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Rundschreiben Nr. 32      Sirnach, November 2016 
 
Liebe Grenadiere 
 
Seit ich selbst zwei kleine Kinder habe, haben die Adventszeit und Weihnachten wieder 
einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Die täglich wachsende Vorfreude und 
Anspannung auf das Kommende liegen in der Luft und sind auf eine wunderbar positive 
Art spürbar.   
 
Und es sind nicht nur die Geschenke die zählen. Die sind natürlich wichtig. Aber die 
festliche Stimmung, die Weihnachtsbeleuchtung in den Strassen und Gärten, die mit viel 
Liebe dekorierten Haustüren und Eingänge, das frühe Eindunkeln, die Kälte, den Atem 
spüren beim Ausatmen und natürlich auch die Hoffnung auf Schnee, schaffen eine 
Atmosphäre, die Kinderherzen höher schlagen lässt und eine positive Grundhaltung 
erzeugen. 
 
In diesem Moment erinnere ich mich auch an die eigene Kindheit, meine Eltern, die 
unbeschwerte Sorglosigkeit unter dem Christbaum, den Festschmaus, an erfüllte und 
unerfüllte Wünsche. Und ich bin dankbar für die wunderbaren Stunden mit meinen 
Liebsten. 
 
Natürlich gibt es auch die störenden Auswüchse des „Geschäftsmodells Weihnachten“. 
Beim Einkaufen werden wir schon ab Mitte Oktober zum unkontrollierten Konsum 
verführt und mit optischen Reizen überflutet. 
 
Die Meisten von uns leben im Überfluss und beinahe jeder kann rückblickend 
feststellen, dass es uns materiell im Verlaufe der Zeit immer besser ging. Das 
Zwischenmenschliche konnte leider mit dieser wirtschaftlichen Entwicklung nicht 
mithalten. 
 
Und gerade darum sollen uns die Kinder als Vorbild dienen. Ihre Freude ist echt und 
unverfälscht. Eine Umarmung, ein Kuss, ein Lachen von ihnen kommt von innen, vom 
Herzen. 
 
Genau das wünsche ich euch zum Weihnachtsfest. Unbeschwerte Momente mit euren 
Liebsten. Und denkt daran, wer gerne bekommt , darf ungeniert auch geben ;-) 
 
Euer Präsi  Sepp Blättler 



 

Z’Gascht bim Viktor Styger 
 
geboren am 23.8.1977 
 
verheiratet mit Regula, Vater von 2 Söhnen 
 
Tourismus Fachmann 
 
absolvierte die RS im Frühling 1997 in Isone 
UO 1997 
OS 1999 in Birmensdorf (mit dem späteren Kadi M. 
Oberli) 
 
leistete keinen WK bei der Gren Kp 33, weil er in die 
Gren Kp 34 umgeteilt wurde 
 
 
Seit dem WK 2006 ist Viktor Mitglied unserer 
Stammsektion (dank der Initiative von Wm R. Fässler) und ein sehr fleissiger Besucher 
der Anlässe. 
 
 
Hobbys Als Fachmann für Tourismus liegt ihm der Sport vor allem in den Bergen sehr 
am Herzen. Dazu gehören Skifahren, Snowboarden, Hochgebirgstouren, 
Tourenskifahren und wenn es keinen Schnee hat das Biken und Wandern. 
 
Schönste Erlebnisse: Als Kpl durfte er 1998 am Commando-Kurs teilnehmen. Dabei war 
man in einer Kleingruppe 3 Wochen lang eng zusammen in der Tiefe des Raumes 
unterwegs. Dieser Kurs erinnerte stark an die früheren Jagdkampfwochen. Die Übungen 
waren perfekt organisiert, für einen echten Grenadier sehr ansprechend, das Hilfs- 
personal und die Übungsleitung waren motiviert und vorbereitet, die Übungen wurden 
durchgeführt, bis sie erfüllt waren. Kam man um 1 Uhr nachts in die Anlage zurück, gab 
es warmes Essen. Viktor nannte diese Erfahrung einfach nur geil. 
 
Ebenfalls zu den schönen Erlebnissen zählt er den 100 Kilometer-Patrouillenlauf am 
Ende der Offiziersschule. Zusammen mit Matthias Oberli konnte er diesen Lauf 
gewinnen. 
 
