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Vorstand  
 
Die Zusammenarbeit im Vorstand lief speditiv und war sehr angeregt. Wir erledigten die 
üblichen Vorbereitungsarbeiten des Marktes wie Sitzungen mit dem Gewerbe und der 
Gemeinde.  
Markus Leist nimmt sich der Organisation des Frühlingsmarktes in Arbon an. Mit einem 
Auge befassen wir uns bereits mit dem 25. Markt. 
 
 
Markt  
 
Es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Ausrüstung. Auf 
wetterfeste Kleidung war man beim letzten Markt angewiesen. Auf jeden Fall wurde die 
Ausrüstung bis am Mittag gehörig getestet. Dafür wurden wir danach mit immer besserem 
Wetter belohnt. Das liess die Zuschauerströme immer mehr anschwellen und den Markt 
zu einem schönen Erlebnis werden. Fröhliche Gesichter, angeregte Gespräche, schöne 
Produkte, gute Musik und Kunst am Markt sind unsere Markenzeichen. Diese Stärken 
liessen einmal mehr den Trogener Adventsmarkt als etwas Spezielles erscheinen.  
 
 
Rahmenprogramm 
 
Die Musik in den umliegenden Cafes und Restaurants wird seit jeher geschätzt, dieses 
Jahr auch wieder im „Schäfli“, das an diesem Tag Eröffnung feierte.  
Die Bilderausstellung entwickelt sich zu einem festen Bestandteil des Marktes. In diesem 
Jahr konnten wir in der Kirche Adventsbilder, die von verschiedenen Künstlern aus den 
Institutionen zur Verfügung gestellt worden waren, ausgestellt werden. Diese wurden 
schön präsentiert und trugen viel zu einem stimmungsvollen, schönen Raum bei. 
 
 
Mitgliederversammlung 
 
In diesem Jahr waren wir im Auboden in Brunnadern zu Gast. Die Tagung verlief im 
üblichen Rahmen. Nach einem feinen Mittagsessen konnten wir die Institution mit Wort 
und Bild und anschliessender Führung kennen lernen.  Herzlichen Dank an die 
Organisation und Gastgeber dieses Tages. 
 
 
Dank 
 
Einmal mehr konnten wir auf die Unterstützung zahlreicher Helfer zählen. Das Helferessen 
fand in der „Krone“ statt. In diesem Jahr haben wir die Musiker vom Trio Murbach und vom 
Trio Spindle  zum Essen eingeladen. Diese Musiker haben uns anschliessend bestens 
unterhalten.  An alle Personen, die uns im vergangenen Jahr mit Tat und Rat oder 
finanziell unterstützt haben, möchten wir ein herzliches Dankeschön aussprechen.  
 
Herisau, im Februar 2008-02-23     der Präsident 
 
         Otmar Schilling 


