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Unten: Gesa und Chrigu
führen seit Mai die Land‐
wirtschaft auf der Loasa.
Gesa Grzeschik, aus
Deutschland, ist Gärtnerin
und hat schon einige Jah‐
re Alperfahrung.Chrigu
(Christian) Lehmann, aus
dem Emmental, ist Bauer
und war schon unzählige
Jahre auf Alpen und Bau‐
ernhöfen.

Pius Baumgartner, Präsi‐
dent Genossenschaft Loa‐
sa

Liebe Freunde der Loasa
von Pius Baumgartner, Seon

Das für alle sehr spezielle Jahr 2020 ist auch für
die Loasa sehr ausserordentlich verlaufen.

Pächterwechsel
Die Genossenschaft hat Mitte März die Kündi-
gung des Pachtvertrages von Fabiano und Eva
erhalten. Die Familie ist dann Ende März bereits
ausgezogen. Als Grund wurde uns gegenüber
kommuniziert, dass es auf der Loasa viel zu Ge-
fährlich und kein Trinkwasser vorhanden ist.

Wir mussten uns also innerhalb weniger Tage
auf die Suche nach neuen Pächtern machen
und dafür sorgen, dass der Betrieb notdürftig
weiter bewirtschaftet wird. Auf Grund der Covid-
19 Situation mit der Reisebeschränkung ins

Newsletter Loasa
Schon informiert, was auf der Loasa läuft?

Ab sofort kannst du den Newsletter von der Alpe
Loasa abonnieren!

Sende ein Mail an newsletter@loasa.ch mit
dem Betreff „Newsletter“oder registriere dich via
Website und du wirst fortan regelmässig infor-
miert, was auf und rund um die Alpe Loasa läuft.
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Gina und Patrick (oben)
und Hannah und Pepe (un-
ten) hüteten im Frühling
nach dem Abgang von
Eva und Fabiano die
Loasa. Ganz herzlichen
Dank euch allen für die
spontane Hilfe und die
geleistete Arbeit!

Nur Dank fleissigen Händen
konnten im Frühling die
anstehenden Arbeiten

erledigt werden.

Aufgrund der Corona-
Situation konnten dieses
Jahr keine Lager durch-
geführt werden. Dies hat
zu einschneidenden Aus-
fällen bei den Einnahmen
geführt.
Genossenschafter/innen
und viele weitere packten
dafür an und halfen z.B.
beim Heuen.

Südtessin eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Internet sei Dank war es uns gelungen mit Gina
und Patrick ein sehr engagiertes Paar zu finden,
welches nach Ostern das Haus hütete, aufräum-
te, putzte, Böden ölte und sich der Weidenpfle-
ge bez. der Bekämpfung der Herbstzeitlosen
annahm. Anfang Mai hatten dann Hannah und
Pepi diese Arbeiten übernommen und waren
ebenso engagiert.
Nach unzähligen Mails und Telefongesprächen
in den Monaten April und Mai konnten wir über
die Auffahrtstage auf der Loasa Begehungen, ei-
nen spontanen Heueinsatz und Gespräche mit
potenziellen Pachtnachfolgern durchführen.
Alle Besucherinnen und Besucher auf der Loasa
konnten also in diesem Frühjahr sehr viele span-
nende und prägende Begegnungen miterleben.
Vielen Dank an alle, die diese besondere Situa-
tion auf der Loasa mit Ihrem spontanen Einsatz
so wertvoll haben werden lassen.
Nach den Bewerbungsbesuchen und deren Aus-
wertung auf der Loasa konnten wir Gesa und
Chrigu die Zusage für die Pachtübernahme er-
teilen. Die beiden sind dann mit Ihren Tieren be-
reits im Juni auf der Loasa eingezogen.

Generalversammlung
Die Generalversammlung der Genossenschaft
Loasa konnte in diesem Jahr leider nur digital,
also mit schriftlicher Stimmabgabe stattfinden.
Wir als Verwaltungsgremium haben dies als
schwierig erlebt. Die Begegnungen und der Aus-
tausch mit den Mitgliedern haben uns gefehlt.
Auf Grund der brieflichen Stimmabgabe hatten
wir jedoch eine sensationell hohe Beteiligung
von über 60% der Genossenschafter/innen.

