


Vorwort des Vize-Präsidenten Kurt Schnyder

Geschätzte Genossenschafterinnen, Geschätzte Genossenschafter

Schon wieder ist ein Jahr fasst vorbei, für mich war es ein sehr anstrengendes 
aber auch interessantes und lehrreiches Jahr. Ich durfte schöne und weniger 
schöne Aufgaben erledigen, weniger angenehm war sicher die Umzonung 
im Vorauen, aber da haben wir mit den Verantwortlichen der Gemeinde Gla-
rus eine Pragmatische Lösung gefunden. 

Das Wetterglück war ja auch auf unserer Seite, erst der September war nicht 
mehr so toll.
Da es auf den Plätzen im Klöntal, mit der Internet-Verbindung und Telefon, 

nicht mehr tragbar ist, kein Netz keine Kreditkarten Zahlungen, kein Telefon und dies immer bei 
schönstem Wetter, weil da ja auch die meisten Leute im Klöntal sind und das Netz zusammen bricht. 
Haben wir uns entschlossen das Starlink Satelliten Internet anzuschaffen, dies sind einmalige Kosten 
von Rund 3500.00 Franken pro Camping Platz und Monatliche gebühren von 94.00 Fr. Dies werden 
wir auf 2023 umsetzten und man kann dann auch gegen eine Gebühr W-Lan Zugang mieten.

Auf die GV 2023 können wir euch auch ein 
Kandidat als Präsident und weitere GL-Mit-
glieder vorstellen, die wir euch zur Wahl 
empfehlen.

Ich wünsche Euch und Euren Liebsten eine 
besinnliche Weihnachtszeit, einen guten 
Rutsch ins 2023 und dass Eure Wünsche in 
Erfüllung gehen. Bleibt gesund!!

Kurt Schnyder, Vice Präsident

Nächste ordentliche Generalversammlung

Datum: Samstag, 18. März 2023

Ort:  Restaurant Schützenhaus

Adresse: Schützenhausstrasse 55
  8750 Glarus

Zeit:   ab 17:00 h Eintritt
  18:00 h Beginn der GV
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Ab 2023 werden die Tarife für Tagestouristen leicht erhöht

Ab 2024 werden die Tarife für die Saisoniers erhöht

Wichtige Hinweise:
Dienstleistungen wie Zeltmiete, Materiallagerung, Strom sind direkt mit dem Platzwart 
zu regeln. Parkieren (Autos, Mofas) ausserhalb des Zeltplatzes (ausgenommen 
Alleestrasse). Bei Missachtung kann eine Ermahnung oder gar ein Platzverweis 
erfolgen.

Diesjährige Adressmutation
Unser Adress-Stamm umfasst etwa 
500 Mitglieder, die alle angefragt 
wurden, ob die Eckdaten noch stim-
men. In den vergangenen Jahren gab 
es jeweils 40 bis 50 Rückmeldungen 
wegen Mutationen. Dieses Jahr war 
es ganz anders. Viele von Euch ha-
ben sogar geantwortet «alles stimmt 
noch» oder «keine Änderungen». Mit 
dem habe ich nicht gerechnet – vie-
len Dank. Etliche Postempfänger ha-
ben uns eine Mailadresse mitgeteilt 
und sind bereit, zukünftig von Post 
auf Mail umzustellen. Dies reduziert 
Kosten und Aufwand – von den bisher 
74 bleiben noch 50 Postempfänger.

Vielleicht lässt sich das im kommen-
den Jahr nochmals etwas optimie-
ren.



Belegungsstatistik 2022

Fürs Gäsi war es ein Rekordjahr, jedoch war die Verteilung auf die Saison besser 
als im ersten Coronajahr 2020, was den Peek um rund 1300 Übernachtungen 
reduzierte.

Fürs Güntlenau gab es einen   Rückschlag! Das Wetter ist sicherlich nicht der 
Ausschlag.

Auch fürs Vorauen war es ein Rekordjahr. Die Verteilung über die Saison war 
besser als in anderen sehr guten Jahren.



