FANEGG-TRAIL – ANLEITUNG
Liebe Andwiler und Arnegger Familien. Wir freuen uns, dass ihr unser SommerAngebot ausprobiert und hoffen ihr habt viel Spass dabei!
Unser Ziel ist es, Euch in den Sommerferien auf die Wege und in die Wälder in
und um Andwil & Arnegg zu bringen. Dabei könnt ihr spannende Rätsel lösen, an
verschiedenen Grillstellen bräteln, eine Schatztruhe finden und am Schluss tolle
Preise gewinnen. Ihr habt die ganzen Sommerferien dafür Zeit, es ist nicht das Ziel
alles auf einmal zu machen.
Vielleicht entdeckt auch ihr noch eine Ecke, die ihr noch nie besucht habt?

Und wie funktioniert das?
Druckt euch die Liste mit den Fragen aus, damit ihr Eure Antworten notieren
könnt.
Ihr findet auf unserer Webseite einen Link zum Fanegg-Trail auf Google Maps.
Darauf sind alle Posten eingezeichnet sowie einige vorgeschlagene Routen.
Natürlich dürft ihr die Posten auch in eurer eigenen Reihenfolge besuchen.
ACHTUNG: Der Posten Steinackersteg muss zwingend VOR dem Posten Kapelle
St. Margrethen gelöst werden, da ihr sonst die Schatztruhe nicht öffnen könnt.
Ausserdem gibt es zu jedem Posten ein PDF mit kurzer Beschreibung und der
Rätselfrage.
Beides könnt ihr unterwegs mit dem Handy abrufen, damit ihr nicht so viel Papier
drucken müsst.
Wenn ihr Fragen habt oder irgendetwas nicht funktioniert ruft bitte Monika Gloor
auf 079 346 45 33 an oder schreibt eine Nachricht. Sie wird versuchen zeitnah zu
Antworten.
Auch würden wir uns am Ende der Ferien über ein Feedback oder konstruktive
Kritik per Mail freuen. So können wir dies in einem anderen Jahr vielleicht wieder
einmal anbieten: fanegg-andwil-arnegg@bluewin.ch

Werft bitte den ausgefüllten Zettel mit den Antworten bis zum 20. AUGUST 22 in
einen der folgenden Briefkästen:
Monika Gloor
Oberarneggerstrasse 35
9204 Andwil

Marina Hiltebrand
Alpsteinweg 3
9212 Arnegg

Unter allen Teilnehmern machen wir eine Verlosung mit tollen Preisen für die
ganze Familie. Pro Familie reicht ein Antwortzettel mit der Info, wer alles zur
Familie gehört.

Unsere Sponsoren für den FANEGG-Trail welche uns tolle Sachspenden zur
Verlosung bereitstellen sind folgende:

Papeterie Pius Schäfler in Gossau
SPAR in Andwil
Jenny’s Getränkeshop in Arnegg
Rösslibeck in Arnegg
Im Namen der Fanegg bedanken wir uns ganz herzlichen für den Beitrag unserer
Sponsoren!