Als negatives Erlebnis nennt Viktor die Veränderungen durch die Armeereform XXI. War 
die Armee vor der Reform geprägt durch grosse Verantwortung und Selbstständigkeit, 
fand er nachher vor allem Bevormundung und Kontrollitis. Alles oblag strengen 
Sicherheitsvorschriften und grossangelegten Kontrollen. Sogar das Feierabendbier 
wurde verboten!! 
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Unsere Jubilare 
 
Dieses Rundschreiben gratuliert 14 Jubilaren herzlich. Euch allen wünschen wir gute 
Gesundheit, ein zufriedenes Geburtstagsfest und ein tolles 2017.  
 
       

80 Jahre Holderegger Werner, Wil Du bist ein Wiler Urgestein, das immer noch  
 2.1.1937 aktiv an unseren HVs teilnimmt. So durften wir 

uns in Gossau an deiner witzigen und 
aufgestellten Art erfreuen. Toll, dass du dich mit 
Wandern so fit gehalten hast. Weiter so.  

 

70 Jahre Moser Hans, Abtwil  Ein flotter Kamerad, der fleissig unsere Anlässe  
 19.1.1947 besucht, züchtet Schafe und Chüngel und turnt 

immer noch. Respekt. Da sieht man wieder, wie 
fit man bleibt, wenn man früh schlafen geht. 

 
 

60 Jahre Rüttimann Thomas, Goldach Du warst mein Wm in meinem ersten WK, ruhig  
 7.2.1957 und souverän, ein überlegter Gestalter. Das 

kommt dir als Architekt sehr entgegen. Danke, 
dass du uns junge Kpl hast schlafen lassen und 
selber die Wache übernahmst. 

 
50 Jahre Magerl Jörg, Andwil  Du warst ein sehr seriöser und zuverlässiger   
 9.2.1967 Gren (oder sogar Gfr?). Nach deiner turbulenten 

Zeit darfst du auf dein halbes Jahrhundert 
anstossen und dir wieder etwas ruhigere Zeiten 
gönnen.  

 
70 Jahre Liechti Hansruedi, Malans Offenbar hast du als Pensionär neue Energien  
 26.2.1947 getankt und bist umgezogen in die herrliche 

Weingegend. Wir würden dich gerne wieder 
einmal an einer HV treffen. Vielleicht 2017 evtl 
im Rheintal? Sonnige Grüsse nach Malans. 

 
50 Jahre De Maio Enzo, Ramlinsburg Ungesehen – ungehört, getreu dem Grenimotto.   
 1.3.1967 An dich erinnere ich mich als tüchtigen Gfr, den 

es später zur Grenzwache verschlug, oder? 
Gerne würden wir uns mit dir unterhalten. 
Feiere aber zuerst deinen Runden. 

 
75 Jahre Frei Hans, Widnau  Bist du schon etwas ruhiger geworden? Tja, als 
 18.3.1942 Rheintaler fällt dir das schon etwas schwer. 

Dann nutze deine Energie und dein heiteres 
Wesen für ein rauschendes Fest. Alles Gute. 

 
85 Jahre Mettler Emil, Rorschach Nun bist auch du Mitglied in dem ehrenwerten 
 19.3.1932   Club der 85 er. Immer noch fit wie ein Turnschuh 

durftest du als ältester HV-Teilnehmer einen 
Ehrenpreis abholen. Die nächste Auszeichnung 
von uns schickt dir dann die Post. Bravo Migg.  



 
50 Jahre Knecht Hanspeter, Andwil Nie hätte ich von meinem UO-Kamerad erwartet,   
 24.3.1967 dass er eines Tages Berufssoldat wird, schlitz- 

ohrig wie du warst. Bist du auf dem Feld oder 
inspizierst du das Mat-Mag? Jedenfalls 
wünschen wir dir nur das Beste. 

 
80 Jahre Heeb Pirmin, Lienz  Gerade durfte ich dir zum 75 igsten gratulieren  
 25.3.1937 und schon sind wieder 5 Jahre vergangen. Wir 

wünschen dir gute Gesundheit und frühlings- 
  haftes Wetter an deinem Geburtstag.  
 
50 Jahre Frei Jakob, Engelburg  Der Mann mit den 2 Gesichtern: ehemaliger 
 25.3.1967 Bobfahrer und Läufer, aktiv im Veloclub, aber 

auch Meister im Verschlaufen, je nachdem was 
es gerade zu tun gab. Vor dem 50 igsten gibt es 
kein Entrinnen, also frisch drauf los. Proscht. 

