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Am 6./7. April 2019 stand die jährliche Delegiertenversammlung auf dem Programm. Als organisierende Sektion Sargans-Buchs freuten wir uns, über 40 Delegierte und Gäste in Buchs willkommen
zu heissen. Nach dem Zimmerbezug am Samstagmittag stiegen wir nach einer kurzen Busfahrt die
Treppen durch das Städtli Werdenberg hoch zum Schloss.
Dort wurden wir von den Schlossführern bereits erwartet. Aufgeteilt in zwei Gruppen wurden wir
durch das Schloss geführt, konnten die interessanten Räume besichtigen und erfuhren viel Spannendes zur wechselvollen Geschichte dieses eindrücklichen Bauwerks. Anschliessend konnten wir
uns bei einem Apéro wieder aufwärmen und miteinander ins Gespräch kommen.

Als Überraschung und Einstimmung in den Abend hatten wir den
Zauberer Danini engagiert, der uns beim Apéro mit seinen verblüffenden Kartentricks bestens unterhielt.

Nach dem Hauptgang des Nachtessens nahm Alex die Preisverleihung der Wettbewerbe vor. Die prämierten Bilder wurden gezeigt
und die anwesenden Fotografen durften ihre Medaillen und Urkunden in Empfang nehmen.
Am Sonntagvormittag wurde dann die Delegiertenversammlung abgehalten. Nach Grussworten von
Ludwig Altenburger, Stadtrat von Buchs wurden die statuarischen Traktanden zügig behandelt. Es ist
sehr erfreulich zu hören, was in den Sektionen alles läuft. Dem zurücktretenden Daniel Elsener wurde
mit einem Geschenk für seine Arbeit gedankt. Das Kassieramt übernommen hat Mathias Schmid.
Als Wettbewerbsthema für das Jahr 2020 wurde «au travail» gewählt.
Auch das Jahresprogramm wurde vorgestellt, es stehen diverse interessante Anlässe auf dem Programm. Alle Infos dazu auf effvas.ch.
Parallel zur DV besuchten die Gäste das historische Sticklokal im Dorfzentrum im benachbarten Grabs. Wie in vielen anderen Gemeinden in der Ostschweiz auch, spielte Ende des 19ten Anfang des 20ten Jahrhunderts das
Stickereigewerbe in Grabs eine wichtige Rolle. In vielen Haushalten standen
einige oder mehrere mechanische Stickmaschinen. Eine solche steht immer
noch voll funktionsfähig im historischen Sticklokal von Grabs und wurde fachkundig von drei Damen des Verkehrsvereins erklärt und vorgeführt. Ausserdem konnten wir zahlreiche wunderschöne Stickereien bestaunen, welche
auf dieser Maschine hergestellt wurden und werden.

Den Abschluss der Delegiertenversammlung bildete das Mittagessen, bevor alle Teilnehmer sich wieder auf den Weg in ihre "Ecken" der Schweiz machten.
Wir danken allen für den Besuch und freuen uns schon auf die nächste DV 2020, die voraussichtlich
in Schaffhausen stattfinden wird.

