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Verwaltungs issi n rau enise ornier- ingg  Rechtsanw ltin  
Präsidentin und Ombudsstelle,
Schützengasse 6, 9000 St.Gallen

rau ndrea sser  Logo din
rau artina einiger  inderg rtnerin
err hristo h Langenauer  Rechtsanwalt
rau olores aser al er  gel. P lege ach rau
err Ste han Rausch  rchitekt

Vereins itglieder err u. rau P. u. . cker ann
err . nderegg
err R. chle
err T. chle u. rau . arga
err . al er- aser
err P. en
rau . erner
rau . e ola
err . sser
err . u
err R. ornier
rau . udle
err u. rau . u. . ich au -Schlatter
err . ot
err . u er
rau S. Langenauer
rau S. Langenauer un.
err u. rau R. u. R. Lareida
err u. rau . u. . Lei old
rau . Lugin hl

ge ha t e e n
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rau . chler
rau .- L. aegeli
rau S. e
rau . Rohrer
err . To ler
err . To ler- iger
err u. rau R. u. S. incen -Stau acher

ren itglieder err P arrer arl ra
err lic.iur. arkus Rohrer

lle ti itglieder olgende e angelische irchge einden
● aiserwald
● ossau - ndwil
● Rorschach
● S eicher R
● St. allen - entru

- Strau en ell
- Ta lat

● Teu en R
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er  er r s en n
as t des Schulleiters konnte it ens ass ann neu eset t werden

ein s e ielles illko en an ihn und iel reude an den neuen u ga en.
rigen waren ordergr ndig liche orstandsau ga en an allend. ie

i er waren au- und Reno ationsar eiten ein wesentliches The a da
die Langhalde eine usa enset ung on ittlerweile lteren e uden
ist. ie n estitionen gen etraglich hoch erscheinen. hne diese
lau enden r eiten w rde edoch die ausu stan der Langhalde
ge hrdet was ittel- w. lang ristig u wesentlich h heren osten hren
w rde. usserde wurde die interne u sicht wahrgeno en und das

udget r einen neuen inders iel lat usa engestellt welcher den
indern der Langhalde iel ewegung und wechslung draussen

er glichen wird.
Tats chlich edoch war auch das Le en in der Langhalde ge r gt on den
ielen inschr nkungen und orga en welche die Pande ie it sich
rachte. Sowohl die itglieder ersa lung wie auch ahlreiche weitere
usa enk n te konnten nicht statt inden ussten au de irkularweg

oder online durchge hrt werden. Schut kon e te ussten erstellt werden
die stark so ial ge r gte und au die ugendlichen kon entrierte r eit
unserer itar eitenden war teilweise neu u de inieren. a ei war darau
u achten dass die inder der Langhalde weiterhin ein a ili res eld

erhielten welches die Langhalde unseren Sch t lingen ne st der
indi idualisierten eschulung un edingt uko en lassen will.
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llerdings handelt es sich da ei nicht u s e i ische Pro le e it
welchen sich ein ig die Langhalde e assen usste. iel ehr war und ist
die gan e elt etro en. as ndert nichts daran dass grosse

eraus orderungen au alle itar eitenden und inder uka en.
Trot de ist u di eren ieren wischen de unglau lichen Leid welches

orona weltweit gescha en hat und der ank arkeit die wir e inden
dar er dass alle itar eitenden und inder wieder ollst ndig gesund
sind. uch kann it grosser rleichterung er erkt werden dass keine

ur ar eit angeordnet und oder Stellena au orgeno en werden
ussten die L hne uneingeschr nkt weiterhin aus e ahlt werden

konnten. So startet die Langhalde u ersichtlich ins neue ahr.
er orstand dankt an dieser Stelle der ei - und Schulleitung sowie

allen itar eitern und itar eiterinnen da r dass sie dieser rise it
iel ra t und insat egegnet sind das ohl der inder der Langhalde

i er als Priorit t wahrend.
ie o nung esteht allseits dass die rise weltweit ge eistert wird und
0 1 or alit t ur ckkehrt. lei en Sie alle gesund

ai 0 1
enise ornier- ingg
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0 . anuar Schul- ahres eginn it P r. . ei ucher

7. - 31. an. reiwillige inters ortwoche

8. e ruar Tea anlass 0 0 S ntis ark- l iade  etc.

08. - 13. r inters ortlager in der Len erheide R

1 . r  08. ai Landesweite Schulschliessung o eschooling

7. ril X 180. itglieder ersa lung schri tlich

1 . 17. ai X ru enwochenende

09. uni Start Tea ar eit S au inders iel lat

17. uni lassene kursion der S ins Schloss erden erg

0 . uli Schulschluss est

0 . - 11. uli X So erlager der ohngru en

07. ugust S L -Tag  o  Lehr ersonen-Tea

10. ugust eginn neues Schul ahr  Start it Schul- orga

1 . Se te er lterna end Schule 

1 . Se te er X uss allturnier Rai eisen-Tro h  0 0

19. 0. Se t. ru enwochenende

0. kto er Religions- kursion S in oschee l- ia e

07. o e er X Tag der o enen T r it er en iehen

. o e er lassenaus lug der S u  Tierli alter oo 

1 . e e er X ltern- eihnachts eier

17. e e er X Langhalde- eihnachts eier

a res a en er X = Abgesagt,
wegen Corona   
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er  er ns ons e ng
Das Jahr 2020 wird uns allen als ein aussergew hnliches ahr in

rinnerung lei en. ir das Schulhei Langhalde erle ten o 08.-
13.03. 0 0 war it orona- orga en a er sehr guten Schnee-
erh ltnissen ein tolles Schul- inters ortlager in Len erheide R. en
ur ckgekehrt erk ndete der undesrat an der edienkon eren die

schwei weite Schulschliessung. iese dauerte dann o 1 .03.-
08.0 . 0 0. or rt in der Schule und i nternat hatten wir wegen des

etreuungsau trages einen redu ierten etrie . in rossteil der Sch ler
und Sch lerinnen SuS konnten u ause ei den ltern r iehungs-

erechtigten lei en. ald hatten alle SuS ihren L -La to u ause
und der ernunterricht lie ia icroso t-Tea s teils i lassen-
er and teils in kleinen Settings oder i in elunterricht. de