 
65 Jahre Schubert Hans, Flawil  Obwohl du pensioniert wurdest, spürt man nichts 

29.3.1952   von Müssiggang. Du engagierst dich aktiv für die 
Jugend und warst auch an der HV in Gossau. 
Wir wünschen dir ein frohes Fest im Kreis 
deiner Lieben. 

 

 
Jahresbeitragsüberweiser und Tombolaspender 
 
Ein grosser Dank geht an 6 Grenadiere, die ihren Jahresbeitrag auf 50 Franken oder 
mehr erhöht haben. Es sind  Urs Pfister   René Klopfer   Fredi Halter   Hansjürg 
Stelzner   Stefano Rovedo  und Viktor Styger  
 
Ebenfalls bedankt sich der Vorstand bei allen Mitgliedern, die sehr grosszügig Geld oder 
Naturalien für die Tombola gespendet haben. Dank euch kann Hans eine so tolle 
Tombola anbieten. Danke vielmol euch allen. 

 
 
Wusstest du schon, dass ... 
 

… Sönke Bandixen es geschafft hat zum 
Stadtpräsident von Stein im Kanton Schaffhausen 
gewählt zu werden ? Wir gratulieren dir.  

   

… Leo Grämiger wohnhaft in St. Gallen unser ältestes Mitglied ist? Er wurde am 25.9. 
1923 geboren und feierte dieses Jahr seinen 93. Geburtstag. Ihm und 9 weiteren 
Grenadieren unserer Stammsektion (die alle dem renommierten Club 85+ angehören) 
legen wir auch in der diesjährigen Weihnachtszeit eine kleine Aufmerksamkeit unter den 
Christbaum. Wir wünschen euch gute Gesundheit und frohe Festtage. 
 



 
… unser Verein zwei neue Ehrenmitglieder zählt?  

 
An der HV 2016 wurden Hans Rosenast 
und Reto Ammann in den erlauchten 
Kreis der Ehrenmitglieder der 
Stammsektion Gren Kp 33 
aufgenommen.  
Beide erhielten als äussere Anerkennung 
eine wunderschöne Wappenscheibe 
überreicht. 
 
Hans Rosenast ist schon seit vielen 
Jahren im Vorstand. Er war Beisitzer, 
Revisor und vor allem bekannt als 
grosser Organisator der Tombola. Mit viel 
Fleiss und Ausdauer füllt er über den 
Zeitraum von knapp zwei Jahren seinen 
Keller und auch andere Räume mit den 
zukünftigen Preisen für die sehr beliebte 
Tombola.  
Eine grosse Hilfe dabei ist ihm seine Frau 
Yvonne, die dafür einen Blumenstrauss 
entgegennehmen durfte.  
Nach der HV ist für Hans vor der 

nächsten HV und er beginnt bestimmt bald wieder mit dem Sammeln für den grossen 
Anlass im 2018. Wir gratulieren dem neuen Ehrenmitglied von ganzem Herzen. 
 
 
Reto Ammann ist ebenfalls schon viele Jahre 
im Vorstand. Bereits früh übernahm er das 
anspruchsvolle Amt des Kassiers. 
Zuverlässig führt er unsere Bücher und behält 
so die Übersicht über unsere Finanzen. Er 
hat unsere Buchhaltung auf den neuesten 
digitalen Stand gebracht und kontenmässig 
optimiert. Er fürchtet keine Revision und kann 
jederzeit kompetent über die Einnahmen und 
Ausgaben unseres Vereins Auskunft geben. 
Ausserdem verwaltet er viele 
Kleinmaterialien wie Socken, Gläser, 
Taschenmesser und vieles mehr. Er verhilft  
der Stammsektion immer wieder zu einem 
zeitgemässen Auftritt. So hat er aus eigener 
Hand das grosse Tuch mit den Namen aller 
Mitglieder gesponsert, das an der HV alle 
Teilnehmer am Eingang begrüsste. Ebenso 
war er verantwortlich für die Fotoausrüstung 
und den grenadierlichen Hintergrund mit 
Fahne und Strandflaggen. Auch dir 
gratulieren wir herzlich zur 
Ehrenmitgliedschaft. 



 

Wusstest du schon, dass ... 
 