Fehlende Lager
Auf Grund der Covid-Situation und -Vorschriften
haben bis Ende Juli auf der Loasa keine Lager
stattgefunden. So fehlen auf der Loasa wichtige
Arbeitskräfte und der Genossenschaft die für den
Unterhalt dringend nötigen Einnahmen. Wir
konnten also in diesem Jahr keine Bauprojekte
durchführen und sind in diesem Jahr ganz be-
sonders auf Eure Mitgliederbeiträge und Spen-
den angewiesen.



Zukunftsgruppe Loasa
von Beate Stritz Marfurt, St. Gallen

Zwischenstand des Erreichten in der Zu-
kunftsgruppe.
Nachdem es 2018 an der gefühlt x-ten Genos-
senschaftsversammlung nicht gelungen ist, neue
Vorstandsmitglieder zu finden, haben Thomas
Bühlmann, Ueli Wyler und ich uns vor mittlerwei-
le zwei Jahren spontan bereiterklärt, eine tempo-
räre Zukunftsgruppe zu bilden. Ziel war es, neue
Wege und Organisationsformen rund um die
Loasa zu finden, um die seit Jahren andauernde
Situation eines unterdotierten Vorstandes und
fehlenden Mitarbeitenden zu entschärfen. Eben-
falls wollten wir uns eine Übersicht bezüglich der
finanziellen Lage verschaffen und den effektiven
«finanziellen» Wert der Loasa eruieren.
Wir formulierten kurz-, mittel- und langfristige
Ziele, welche wir an der Generalversammlung
der Genossenschaft 2019 zur Abstimmung für
unsere Weiterarbeit vorlegten:
Kurzfristig (Jahresfrist):
• Operativ anstehende Arbeiten
• Überarbeitung, Aktualisierung Dokumentati-

on
• Schätzung Loasa zur Klärung der finanziel-

len Lage

Projekt Zisterne
Das Projekt Zisterne Berg steht. Damit dieses
weitergeführt werden kann, suchen wir einen
Kleinbagger und einen Baggerführer um den
Aushub durchführen zu können. Wer also im
nächsten Frühjahr oder Sommer Lust hat, zwei
Wochen auf der Loasa tätig zu sein, darf sich
gerne bei mir melden.

Informationen über die Alpe Loasa
Dank dem Engagement von diversen Personen
konnte Thomas Marfurt nach den Sommerferien
den ersten digitalen Newsletter versenden.
Wir werden in Zukunft alle interessierten Perso-
nen, von welchen wir eine Mailadresse haben,
regelmässig mit Informationen, Bildern und
Kurzfilmen von und über die Alpe Loasa versor-
gen.
Sofern wir deine Mailadresse noch nicht haben
und du gerne regelmässig informiert werden
möchtest, teile uns doch einfach deine Mail-
adresse mit. Mail an: newsletter@loasa.ch
Ich wünsche Euch allen eine spannende Lektü-
re. Und in diesem Jahr besonders wichtig: Bleibt
gesund.
Im Namen der Genossenschaftsverwaltung
Pius Baumgartner

Ein ständiges Thema auf
der Loasa: Die Wasser-
versorgung. Neu sind
oberhalb der Alp 8 1000-
Liter-Tanks montiert (Bild
rechts), die Quellwasser
speichern und für trok-
kene Sömmer Wasser für
Mensch und Tier liefern
können. Auf dem Bild der
Eingang zur Frischwasser-
quelle.

Der Ziege ist es egal, was
auf der Loasa weiterhin
geschieht; Hauptsache
das Futter stimmt.
Christoph schaut da
schon etwas kritischer in
die Zukunft!

Beate Stritz Marfurt und
Thomas Bühlmann
arbeiten in der Zukunfts-
gruppe an der Gegenwart
und Zukunft der Alpe
Loasa.



Um eine breitere Trägerschaft der Loasa zu er-
reichen, gibt es neu den Newsletter. Ebenfalls ist
die Loasa jetzt auch auf den Sozialen Medien,
Facebook und Instagram, vertreten.
Kooperationspartnerinnen und -partner konnten
bis dato nicht gefunden werden, einiges wurde
abgeklärt leider bisher ohne Erfolg.

