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Grüezi und willkommen in Herisau! 

Sie sind kürzlich ins Dorf gezogen und möchten gerne in ungezwungener Form Ihre Nachbarschaft besser 
kennenlernen? Auch wenn Sie schon länger hier wohnen, ist das eine tolle Gelegenheit! 

Der Quartierverein-Ebnet ist eine "gut-nachbarschaftliche Plattform" zur Pflege des altersdurchmischten 
und geselligen Austausches im Quartier. Die Rundbahn im Logo versinnbildlicht den Ursprung des Vereins 
im Jahr 1992: Damals wurde die Leichtathletik-Anlage im Ebnet gebaut und die Quartierbewohner haben 
für Ihre gemeinsamen Interessen dieses gemeinsame Sprachrohr gegründet.   

Wir sind eine ungezwungene Runde, die sich zu ein paar Anlässen im Jahr trifft: Regelmässig sind  

➢ die HV im März (mit anschliessender Verpflegung)  
➢ ein Sommeranlass (Grillabend oder Brunch) im August  
➢ sowie ein Anlass während der Adventszeit  

Zu weiteren Anlässen, Vorstellungen oder Führungen im Quartier oder im Dorf wird bei Gelegenheit 
eingeladen. 

Zudem bietet der Vorstand des QV-Ebnet ein offenes Ohr für allenfalls anstehende Quartier-Interessen. 
Mitglieder können diese an der HV (bei vorgängiger Ankündigung) einbringen und der Vorstand 
gewährleistet – gestützt auf einen Mehrheitsentscheid – die Kommunikation zur Gemeinde.  

Flächenmässig ist der QV-Ebnet einer der kleineren Quartiervereine in Herisau – jedoch einer mit gutem 
Gemeinschaftsgefühl. Strikte Abgrenzungen zwischen den Vereinsgebieten gibt es keine.  
Ob Sie sich aufgrund der Schul-Gspähnli Ihrer Kinder oder dank der wohlwollenden Worte Ihrer Nachbarn 
bei uns anmelden, ist uns einerlei. Wir heissen Sie auf jeden Fall willkommen in unserem Verein und laden 
sie zur Teilnahme an unseren Anlässen ein.  

---  

Papier oder lieber PDF erhält man nebst der Anmelde-Organisation für den Sommeranlass 2 x im Jahr: 

➢ Anfang Februar: Protokoll der letztjährigen HV mit Einladung zur aktuellen 
➢ um Pfingsten herum:  Frühjahrsbrief mit Bezug auf wichtigste Ergebnisse der HV 

und Mitteilung der Jahrestermine    

Jahresbeitrag: CHF 20.- für Einzelpersonen / CHF 30.- für Konkubinate, Ehepaare und Familien  

--- 

Mit diesen Informationen danken wir Ihnen für Ihr Interesse an unserem Quartier  
und freuen uns auf einen weiterführenden Kontakt.  

 

Freundliche Grüsse 

Ruth Künzle 
Für den Vorstand des QV Ebnet 
 
praesident@qvebnet.ch 

mailto:praesident@qvebnet.ch

