
 

 

 

Im Februar 2022 

 

 
Geschätzte Mieterin, geschätzter Mieter des Campingplatzes Panorama 

 

„Der Frühling ist mit Riesenschritten im Anmarsch; macht euch bereit, die Campingsaison beginnt bald!“ 

 

Die sanitären Anlagen im Betriebsgebäude werden bis zum 26. März 2022 in Betrieb ge-

nommen. Wenn es das Wetter zulässt, wird auf den übrigen Anlagen und Parzellen das 

Wasser bis zum Saisonbeginn 1. April 2022 ebenfalls in Betrieb sein. Sobald das Wasser 

eingestellt wurde, werden wir es auf der Homepage (www.cgsg.ch) publizieren. 

 

Kiosk/Restaurant Panorama 

Sigrid Hobi startet voller Zuversicht in ihre zweite Saison und freut sich schon jetzt, ihre 

Gäste ab dem 26. März 2022 bewirten zu dürfen. 

  

Unsere Pächter führen auf beiden Plätzen ihren Kiosk/Restaurant-Betrieb auf eigene Rech-

nung und sind somit nicht von der Campinggenossenschaft St. Gallen angestellt. Einen 

Saisonbetrieb zu führen, ist eine grosse Herausforderung. Viele Fragen stellen sich, wie 

zum Beispiel: wie wird das Wetter, wieviel Gäste kommen, was muss ich für Personal auf-

bieten, was und wieviel muss ich einkaufen, was für ein Kiosksortiment ist sinnvoll usw. 

All diese Fragen und noch vieles mehr beschäftigen sie als selbständige Unternehmer tag-

täglich. Unterstützen Sie unsere Pächter weiterhin mit ihren Einkäufen und Restaurant-

Besuchen und bringen Sie auch einmal etwas Geduld mit, falls es einmal kurze Wartezeiten 

gibt. Vielen Dank. 

 

Unser Platzwart Moritz Gisler wird auch in der Saison 2022 als Platzwart tätig sein und wird 

an seinen arbeitsfreien Tagen durch Thekla Ulrich vertreten. 

 

Die Mieterversammlung findet am Samstag, 23. April 2022, um 17.00 Uhr beim Kiosk 

Panorama statt. Gerne erwarten wir mindestens eine Person pro Parzelle. Anschliessend 

haben Sie die Möglichkeit, die Gastfreundschaft von Sigrid Hobi zu geniessen. 

 

Viele schöne Stunden dürfen wir auf unseren Campingplätzen verbringen. Freundschaften 

werden aufgebaut und gepflegt. Menschen mit unterschiedlichen Ansichten und Vorstel-

lungen, wie sie ihre Freizeit verbringen wollen, treffen auf kleinen Platzverhältnissen zu-

sammen. Vieles kann über Reglemente geregelt werden. Nebst den Reglementen braucht 

es jedoch von jedem Einzelnen auch Toleranz, die in der heutigen hektischen Zeit leider 

vielmals verloren geht. Es wäre schön, wenn der Toleranz zum Wohle aller wieder mehr 

Beachtung geschenkt wird. Vielen Dank. 

 

In der Beilage erhalten Sie den Veranstaltungskalender für die kommende Saison. Wir 

hoffen, dass auch Sie an dem einen oder anderen Anlass Gefallen finden werden und wir 

Sie zum Mitmachen motivieren können. Hoffen wir, dass die Anlässe auch stattfinden kön-

nen. 

 

 

 Bitte wenden 

 

 

Campinggenossenschaft St. Gallen 
Postfach 828 
9501 Wil 
 



Der Jahres- und Geschäftsbericht 2021 wird an der Mieterversammlung aufliegen. 

 
 

Wir wünschen Ihnen eine sonnige, kameradschaftliche und erholsame 

Saison 2022 auf dem Camping Panorama. 

 

 
 

 Campinggenossenschaft St. Gallen 

 Die Verwaltung 

 

 
Wir sind dabei!!! 

Seeputzete: Samstag, 26. März 2022, 9.00 - ca. 12.00 Uhr / Info über die Durchführung ent-

nehmen Sie bitte unserer Homepage oder dem Infokasten am Betriebsgebäude. 

Treffpunkt: beim Kiosk, anschliessend kleine Verpflegung / gemütliches Beisammensein 

Anmeldung: panorama.veranstaltungen@cgsg.ch 

 