Verfügung Gäsi - Neue Ausnahmebewilligung für eine nachteilige Nutzung 
von Wald Diese Ausnahmebewilligung in Form einer Verfügung wurde 
erstmals im Jahr 2007 erteilt. Nun hat sich der Kanton Glarus - Departement 
Wald und Umwelt - entschieden, diese Verfügung neu zu schreiben und in 
die Vernehmlassung zu schicken.  Im September 2022 wurde die Verfügung 
gutgeheissen. Sie ersetzt ab sofort jene aus dem Jahr 2007. Was sind die 
wesentlichen Anpassungen:

Verfügung Gäsi - Neue Ausnahmebewilligung für eine nachteilige 
Nutzung von Wald

Personelles
Michael Seliner wird per GV 2023 
sein Amt als Platzchef zur Verfü-
gung stellen

Die Geschäftsleitung möchte sich bei 
Michi herzlich für das grosse Enga-
gement in der Geschäftsleitung und 
insbesondere auf dem Campingplatz 
Gäsi bedanken. Die letzten 4 Jahre 
waren geprägt von der Vertrauensbil-
dung innerhalb der ZKG, gegenüber 
den Behörden und anderen Partnern. 
Alte Probleme konnten weitgehend 
gelöst werden, immer wieder heraus-
fordernd ist die Besetzung der Stelle 
des Platzwarts.

Michi hatte eine sehr hohe Präsenz 
auf dem Campingplatz, legte Hand 
an wo nötig oder versuchte Probleme 
zu lösen, was auch immer wieder ge-
lang.

Mit Gabi Stäuble als neue Platzchefin 
vom Gäsi (stellt sich an der GV 2023 
zur Wahl in die GL) folgt eine lang-
jährige Gäsi-Kennerin. Stefan, ihr Le-
benspartner, wird sie bei der neuen 
Herausforderung tatkräftig unterstüt-
zen.
Gabi wünschen wir viel Erfolg bei der 
neuen Aufgabe und Michi danken wir 
nochmals herzlich!

Ronny, Trudi und Barbara 

Haben leider auf Ende Saison 2022 
Ihren Vertrag mit der ZKG gekündigt. 
Die Geschäftsleitung möchte dem 
Team für die geleistete Arbeit danken.

Platzwart Vorauen

Karin Chenaux wird nächste Saison 
dem Camping Vorauen erhalten 
bleiben. Der ausgetrocknete 
Personalmarkt, speziell im Bereich 
Gastro, war für Sie eine grosse 
Herausforderung. Der Druck auf das 
Team war deshalb immens hoch 
und stressig. Wir hoffen, dass sich 
diese Situation in der Saison 2023 
verbessern wird und das Augenmerk 
auf Neueinstellung liegt, sodass 
der Arbeitsdruck sich auf mehrere 
Schultern verteilen kann.
Von der Geschäftsleitung wünschen 
wir Karin eine erfolgreiche 2. Saison.

Platzwart Gäsi

Renate hat vor einem Jahr einen 
3 Jahres Vertrag unterzeichnet 
und wird nächstes Jahr wieder als 
Platzwartin zur Verfügung stehen. 
Die Zahlen der Übernachtungen 
waren hervorragend, dies 
sicherlich einerseits wegen Ihrem 
Engagement, aber auch wegen dem 
ausserordentlichen sonnigen Wetter. 
Danke!!
Die GL wünscht Renate einen 
erholsamen Winter, sodass Sie Kraft 
fürs 2023 tanken kann. Viel Erfolg



Platzwart Güntlenau

Thomas Jäggin und Leonie Koller 
– das Platzwart-Team

Seit 2019 bin ich, Thomas Jäggin, mit 
viel Freude Hüttenchef der Elmer 
Hütte welche von Mitte Oktober bis 
Anfangs Juni von der SAC Sektion 
Olten als Skihütte gepachtet wird. In 
dieser Rolle bin ich für die ganze Hüt-
te verantwortlich – von der Holzbe-
schaffung, des Reservationswesens, 
der Instandhaltung bis hin zum engen 
Kontakt mit der lokalen Sportbahn 
und der Koordination der Transporte 
in die Hütte.
Meine Lebenspartnerin Leonie Koller 
ist eine begeisterte Outdoorsportle-
rin und zusammen mit mir viel in den 
Bergen unterwegs - wir sind ein ein-
gespieltes Team. Leonie würde mich 
in der Bewirtschaftung des Camping-
platzes begleiten und unterstützen. 
Sie ist eine leidenschaftliche Gastge-
berin und durch private Einsätze in 
der Gastronomie hat sie bereits ei-
nige Erfahrungen im Bewirtschaften 
von Gästen aus verschiedenen Län-
dern und Kulturen.

