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ualitätslabel mit

St olz

em pf,angen

Als vierter Verein des St. Gallischen (antonalschutzenverbandes wurde. die Schützengesellschaft Bütschwil .von der lnteressengemeinschaft
St: Galler Sportverbände mit dem Label <Sport-verein-t> zertifiziert. Geschäftsleiter Bruno Schöb überbrachte die Urkunde, persönlich.
BûTscHwL Nach zr,veijåihriger intensiver Vorarbeit fiel.am g. Ok

Sport-verein-t
Fünf Zielsetzungen
für das Label

tober der |uryentscheid, wonach
die Schützengesellschaft (SG)
Bütschwil von der Interessengemeinschaft (IG) St.GaIer Sportverbåinde mit dem Qualitätslabel

Verantwortu ngsbewusste
Sportvereini gungen bieten
wertvolle Freizeitbeschäft igungen, leisten erhebliche
Beiträge an die Gesundheitsvorsorge, verbessern die
lntegration und wirken nachhaltig für das Gemeinwohl.
Sie werden im Kanton St.Gallen von dbr lG St. Galler
Sportverbände unterstützt,
welche eine Brückenfunktion
zwischen den Sportorganisationen'und der Gesellschaft
einnimmt. Dazu hat sie das
Pionierprojekt <Sport-verein-t>> entwickelt und lanciert.
Damit werde¡ in einer Charta
fünf Zielsetzungen zu den
Kernthemen <Organisation,
Ehrenamtsförderung, lntegration, Gewalt-/Konflikt- und
Suchtprävention sowie Soli-

<Sport-verein-b ausgezeichnet

wird. KeinWunder.also, dass am

12. November

im

<Hirschen>-

Saal lauter fröhliche Gesichter
anzutreffen t4¡aren. Bruno Schöb,

Gesch?iftsleiter der IG liess es
sich nicht nehmen,.die Urkunde

mit dem Qualitätslabel persönlich zu überbringen. Nebst Ehren- und Aktivr.nitgliedern konn-

te

Vereinspräsident Benedikt

Hobi zur,Ûbergabefeier aucú
Gåiste begrüssen, darunter
Gemeinderat Peter Moos, der

die Grüsse und

Glückr,r¡ünsche

der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil' tiberúrachte, sowie
Ursula Schönenberger, Geschåiftsstellenleiterin des St. Gal-

lischen

Kantonalschützenver-

bandes (SGKSV), in Vertretung

von

Kantonalpräsident Köbi

darität> definiert. Sportvereinigungen mit dem Qualitätslaþel profitieren im Alltag

Btichler und Peter Brägger, Präsident des Regionalschützenverbandes.Toggenburg.

stark aus ihrer vereing- und
ortsspezif isch betriebenen
Projektarbeit.
<Sport-verein-t> wurde im
Jahre 2007 mit dem lnternationalen <<Arge-Alp.-Hauptpreis> ausgezeichnet und
darf sich seit 2008 auf die
offizielle Aneikennung von
Swiss Olympic Association
stützen. (pd)

Professioneller werden

In seiner Begrüssung ging Be:
npdikt Hobi auf die Zukuríft des
Vereins ein, insbesondere <¡was
bieten wir in Sachen Trainingsmöglichkeiten und Nachwucñsförderung>, wobei er unmissversttindlich feststellte, <mit dem
Label wollen wir professioneller

werden>. .
Es gehe auch darum, einen
öffentlichen Aufuag zu erfli]len.
Deî Verein fu¡ktioniere ehrenamtlich und es mache Spass und
Freude, wenn alles gut organisiert sei. Vor znrei Iahren habe
man begonnen, sich'mit dem
Anforderungsprofil füLr das Label

Bild: pd

Gåste sowie Ehren- und Aktivmitglieder der'Schützengesellschaft Btitschwil freuen sich über die Zertifizierung (Sport"verein-tD
durctr die lnteressengemeinschaft St. Galler Sportverbändê.

chen Dossiers entstanden. Am
l. Mai 2014 habe man diese an
Bruno Schöb übergeben. Nach
einer Bgsprecþ¡¡qg*ulld eÌnigen
Anpassungen sei der Juryentscheid zur Freude aller positiv
ausgefallen.
<Der Bütschwiler Schüt¡o

Bruno Schöb, der nicht nur
die Urkunde, sondern auch Ge'

,

ler Schüø> von

arten, derh das Laþel zugestan-

schenke überbrachte, erläuterte
die Entstôhung des Labels
<Sport-verein-b (siehe Kasten).
Das Gütesiegel werde von zahlreichen St.Gallischen Stadt- und

auseinanderzusetzen, dabei seien nach und nach die erforderli-

antwortliche

ten Verein des SGKSV der ebenist. Bruno Schöb
falls

fiir

<Sport-ver-

ein-t), die zusÍunmen mit Benedikt Hobi die Hauptarbeit für die
Zertiñzierwrygeleistet hat. W?ihrend sich Bruno Schöb für dâs

es

grosse Engagement bedankte,
äusserte sich Ursula Schönen-

was passierb. Prter Moor als Gemeindevertreter ist stolz auf Ver-

Information der Mitglieder mit berger aus Sicht des SGKSV erjåihrlich zvi'eimaliger Erschei- freut über die Labelvergabe. Be-

eine, welche der fugendförde-

nung des Heftes <Der Bütschwi-

samkeit schenken. (pd)

ÇçmpindeÌehäqden of Ê zi {|,.anerkannt.

Mit demZertifikat, das inzr,rtí-

Herausgeberin

den werde. Zudem handelt es Rösli Widmer, Vizepräsidentin
sich um den vierten z,ertifrzier- und Aktuarin sowie Vereinsver-

'

schen schweizrnieite Anerken-

Pflege

nung finde, profitierten die Vereine 'von höhe¡en Sport-Toto:
Beiträgen. Die SG Bütschwil sei
der 129. Verein aus 28 Sport-

des Vereinslebens und die Too-

\

ì

sonders stolz sei sie darauf, <dass

Vereine gibt, die hinschauen,

rung ihre besondere Aufrnerk-

