festbesuchern 
nebst sportlichen Highlights gebo-
ten? Wie werden die Helferinnen 
und Helfer eingekleidet? Es gibt 
also noch einiges zu tun, bis sich 
Benken im nächsten Sommer als 
Gastgeber beweisen kann.

Schaffer gesucht!
Ein Turnfest dieser Grössenord-
nung hat Benken noch nicht ge-
sehen. Um den riesigen Arbeits-
aufwand bewältigen zu können, 
hat die Suche nach Helferinnen 
und Helfern bereits begonnen.

Gesucht werden rund 1000 
Schaffer für die Turnwettkämpfe, 
die Festwirtschaft, die Bar, den 
Auf- und Abbau, die Parkplatz-
einweisung usw. «Allrounder 
sind uns natürlich am liebsten», 
schmunzelt Hansjörg Hug, der 
im Organisationskomitee die lo-
gistische Meisterleistung der Hel-
ferplanung vornimmt. «Aber auch 
alle anderen helfenden Hände 
sind uns herzlich willkommen. 
Getreu unserem Motto ‹Mir 
schaffed(s) zämä›.»

Willst du ein Teil der Turnfest-
familie sein und beim grössten 
Sportanlass im Kanton mithel-
fen? Info und Anmeldung unter 
www.benken2021.ch/schaffer

3D-Ansicht des geplanten Festgeländes rund um die Rietsporthalle.Organisationskomitee Kantonalturnfest.