Ich frage mich, was ich nach 4 Jahren 
Platzchef im Gäsi in einen kurzen Text 
fassen kann, Dies als ich mich für die-
sen Text hinsetzte und zu schreiben 
begann.
Zuerst möchte ich mich bei allen be-
danken, die mir auf eine Art und Wei-
se in diesen 4 Jahren geholfen haben. 
Ohne eure Unterstützung wäre dieses 

Amt gar nicht zu bewältigen. „Dangge 
viel mal allne“

Ich durfte in den letzten 4 Jahren 
viel neues lernen, neue Erfahrungen 
sammeln, nette Leute kennenlernen, 
auch wenn das eine und andere mir 
beinahe die Haare ausgehen liess.
Herausforderung zu Beginn
•Denn Platz und seine Eigenheiten                                                      
kennenlernen.

•Alle Personen und Ämter kennenler-
nen, welche im Gäsi mitreden dürfen 
und können.

•Und es versuchen, allen 75 Saison  
Campern recht machen zu wollen.

Am meisten Arbeit ergaben:
Vier Jahre lang hat mich die neue 
Uferschutzzone durch mein Amt 
begleitet, x mal neu vermessen, 
neu Ausstecken, wieder diskutie-
ren mit Cämper, Gemeinde, Kanton 
und Linthverwaltung und dann alles 
wieder von vorne und wieder und 
wieder… aber jetzt am Ende meiner 
Amtszeit ist es geschafft, die Ufer-
schutzzone ist abgeschlossen. Als 
auch der neue 10 Jahresvertrag für 
die Sondernutzung für das Gäsi ist 
vom Kanton unterzeichnet worden. 
Ich glaube, das ist das, was mich am 
meisten Stolz macht - aber auch viele 
Nerven gekostet hat.

Zusammenhalt:
Auch der Umbau der WC Anlage war 
eine neue Erfahrung für mich. Dies 
hat mir gezeigt, wie gross der Zusam-

Unsere Stärken:

Thomas: Der ruhige Pol, verantwor-
tungsvoll, aktiv, handwerklich und 
technisch sehr begabt, liebt und lebt 
für die Berge und die Natur, kommu-
nikativ, Arbeitstier.

Leonie: Das Organisationstalent, be-
hält immer den Überblick, leiden-
schaftliche Gastgeberin und Hobby-
köchin, liebt die Berge und die Natur, 
kommunikativ, verantwortungsvoll.

Die Geschäftsleitung wünscht Leonie 
und Thomas einen guten Start in Ihre 
neue Herausforderung als Platzwart 
Camping Güntlenau. Herzlich will-
kommen.

Gäsi

Rückblick auf 4 Jahre Platzchef Gäsi



Güntlenau

menhalt auf unserm Camping ist, je-
der hat einen Teil zum Gelingen die-
ses Umbaus beigetragen. 

1000 Sachen:
Ich durfte 1000 Sachen erleben in 
diesen 4 Jahren, ich nehme eine vol-
len Rucksack mit Erfahrung aus dieser 
Zeit mit. 