… die Kampfstiefel 90 der Schweizer Armee momentan ein brisantes Thema sind? Die 
Gratiszeitung 20 Minuten berichtet von Rekruten, die am ersten Tag der RS die 
schweren (?) Treter fassen und ab dann 
furchtbar leiden. Viele Jugendliche der 
Generation Turnschuh sind offenbar 
nicht mehr an solches Schuhwerk 
gewöhnt, sie bekommen Blasen an den 
Füssen!!  
 
Aha, schon mal was von vorzeitigem 
Fassen der Kampfstiefel mit 
mehrmaligem Weichklopfen, Einfetten 
und Einlaufen gehört? Generation 
Turnschuh scheint eher Generation 
keine Ahnung zu sein.  
 
… eben diese Kampfstiefel im Auftrag der italienischen Firma AKU in Rumänien zu 
einem Monatslohn von 300 Franken gefertigt werden? Wie war das? Im Auftrag einer 
italienischen Firma? In Rumänien? Tja, wen wunderts, dass es da Blasen gibt ... 

 
… auf der Homepage infowilplus.ch, unter: Grenadiere mit neuem Tagungsort mehr 
über unsere HV 2016 zu erfahren ist?  
Danke Ernst Inauen, dass du weiterhin die lokale Presse mit Artikeln über unser 
Vereinsleben informierst. 
 
… unser Verein neue Leibchen zum sagenhaften Preis von 33 Franken anbietet? Jedes 
Mitglied darf so ein frisches, elegantes Polo-Shirt käuflich erwerben und mit Stolz 
tragen. Einfach sich bei einem Vorstandsmitglied melden. S’hät no. 
 

 

 

http://www.infowilplus.ch/
http://www.infowilplus.ch/_iu_write/artikel/2016/KW_44/Uzwil/Artikel_24384


 
Witzchen 
 
Was grenzt an Wahnsinn?  Die richtige Antwort lautet: Mexiko und Kanada. Nur so 
kann ich mir erklären, dass ein Donald Trump Präsident der USA werden konnte. 

 
 
Geburtsanzeige 
 
Emilie Dilitz, Tochter von Adrian und 
Martina Dilitz-Scherrer wurde am 
6.Oktober 2016 um 13:51 Uhr geboren. 
Ihr Gewicht beträgt 2615 g und sie ist 
45 cm gross. 
Wir wünschen der jungen Familie viel 
Erfüllung und Freude mit Emilie. 
Als alter Wachsoldat übernimmt Adrian 
sicher mal die eine oder andere 
Ablösung in der Nacht … 
 

 
 
Eindrücke von der HV 2016 
 
Für all diejenigen, die über kein Internet verfügen oder nicht an der HV waren, 
sei mit diesen Bildern gezeigt, was man verpasst hat. Einige der anwesenden 
Gäste empfanden die HV 16 als eine der schönsten überhaupt. Der neue 
Tagungsort im Werk 1 in Gossau überzeugte mit zuvorkommendem Service 
und angenehmem Ambiente. Das Nachtessen war fein, auch wenn das 
Gemüse der bissfesten nouvelle cuisine entsprach. Die Tombola begeisterte, 

genauso wie die emsigen 
Lösliverkäuferinnen und das 
schottisch angehauchte 
Unterhaltungsprogramm. Für 
Abwechslung und viel 
Gelächter sorgte die 
Fotokabine, wo man sich 
verkleidet ablichten lassen 
konnte.  
Die Ernennung von 2 
Ehrenmitgliedern rundete den 
Abend ab und einige fanden 
denn auch tatsächlich die 
Türe zum Ausgang erst sehr 
sehr spät … 



 

 
Der Greni meint: 
 
Möchtest du mehr Bilder von der HV sehen? Surf doch auf die 
Homepage unter www.stammsektion.ch   Viel Vergnügen. 

 
Auflösung der Quizfrage aus dem letzten Rundschreiben: 
Der Scharfschütze heisst Remo und ist der Sohn von unserem 
Vorstands- und Ehrenmitglied Guido Boltshauser.  
 
 
Nächste Quizfrage: Welches Mitglied ist sehr innovativ und hat 
eine gute Nase fürs Geschäft? Tipp: Er macht sogar aus 
Scheisse Geld … Mehr in der Nummer 33. 

http://www.stammsektion.ch/