Im Juni haben sich rund 20 Loasa Interessierte
zusammengefunden und weitere Ideen für die
Zukunft der Loasa zusammengetragen.
Dabei fasste die Zukunftsgruppe - mittlerweile er-
weitert durch Pius, dafür ohne Ueli den Auftrag–
eine möglichst detaillierte Zusammenstellung der
notwendigen Arbeiten rund um die Loasa zu er-
stellen. Es scheint einfacher zu sein, Leute für
einzelne in sich geschlossene Aufgaben zu ge-
winnen als Vorstandsmitglieder, welche für ganz
vieles verantwortlich sein sollten. In einem weite-
ren wurde diese Zusammenstellung an alle Loa-
sa-Adressen verschickt mit der Bitte, sich zu
überlegen, sich einer Aufgabe oder einem The-
ma anzunehmen. Wir werden nicht gerade über-
schwemmt von Engagierten, sind aber
zuversichtlich, nach und nach die Arbeiten auftei-
len zu können. Nicht zuletzt dadurch, dass mit
dem erneuten Pächterwechsel die Loasa wieder
zu einem einladenden Ort geworden ist.
Falls DU dich ein wenig mehr für die Loasa
engagieren möchtest zögere nicht, mit uns in
Kontakt zu treten!

Beate Stritz Marfurt und Thomas Bühlmann
beate.stritz@marfurt.org
th.buehlmann.ch@gmail.com

Dies ergab die Grundlage für die weiteren Optio-
nen:
Mittelfristig (1-3 Jahre):
• Finanzierung: Darlehen versus Hypothek
• Breitere Trägerschaft erreichen (Angebote

auf der Loasa, Mitgliederwerbung..)
• Kooperationspartner finden (Bsp: Pro Natu-

ra, WWF, Naturfreunde, Reka Dorf)
• Verkauf (öffentliche Ausschreibung oder an

Pächter)
Langfristiges Ziel bleibt (+ 5 Jahre):
• Erhaltung Grundidee
• Zusammenspiel Landwirtschaft – Lager –

Besitzer
Ende 2020 sind nun einige
der Ziele erreicht:
Die Dokumentation liegt in ei-
ner neuen Fassung vor. Diese
ist auch Basis für das Ange-
hen von möglichen Partnerin-
nen und Partnern.
Die Schätzung der Loasa und
die finanzielle Beurteilung hat
ergeben, dass sich am bilan-
zierten Wert der Loasa kaum
Veränderungen ergeben ha-
ben und somit aktuell die Ge-
nossenschaft finanziell
überlebensfähig ist.
Von einem Verkauf haben wir
bisher abgesehen, da zum Ei-
nen die finanzielle Situation
der Loasa dies nicht dringend
erfordert und wir zum ande-
ren wieder einiges an Interes-
se an der Loasa wahrnehmen
konnten.

Quo vadis? Wohin führt
uns die Loasa in den
nächsten Jahren und
Jahrzehnten? Beate Stritz
Marfurt und Thomas
Bühlmann gingen dieser
Frage nach; finanziell,
organisatorisch,
personell. Der positive
(Neben-)Effekt: In letzter
Zeit engagieren sich
immer mehr - und immer

Lina und Gaia engagieren
sich auf der und für die
Loasa.

Willst du regelmässig
informiert sein, was auf
der Loasa läuft, dann
melde dich für den
Newsletter an:

newsletter@loasa.ch

Abonniere die Loasa auf
Facebook und Instagram:

facebook.com/alpeloasa

instagram.com/alpe.loasa



Gesa und Chrigu -
Die ersten 3 Monate
Von Gesa und Chrigu, Alpe Loasa

Nun sind wir seit fast drei Monaten auf der Loa-
sa mit unseren 2 Mulis, Ziegen, Schafen, Hüh-
nern und Hunden.