Ganz zum Schluss möchte ich mich 
nochmal bei allen Bedanken, vor al-
lem bei Nadine, dass sie mich so un-
terstützt hat und mir eine Stützt war, 
auch wenn es mal eng wurde mit Ar-
beiten, Gäsi, SUP und Familie.
„dangge“

Michi

Das Jahr 2022 neigt sich schon wie-
der dem Ende zu, rückblickend darf 
ich auf eine gelungene Saison blicken.
Als Saison-Start war wie schon das 
letzte Jahr wieder der Arbeitstag, 
nochmals herzlichen Dank für die 
zahlreiche Teilnahme.
Dann folgte, so wie wir das Lieben 
ein traumhafter Sonnen verwöhnter 

Sommer. Jedoch hatten die vielen 
Sonnenstunden den Nachteil, dass 
ein Feuerverbot in Wald und Wal-
desnähe durch den Kanton ausgeru-
fen werden musste. Daher fiel das 1. 
August-Feuer als auch das Feuerwerk 
den Sonnenstrahlen zum Opfer, aber 
es war trotzdem ein gelungener An-
lass, mit einem Risotto zubereitet von 
Hampi und Heiri, Musikalisch unter-
malt von DJ Domi, danke.

Weiter war auch der Lotto Abend und 
der Brunch ein voller Erfolg.
2022 war Ronys Letztes Jahr als Platz-
wart, Danke für die Letzten Jahre, 
und viel Erfolg bei deinem nächsten 
Projekt in Spanien.

Die Saison neigte sich mit einem sehr 
nassen September dem Ende zu, und 
das Abräumen war ein Abpassen ei-
nes trockenem Zeitfensters.
Noch während der letzten Saison Ta-
gen, wurde der Wald auf dem Damm 
komplett gerodet, was doch ein trau-
riger Anblick war und noch ist, er-
schreckt nicht wenn ihr wieder hoch-
kommt, wir haben nun einen doch 
enorm hohen Schutz Damm bekom-
men. Was mich erfreut ist, dass wir 
keinen Saisonplatz durch das Projekt 
eingebüsst haben. Und der Damm ist 
zum Schutz der Camper und wir wer-
den uns an ihn gewöhnen, sobald er 
wieder verwachsen ist.
Neubau Sanitär-Gebäude, leider ist 

die Baufreigabe für einen Baustart im 
Jahr 2022 zu spät gekommen. 
Starten werden wir voraussichtlich im 
März 2023 und die Fertigstellung ist 
bis Ende Juni geplant.
Zur Überbrückung werden wir Sani-
tär-Container aufstellen.
Leider musste Chrigel Mühletaler viel 
zu früh von uns gehen, mein Beileid 
an die Angehörigen.

Nun bleibt mir nur noch euch von 
ganzem Herzen zu danken, den ich 
finde wir haben ein gutes Miteinan-
der, auch wenn man nicht immer glei-
cher Meinung ist, kann man Reden, 
auch die Hilfsbereitschaft finde ich 
toll, bitte weiter so.

Euer Kurt

Vorauen

Geschätzte Saisonier vom Vorauen 

Das Jahr 2022 war wieder sehr Turbu-
lent, Corona fast verschwunden, da-
für holte uns der Zonenplan   ein., Der 
Job als Platzwart machte lange keine 
Freude mehr.  Ich musste jedem Fest-
camper mit Zelt, die Nachricht über-
bringen, dass sie Ihren Platz 2023 
nicht mehr benutzen dürfen und sie 
somit alle eine Kündigung erhalten, 
da der Camping-Platz nicht für alle ei-
nen Ersatz bot.



Nach langem hin und her, einer un-
gewissen Zeit war endlich der von 
mir herbeigesehnte Termin mit der 
AXPO und dem Vertreter der Ge-
meinde festgelegt., Was an der Be-
gehung dann sehr erfreulich war, sie 
gestanden uns so viel Boden zu, so-
dass nächstes Jahr fast alle Saisonier 
Ihre Zelte wieder auf Ihrer geliebten 
Wiese aufstellen können, die Saison 
2023 für alle ist gerettet. Ich möchte 
mich bei allen bedanken, die das er-
möglicht haben. Der AXPO vertreten 
durch Urs Winiger, Bruno Steiger und 
Urs Baitella, von der Gemeinde, Herr 
Marcel Peter und von der ZKG Vize-
präsident Kurt Schnyder. DANKE

Was uns auch wieder einmal mehr 
auf Trab gehalten hat, war das Wet-
ter. Zum einen war es traumhaft son-
nig ohne viel Regen, jedoch mit dem 
Nachteil der Trockenheit, was ein 
Feuerverbot auf dem ganzen Platz zur 
Folge hatte. Bis auf ein paar Einzelne 
haben sich alle darangehalten und 
die, die es nicht verstanden haben, 
einmal zum Mitschreiben; das Feuer-
verbot kommt niemals von mir, son-
dern vom Kanton und dem Forstamt, 
ich bin nur der, der das ganze über-
wacht und kontrolliert muss. Leider 
musste ich mir einige Kommentare 
anhören, was nicht gerade motivie-
rend ist.

