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Vorstand 

Der Jubiläumsmarkt prägte das vergangene Jahr. Viele neue Ideen mussten schnell 
bearbeitet werden und organisiert werden, und einiges nahm tatsächlich bald konkrete 

Formen an. So wurde ein Adventkalender geschaffen und es wurden Schnuppertage 

angeboten, wo Menschen mit einer Behinderung in 12 Betrieben aufgenommen wurden. 
Zudem übernahm „Eisbrand" die Gestaltung der Abendunterhaltung am Freitag. 
Etwas länger dauerte die Organisation einer Bilderausstellung, welche aber schlussendlich 

im Herbst voll lanciert werden konnte. Dank Vreni und Hans Ruedi Fricker entstand eine tolle 

Ausstellung. Dies sind aber nur einige der Neuerungen, mit denen sich der Vorstand 

zusätzlich beschäftigt. 
Mitte Februar fand das Helferessen statt. Im August trafen wir uns mit der Gemeinde und 

dem Gewerbe zum jährlichen Gedankenaustausch und gegenseitiger Informationen . 
Es war eine arbeitsintensive und manchmal auch recht anstrengende Zeit. Ich möchte mich 

darum an dieser Stelle bei meinen Vorstandsmitgliedern aus den Arbeitsgruppen für die gute 

Zusammenarbeit bedanken. 
Leider hat Felix Brunner seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ich bedanke mich herzlich für 
seinen grossen Einsatz in den letzten Jahren. 

Mitgliederversammlung 

Bei der Hauptversammlung im Arbeitsheim für Behinderte, kurz ABA, in Amriswil konnten wir 
fast alle Vereinsmitglieder begrüssen. Der grösste Teil der Zeit wurde von Informationen zum 
Jubiläumsmarkt beansprucht. Alles andere verlief im üblichen Rahmen. Nach dem 
vorzüglichen Mittagessen fand eine Kurzinformation über die Institution mit anschliessender 
Besichtigung statt. Für den guten Einblick und die Gastfreundschaft möchte ich mich im 
Namen des Vereins recht herzlich bedanken. 
Die Herbstsitzung fand ein weiteres Mal in der Valida statt. Sie war gut besucht. Auch an 
diese Adresse geht unser Dank. 

Jubiläumsmarkt 

Der Markt kündigte sich mit Sturm und Getöse an. Das Aufstellen der Marktstände am 

Freitag war für die Marktteilnehmer daher keine leichte Aufgabe. Der Wind beschädigte die 

meisten Stände oder zerfetzte diese sogar. Trotz diesen misslichen Bedingungen standen 

alle Marktstände im strömenden Regen um 9 Uhr bereit um die Besucher zu empfangen. 
Alphorne bliesen zur feierlichen Eröffnung. 
Der Regen und vor allem die spiegelglatte Eisfläche auf dem Ausstellungsplatz konnten die 

Besucher nicht abhalten. Die Ausstellung der Jubiläumsprodukte fand reges Interesse. Die 

Bilderausstellung wurde professionell präsentiert und der Adventskalender war ein 

Farbtupfer auf dem Platz und sehr schön anzusehen. 
Am Abend fand im vollbesetzten Kronensaal die Preisverleihung der Bilderausstellung statt. 
Ebenfalls durfte der Verein „Trogener Adventsmarkt" den Standortmarketingpreis der 
Kantone AR und AI in Empfang nehmen. Dieser Preis ist die verdiente Anerkennung für die 

geleistete Arbeit während den letzten 20 Jahren. 
Den ganzen Tag durften die Marktbesucher ein vielseitiges Musikprogramm geniessen. 
Musik in der Krone Hess den Abend ausklingen. 
Der Tag war fast zu kurz, um alles zu sehen und erleben zu können. 



Dank 

Wir durften auf verschiedene Art Unterstützung erfahren. Unser Dank geht an die vielen 
freiwilligen Helfer, die Institutionen, die Gemeinde, das Gewerbe und speziell die „Insos", 
welche uns die Werbung mit einem grossen Beitrag gesponsert hat. Dieser Dank zählt 
natürlich auch im Namen des Vorstandes. 
Besonders möchte ich auch die Menschen mit einer Behinderung erwähnen. Diese 
Personen geben täglich ihr Bestes bei der Arbeit. Nur dank ihnen ist dieser Markt überhaupt 
möglich. Merci 

Herisau, im Februar 2006 der Präsident 

Otmar Schilling 