Die Saison fing etwas spät für uns an, aber trotz
fast allen Lagerausfällen haben wir doch auch
mit wenig Hilfe einiges unserer Pflichten erledi-
gen können. Die Weiden sind beweidet, im Gar-
ten wächst Gemüse, das Heu im Heustock steht
fast unterm Dach an, Disteln rupfen, Herbstzeit-

losen ausmachen, Farn schnei-
den, Erlen ausreissen, die
Hühner legen jeden Tag ein Ei.
Somit haben wir unseren Start
hier oben mit ein paar Menschen
geteilt. Trotz der Corona-Krise
hat der ein oder andere Mensch
den Weg auf die Loasa gefun-
den, so sind wir nicht ganz ver-
einsamt.

Ansonsten war es bis jetzt ein Sommer mit viel
neuen Eindrücken und dem Kennenlernen und
Beobachten der Vegetation und der Tiere der
Gegend.
So gibt es nach den drei Monaten noch nicht viel
zu erzählen, aber wir freuen uns auf weitere
spannende Erfahrungen und Begegnungen.

Gesa und Chrigu sind gut
gestartet. Seit Mai
bewirtschaften sie die
Alpe Loasa. Gesa hat sich
vor allem dem Garten
gewidmet. Dort gedeiht
schon allerlei Gemüse,
was die Besuche im
Sommer bereits testen
und geniessen konnten.

Der Einstieg war nicht
leicht: Im Mai war die
Vegetation schon munter
fortgeschritten und es gab
alle Hände voll zu tun.
Unter anderem musste
das Gras geschnitten und
in den Heustock versorgt
werden. Corona-bedingt
war nicht allzu viele
Helfer/innen anzutreffen;
es blieb viel Handarbeit
für Gesa und Chrigu.

Den Schafen und Ziegen
scheint es auf der Loasa
zu gefallen. Und dem
Pächterpaar auch!



Die Loasa an der
grünen Grenze

Es war an einem der „nor‐
malen“ Abenden auf der
Loasa während den Auf‐
fahrtstagen; gemütliches
Beisammensein auf dem
Hausplatz, als unverhofft
zwei Personen, ohne Ge‐
päck, ohne Wanderaus‐
rüstung und lediglich mit

einer PET-Flasche aus‐
gerüstet, hinkend, den
Hausplatz passierten. Et‐
was überrascht und bei‐
nahe zu spät erfassten
wir, dass es sich um
Flüchtlinge handeln
musste. Glücklicherweise
hatten wir eine türkisch
sprechende Person da‐
bei, die die Situation
schnell klären konnte.
Später, mit Essen ver‐
sorgt und warmen Klei‐
dern ausgerüstet, setzten
sie den Weg Richtung
Nordschweiz fort.

Azad lebt momentan in
einem Asylzentrum und
wartet auf einen Asylent‐
scheid. Aufgrund seiner
Herkunft und seiner jour‐
nalistischen Tätigkeit hat
er gute Chancen auf ei‐
nen positiven Entscheid.

eine Gruppe von Menschen, die gerade am Es-
sen waren. Sie gaben uns zu Essen, wärmende
Kleider und Decken, verarzteten mich, richteten
ein Bett für uns, gaben uns Sicherheit und vor al-
lem die Gewissheit, nun endlich in der Schweiz,
dem Fluchtziel, angekommen zu sein. Diese
wundervollen Menschen, die Wärme, die
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, liessen mich
in dem Moment die monatelangen Schwierigkei-
ten auf der Strasse der Flucht und die Sorgen
an zu Hause vergessen.
Diese erste berührende und von grosser
Menschlichkeit geprägte Begegnung in der
Schweiz gab mir Hoffnung. Wenn ich heute an
diesen Moment denke, bin ich mit einer grossen
Dankbarkeit erfüllt. Eure Hilfe ist für mich unver-
gesslich. Ich danke euch allen!
Azad/September 2020

Flucht in die Schweiz
Von Azad, Türkei

Während ich im eigenen Land Fakten und Wahr-
heiten sammle und publiziere, sind wir Journa-
listen ständigem Druck, Schikanen und
Verfolgungen ausgesetzt.
Aus Angst vor neuen Verhaftungen, Todesdro-
hungen und Folter blieb mir, nur noch die Flucht
ins Ausland. Und so habe ich mein Zuhause,
meine Familie und Freunde, meine Arbeit hinter
mir gelassen und machte mich auf eine Reise
der Hoffnung Richtung Westen.
In Griechenland angekommen war eine Weiter-
reise mit Verkehrsmitteln auf Grund der Corona-
krise praktisch nicht mehr möglich. Ich entschied
mich für den Landweg durch den Balkan. Auf