Unsere Platzwartin Karin wird auch 
nächstes Jahr das Amt weiterführen, 
nach einem langen Gespräch war es 
auch Ihr bewusst, dass es so nicht 
mehr funktioniert und Sie mehr An-
gestellte haben muss. Ich hoffe, dass 
die Saison 2023 besser läuft, ich bin 
guter Hoffnung auch mit Eurer Unter-
stützung wird es besser werden.

Ich denke, dass es ansonsten eine 
schöne Saison gewesen ist und wir 
alle dürfen nicht vergessen, dass wir 
alle vom Tourismus profitieren, Dies 
hat zur Folge, dass ich auch nicht je-
der so ausbreiten kann wie es Ihm 
passt, es gibt gewisse Regeln und die-
se durchzusetzen ist meine Aufgabe.   
Es ist manchmal nicht einfach, ich 
möchte gewisse Personen, die nur im 
Klöntal sind, um zu schauen, wo gibt 
es etwas zu beanstanden, dass sie 
sich bei mir melden, wenn ich kann 
werde ich auch jedes Problem ver-
suchen zu lösen. Nur wenn es hinter 
meinem Rücken gemacht wird, ist es 

für mich schwierig. Wenn ich aber 
sehe wie viele vor Saisonstart und an 
der Putzetä anwesend waren, weiss 
ich, dass ich auch nicht alles falsch 
mache. Ich möchte mich auf diesem 
Weg bei jedem einzelnen herzlich be-
danken, ihr seid Super.

Auch bei allen anderen die das Klön-
tal besuchen und einfach nur genies-
sen und auch für die ZKG immer zur 
Verfügung stehen, egal bei was ein 
herzliches Danke  

Leider haben uns dieses Jahr für im-
mer verlassen Fridolin Huber und Sy-
bille Fischer. Allen Angehörigen wün-
sche ich viel Kraft in der schweren 
Zeit, wir werden sie immer in unseren 
Herzen tragen.  Jetzt hat es zwei Engel 
mehr die auf uns und auch auf Ihr ge-
liebtes Klöntal schauen.

Ich glaube ich habe alles gesagt und 
vergesst nie jeder hat seine Fehler, 
und keiner ist perfekt. Den der wahre 
Charakter eines Menschen zeigt sich 
nicht bei der ersten Begegnung son-
dern bei der Letzten.

Und jetzt wünsche ich Euch allen eine 
schöne und besinnliche Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch 2023, 
und bis bald. 

Saison Beginn 2023 ist am 20 April 
07.00 Uhr 

Euer Platzchef 

Röbi Gaus 



Wahlen 2023

Wiederwahlen

Mathias Oeschger

Bisheriger Aktuar, möchte sich für 
eine weitere Amtsperiode als Ver-
antwortlicher «Castro & Personal» 
engagieren.

Markus Zünd

Bisheriger Finanzier, möchte auch 
eine weitere Amtsperiode der ZKG 
zur Verfügung stehen

Daniel Breitenstein

Bisheriger Präsident, dann Verant-
wortlich für Spezielles, würde sich 
als Aktuar eine weiter Amtsperio-
de zur Verfügung stellen.

