
      Ausflug vom  
  20. August 2022 
nach Alt St. Johann 
    Toggenburg SG 

 

Liebe Mitglieder der EJDKV!  
Wir würden uns freuen, euch, gerne auch mit Partner, am oben genannten Samstag in Alt St. Johann begrüssen 
zu dürfen. Wer Lust und Zeit hat, kann gerne schon zum Mittagessen kommen, das wir im  
 

                                  Gasthof Zum Schäfli, Dorfstrasse 3 in 9656 Alt St. Johann SG  
 

einnehmen werden. Die Kosten werden nicht vom EJDKV übernommen. 

Um 14Uhr (Treffen vor dem Gasthof) geht es dann für ALLE Richtung  
Klangschmiede, wo wir in Begleitung eines Schmiedes nebst Informationen 
zum mächtigen Wasserrad auf drei Stockwerken auch Spannendes zum  
Schmieden von Schellen erleben, begegnen einem wohlklingenden Haueis- 
Gschell und staunen über die phantastischen Schwingformen, die  
Klang in Sand oder Wasser erzeugt. 

Die Führung ist um 16Uhr fertig, danach besichtigen wir den kleinen,  
aber schönen Kräutergarten, wo wir euch bei schönem Wetter in  
Begleitung von „Schäfli-Sepp Senior“  sogar einen kleinen Apero servieren. Ansonsten gehen wir in den Propstei-
Keller, unter der Kirche,  wo uns Sepp noch viel Interessantes aus der Region zu erzählen hat! 

Das gemeinsame Abendessen, das um 18Uhr30 vorgesehen ist, werden wir im Gasthof Zum Schäfli einnehmen, 
wo uns der junge „Schäfli-Sepp“ folgendes servieren wird: 

                                                                                                                            Bouillon mit Flädli; Kleiner Salat;  
                                                                                                                            Schweinsbraten (Schulter) mit feiner  
                                                                                                                            Sauce und Kartoffelstock sowie Rotkabis 
                                                                                                                            (Rotkraut); Coupe Romanoff.  
                                                                                                                            Wenn jemand lieber VEGI möchte,  
                                                                                                                            bitten wir euch, uns dies bei eurer  
                                                                                                                            Anmeldung mitzuteilen.  
                                                                                                                            Dieses Menü wird den Mitgliedern von  
                                                                                                                            der EJDKV bezahlt, ausser den Getränken. 
                                                                                                                                                        (Begleitpersonen bezahlen CHF 40.--) 

 
                                                                                                                             Wir haben dann sicher Lust und  
                                                                                                                             Gelegenheit, ein wenig zu „jutzen“, zu  
                                                                                                                             singen, freuen uns auf einen schönen,  
gemütlichen Abend, er wird umso schöner sein, da wir uns so lange Zeit nicht sehen konnten! 

Wir bitten euch, die Anmeldung bis spätestens Samstag, den 6. August 2022 der Sekretärin zu melden: 

irene.vonarx@hotmail.com    oder schriftlich: Prafenne 8, 1871 Les Giettes VS 

Häbet euch immer Sorg, herzliche Grüsse und hoffentlich bis bald, euer Vorstand EJDKV 