meinem Weg wurde ich dutzen-
de Male von den Grenzbeamten
der verschiedenen Länder auf-
gehalten, verhaftet und wieder
nach Griechenland zurückge-
bracht. Ich liess mich aber nicht
entmutigen und so kam ich nach
über sechs Monaten auf der
Flucht, endlich in Norditalien an.
Das letzte Wegstück führte uns
über bewaldete, steile Berge.
Das Navigationssystem fiel aus,
der Weg war nicht mehr ersicht-
lich, einfach nur weiter Richtung
Norden…
Und so trafen wir an einem
Abend Ende Mai völlig er-
schöpft, durstig und hungrig,
verletzt vom Sturz im Wald, in
viel zu kleinen Schuhen auf eini-
ge Häuser (heute weiss ich,
dass es die Alp Loasa ist) und

Die Loasa liegt unmittel-
bar an der italienischen
Grenze. Das alte, verroste-
te Eisentor erinnert an den
Grenzzaun, der während
des 2. Weltkrieges durch
Mussolini erstellt wurde
und lange Zeit die Grenze
markierte.

Azad’s Flucht dauerte ein halbes Jahr und führte ihn zu
Fuss durch den ganzen Balkan. Unzählige Male wurde er
verhaftet und wieder an die Grenze gestellt. Am 23. Mai
2020 passierte er - Corona-bedingt - die grüne Grenze
bei der Alpe Loasa und stiess - glücklicherweise - auf
verständnisvolle Gastgeber/innen!



JUSESO Deutschfreiburg
Rekognoszieren für den Sozialeinsatz auf
der Alpe Loasa
Am Montag, 03. August 2020 machten wir uns
zu fünft auf den Weg ins Tessin, wo wir bis am
05. August auf der Alpe Loasa auf 966 Metern
über Meer verbrachten, um abzuchecken, wie
ein Sozialeinsatz der JUSESO mit Jugendlichen
aus ganz Deutschfreiburg hier aussehen könnte.
Als wir in Bruzella Paese ankamen, stärkten wir
uns noch etwas, bevor wir Richtung Alp wander-
ten. Zu Beginn waren Wanderung und Wetter
trotz sehr schlechten Prognosen angenehm. Als
wir im Kastanienbaumwald waren, fing es zuerst
leicht und dann immer stärker an zu regnen, so-
dass uns die Bäume plötzlich nicht mehr schütz-
ten und wir nicht einmal Zeit hatten, den
Regenschutz anzuziehen ohne darunter nass zu
werden. Es folgte ein rechtes Gewitter. Als wir
nach ca. 2h Fussmarsch auf der Alp ankamen,
waren wir durchnässt und froh trockene Kleider
anzuziehen. Am Abend gab es leckere Spaghetti
mit Tomatensauce zu essen. Nach dem der Ab-
wasch erledigt war, haben wir noch ein Karten-
spiel gespielt, welches unsere zwei Jugend-
lichen sehr lustig fanden und wir drei Frauen
überhaupt nicht verstanden - da geht man doch
besser schlafen…
Am Dienstagmorgen gab es leckeres Frühstück
mit kleinen frischen Eiern von den Hühnern der
Alpe Loasa. Nach dem Frühstück führten uns
die Pächter durch die Alp und zeigten uns Tiere,

Garten, Quelle, Kühl-
schrank. Sie haben ver-
schiedene Tiere und
zwar: zwei Maultiere,
einen Esel, zwei Hun-
de, Ziegen und Hühner.
Später haben wir im
Garten heftig gejätet