Generalversamml
ung

Präsident Vize-Präsident Aktuar Finanzchef Platzchef
Gäsi

Platzwart
Gäsi

Platzchef
Güntlenau

Platzwart
Güntlenau

Platzchef 
Vorauen

Platzwart
Vorauen

Planung
Bauwesen Castro & Personal

Kontrollstelle

ZKG Organigramm Variante 2023

Neu Wahlen

Wieder- Wahlen

9 Personen notwendig
Zelt Klub Genossenschaft 

Glarnerland



Neuwahlen

Hans Peter Aschwanden 
als Präsident

Als zukünftiger Rentner habe ich 
mich mit grossem Interesse über 
die Tätigkeiten, Erwartungen, Be-
fugnisse und Pflichten der Ge-
schäftsleitung der Zeltklub-Ge-
nossenschaft Glarnerland (ZKG) 
informieren lassen.
Ich heisse Hans Peter Aschwan-
den. Wohnort: Haslen / Glarus 
Süd.
Ende März 2023 werde ich das or-
dentliche Rentenalter erreicht ha-
ben. Seit über 40 Jahren glücklich 
verheiratet. Unsere drei Söhne ha-
ben uns (meine Frau und mich) in 
der Zwischenzeit zu stolzen Gros-
seltern befördert. Das sehr tolle 
und von uns allen aktiv gelebte 
Familienverhältnis hilft gegensei-
tig Erlebnisse jeder Art als Glück 
und Zufriedenheit zu empfinden. 
Selbstverständlich hat dieser «Fa-
milienclan» auch das nötige Fun-
dament, um schwierige Stunden 
und härtere Prüfungen des Lebens 
gemeinsam zu tragen.
Nach meiner obligaten Schulzeit 
im Glarnerland durfte ich als jun-

ger Teenager die Lehrstelle bei 
der legendären Fa. Saurer in Ar-
bon am Bodensee antreten. Dabei 
lernte ich nicht nur an den Lastwa-
gen zu schrauben und reparieren. 
Auch Eigenverantwortung und auf 
sich allein gestellt zu sein, waren 
während der vierjährigen Lehrzeit 
neue Herausforderungen für mich. 
Fasziniert von den grossen «Brum-
mis» fühlte ich mich gezwungen, 
mich nach der Mechanikerlehre 
hinters Steuer zu setzen, um für 
einige Jahre den Chauffeur-Beruf 
zu erleben. Die täglichen Kunden-
beziehungen als «Lastwägeler» 
weckten in mir das Verlangen nach 
intensiveren beruflichen Kunden-
kontakten. Somit entschloss ich 
mich, die Handelsschule zu absol-
vieren und mich zum Verkaufslei-
ter auszubilden. Als Mitglied der 
Geschäftsleitung einer Handels-
firma mit Sitz am Zürichsee, hatte 
ich die Möglichkeit, über 30 Jahre 
dieser schönen und begeisternden 
Berufung nachzukommen.

Als politisch Interessierter durfte 
ich viele Jahre die Gemeindepoli-
tik als Gemeinderat und Gemein-
depräsident der politischen Ge-
meinde Haslen mitgestalten. Für 
die SVP-Fraktion war ich Mitglied 
im Glarner-Landrat und zeichnete 
als Fraktionspräsident verantwort-
lich.
Meine Erfahrung und breit gefä-
cherte Vereinstätigkeiten ermög-
lichten mir den Glarner-Blasmusik-
verband neun Jahr zu präsidieren.

Die Bereiche der Zeltklub Genos-
senschaft Glarnerland interessie-
ren mich. Vorbehältlich der Wahl 
als Präsident werde ich mich nach 
bestem Wissen und Gewissen den 
Aufgaben stellen. Verantwortung 
und Kompetenz der Geschäftslei-

tung mitzugestalten und mitzuver-
antworten. Die Genossenschaft 
zu führen sowie zugewiesene Zu-
satzaufgaben nach Massgabe der 
Geschäftsleitung wahrnehmen. 
Aufgrund meiner bisherig erwor-
benen Lebenserfahrung, meiner 
Begeisterungsstärke und positiver 
Ausstrahlung bin ich überzeugt, 
den ZKG-Anforderungen gewach-
sen zu sein. Darüber hinaus sind 
mir Eigeninitiative, Kommunikati-
onsfähigkeit und Durchsetzungs-
vermögen ebenso selbstverständ-
lich wie Arbeiten im Team. Ich bin 
flexibel und sehe die Tätigkeiten 
beim ZKG, trotz meiner Schwä-
che namens Geduldigkeit, als eine 
spannende und nicht zu unter-
schätzende Bereicherung an.