und ein neues Beet gebaut. Zu Mittag gab es Po-
lenta mit Haselnüssen und gedünsteten Zwie-
beln. Nach dem Mittag haben wir weiter im
Garten gearbeitet. Die eine Gruppe hat den Zaun
für die sieben Schafe, die am nächsten Tag ab-
geholt werden konnten, aufgestellt. Am Abend
gab es aus den Resten Polentatätschli und eine
Gemüsepfanne aus allem Gemüse, das uns die
VorgängerInnen hinterlassen hatten. Am Diens-
tagabend gab es noch eine Besprechung mit
dem Pächterpaar. In der Besprechung ging es
darum, wie die Zusammenarbeit mit der JUSE-
SO Deutschfreiburg aussehen könnte. Da wur-
den auch Fragen geklärt, was man tun kann,
wenn jemand auf der Alp krank wird.
Am Mittwochmorgen gab es Müsli, Brot und Eier
zum Frühstück. Die eine Gruppe ging nach dem
Aufräumen den gleichen Weg zurück, den wir
gekommen waren, weil sie am selben Tag noch
nach Deutschland mussten. Wir aber hatten
mehr Zeit und wollten noch einen anderen Weg
kennenlernen Also gingen wir den Berg hoch
zum Aussichtspunkt an der Grenze zu Italien. Da
hatten wir neben einer super Aussicht in beide
Richtungen auch endlich wieder mal guten Inter-
netempfang – oben auf dem Grat waren wir auf
dem italienischen Netz und als wir ein paar Me-
ter runter gingen, hatten wir schon Schweizer
Netz. So konnten wir der Grossmutter zum Ge-
burtstag gratulieren und mit Arbeitskolleg/innen
kommunizieren… Nach einem kurzen Marsch
auf dem Grat entschieden wir uns für den Weg
durch den Wald nach Sagno, wo wir gerade in
den Bus steigen konnten und uns wieder hinter
Masken verstecken mussten... Auf
einem Zwischenhalt in Lugano ge-
nossen wir noch einen Moment am
und im See, bevor es mit dem neu-
en Eurocity durch den Gotthard
nach Hause ging.

Lager auf der
Alpe Loasa:

Die Alpe Loasa bietet für
ca. 25 Personen eine
Unterkunft. Für das
nächste Jahr sind noch
Termine frei.

Unter www.loasa.ch
kannst du dich über den
aktuellen Stand
informieren.

Anfragen sind zu richten
an:

lagerhaus@loasa.ch
loasa.ch/kontakt.html
078 916 85 85





Einen besonderen Einsatz
leistete Florin Maliqi unter
Mithilfe von einigen
anderen Loasianern in den
Sommerferien. Wo
kürzlich noch ein
Gärtchen zierte, steht
heute eine Pergola; und
wenn die Natur mithilft,
wird sie nächsten Sommer
bereits etwas grün zieren.

Um auch bei wenig
Trinkwasserzufuhr die
Wasserqualität zu
garantieren, baute Pius
kurzerhand eine
Filteranlage in die
Wasserzufuhr ein.

Beate Stritz stolperte
kürzlich über einen
guterhaltenen Ofen, der
nun im Aufenthaltsraum
nicht nur eine gute Figur
macht, sondern mit
weniger Holz mehr Wärme
speichert und abgibt. Pius
sorgte zudem für den
fachgerechten Einbau und
so werden sich zukünftig
Lager und Feriengäste in
den kühleren Jahres-
zeiten vermehrt vor dem
Ofen einfinden.

Nachher

Vorher

Die Sommerferienwoche organisierte Karin
Lutz. Kleinbus und Allradtransporter sei Dank -
wurde haufenweise Nahrung auf die Alp trans-
portiert. Wer soll das alles essen? Keine Frage!
Alpleben gibt Appetit!

Eine heitere zusammengewürfelte Truppe bevöl-
kerte die Alp. Jung und Alt beisammen, beim
Kochen, Arbeiten, Faulenzen. Immer wieder er-
staunlich, was alles so in kurzer Zeit entsteht.
Sogar eine Pergola wurde innert wenigen Tagen
gebaut (siehe Seite rechts). Und beim Heuen -
bei weit über 30 Grad - zeigten alle einen gros-
sen Einsatz.
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P. P.

9015 St. Gallen

Adressberichtigungen bitte nach A1 Nr. 552
melden.

Adressänderungen und Retouren an:

Mitteilungsblatt Loasa
Thomas Marfurt
Bruggwiesenweg 4d
9000 St. Gallen

Spass muss sein! Lagerleben auf der Loasa.

Dank an die Mitgestalter/innen dieses Mitteilungsblattes: Herzlichen Dank
allen Schreiber/innen und Fotografen/innen für eure Beiträge!