Mein Name ist Helene Fuchs, ich 
bin 40 Jahre alt, habe einen Sohn 
und lebe am Rande der Stadt Zü-
rich fast im Grünen.
Seit meine Familie vor über 30 Jah-
ren den ersten Zelturlaub im Vo-
rauen verbracht hat, bin ich dem 
Glarnerland und diesem Ort im 
Besonderen von Herzen verbun-
den. Unzählige meiner schönsten 
Erinnerungen sind mit dem Klön-
tal und der ZKGL verbunden. Und 
inzwischen sammelt bereits die 
dritte Generation unserer Familie 
unvergessliche Erlebnisse auf die-
sem Zeltplatz.

Helene Fuchs als Vice 
Präsidentin

Beruflich arbeite ich als Finan-
zierungsspezialistin mit Bau- und 
Wohngenossenschaften. Die Her-
ausforderungen und Eigenheiten, 
sowie rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Genossenschaften sind 
mir daher vertraut. Ebenso weiss 
ich, wie wichtig gute Kommunika-
tion in einer Genossenschaft ist.
Privat war ich Finanzvorstand in 
der Genossenschaft an meinem 
Wohnort und bin dort aktuell in 
der Baukommission tätig. Daher 
habe ich Erfahrung mit Vorstands-
arbeit und über die Baukommis-
sion bin ich auch mit vielfältigen 
baulichen Herausforderungen 
konfrontiert und darf stetig Neues 
dazulernen.
Ich möchte mich im Vorstand der 
ZKGL engagieren, um zur Zukunft 
unserer wunderschönen Zeltplät-
ze beizutragen. Ein Zeltclub ist 
etwas ganz anderes, als eine Bau-
genossenschaft und ich habe ge-
sunden Respekt vor den Heraus-
forderungen. Gleichzeitig bringe 
ich Erfahrung, starke analytische 
Fähigkeiten, kooperative Arbeits-
weise und Herzblut mit und hof-
fe, dass ihr mir euer Vertrauen 
schenkt. Voraussichtlich als Vize-
präsidentin freue ich mich auf die 
Arbeit mit dem Vorstand.

Gabi Stäuble als Platz-
chefin Gäsi

Zu uns

•Wir sind beide im Aargau aufge-
wachsen und im alter von 20 und 
23 Jahrenins schöne Linthgebiet 
gezogen. Kannten uns noch nicht.

•Ich gelernte Verkäuferin und im 
Gastgewerbe aufgewachsen

•Stefan «Automech» und Alles-
Könner!

•Seit 8 Jahren ein paar und seit 
bald 4 Jahren sehr stolze Eltern 
von Roy. 

•Seit 5 Jahren in der Gäsi Familie, 
zuvor Wochenende Zeltler

Hobbys

•Natürlich Gäsi

•Unser Hund Jonny

•Gerne im Wald und Bauernhof

•Ich reite sehr gerne

•Stefan werkelt gerne was

•Roy, Hauptsache es hat Wasser



Res Aschwanden als Pla-
ner Investitionen

Zu meiner Person:

•Mein Name ist Res Aschwanden.

•Wohnhaft in Mitlödi (GL)

•Am 04.10.1984 erblickte ich das 
Licht der Welt.

•Seit 2015 verheiratet mit Eliz-
abeth.

•Zwei Kinder, Naemi 9 Jahre, Lia 
7 Jahre.

•2020 eigene Firma gegründet, 
davor als Projektleiter auf dem 
Bau tätig.

Hobbys

•Musizieren in verschiedenen 
Musikvereinen

•Freiwillige Feuerwehr Glarus

•Hundebesitzer

•Camping im Vorauen

Beweggründe für GL

•Belastbare und zuverlässige Per-
sönlichkeit

•Sehr motiviert für die neue Her-
ausforderung

•Flexible Zeiteinteilung durch 
Selbständigkeit (keine Anstel-
lungsverhältnis)

•Seit Sommer 2022 Einsicht als 
Anwärter in die GL