11.0 . 0 0 konnten wir ge ss Stunden lan it geteilten lassen in
eweils R u en den ollklassenunterricht wieder au neh en.
as -19 e iehungsweise die Schut assnah en ur er-

langsa ung seiner us reitung ha en on allen eteiligten unserer
Sonderschule sehr iel a erlangt. a wir er uhren ur l t lich dass das
eigene erhalten weitreichende uswirkungen au unser eld hat. it
orsichtige Schut erhalten und k e tieren der inschr nkungen

sch t ten wir nicht in erster Linie uns sel st sondern or alle unsere
ge ung. ls enschen die es gewohnt sind eigenst ndig und

sel st esti t u sein wurden wir au einen Schlag gewahr dass ieles
nicht ehr so u achen ist wie geha t. Sel st erst ndliches wurde
ur l t lich in rage gestellt. ur ielge riesenen Sel st erantwortung trat
ein in der ergangenheit leider o t ergessener s ekt ins entru die

ers nliche erantwortung gegen er der gesa ten esellscha t und
da it die Solidarit t it und u unseren chsten .

ein ank geht an alle itar eiterinnen und itar eiter der Schule der
ohngru en und der ienste r das rasche ko etente und kreati e

Reagieren au die Situation und die lau enden nderungen. le i ilit t war
unser orteil

ie Pande ie hat den enschen iele Sorgen ge racht. ie irtscha t
leidet und anche etrie e aus ielen ranchen wissen nicht wie sie die

rise erstehen sollen. iele enschen angen u ihre r eit. s ist ein
grosses orrecht dass sich unser r eits lat in dieser esonderen eit
in einer der krisensicheren ranchen des So ial- ildungs- oder

esundheitswesens e indet. e ordert sind et t unser erst ndnis u
den enschen deren r eitsstelle und isten in dieser eit durch

ur ar eit oder gar o - erlust ge hrdet sind.
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inder und rosskinder k nnen ihre ltern und rosseltern nicht ehr
esuchen u sie nicht u ge hrden. erschiedene S ort- und kulturelle
eranstaltungen wie die So er erienlager der drei ohngru en

unseren Tag der o enen T r und auch die eihnacht eiern unserer
Schule ussten wegen orona a gesagt werden. Trot der
schwierigen edingungen nicht ulet t auch r unsere inder und
ugendlichen sind wir gerade auch ei ihnen au iel erst ndnis

gestossen. a sie ha en es wirklich sehr gut ge acht. enn gerade die
unge eneration usste sch er ha t er ahren dass sehr ieles nicht

ehr so geht wie orher und lie e ewohnheiten l t lich er oten sind.
rei eit ergn gen und die so wichtigen ontakt- und
ennenlern glichkeiten werden i er wieder untersagt oder inden it

schlechte ewissen illegal und i er orgenen statt. Schul- und
erienreisen us l ge a er auch Part und hillen in der Peergrou sind

einge roren oder u indest sehr eingeschr nkt. ine l t lich llige
uarant ne oder gar Sel stisolation gleichen eine e ngnis in den

eigenen ier nden. och or eine ahr war all das un orstell ar und
heute sind diese inge schon ast u einer neuen Realit t geworden.

uch et t wo ich diese eilen schrei e hat uns das orona irus i er
noch est i ri . ir alle sind ges annt und interessiert wann und in
welcher or wir wieder ur ck in eine ielleicht neue or alit t
inden werden. nd es geht wieder weiter und das ielleicht
ge einsa er denn e. enn durch das gro e er issen ers nlicher

ontakte werden wir esser wissen was sie uns wert sein sollten denn
u so wert oller sind erl ssliche ontakte.

Dan r die usa enar eit unter ers werten edingungen geht in
erster Linie an die ngeh rigen unserer inder und ugendlichen. hne
die intensi e und ielgerichtete usa enar eit it den ltern w re
nichts glich denn die r iehungs erechtigten sind und lei en r uns
die wichtigsten ns rech artner. nd die wohl erstanden in einer
unendlich langen andauernden eit wo den ltern der ugang au unsere

ohngru en und in unsere Schulklassen erwehrt wird und kau
glichkeiten da r glich sind. er lichen ank r das enor e

erst ndnis und das grosse ertrauen in unsere etreuungsar eit.
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en itar eitenden der Langhalde chte ich ei dieser elegenheit gan
her lich danken r das enor e ngage ent unter diesen erschwerten

edingungen sei es in der e ugs ersonenar eit u den ein elnen
indern und ugendlichen wie auch r die ereichs ergrei ende
e iehungsar eit u ohl der uns an ertrauten Sch ler und

Sch lerinnen.
ine echte nterst t ung r konstrukti e iel hrende oder gar

unkon entionelle L sungen er ahren wir in der wert ollen usa enar eit
it ielen eist nden und Thera eutinnen der - eru s eraterin den
ach ersonen o Schul s chologischen ienst an dieser Stelle einen

her lichen ank ch chte ich ude ei der Tr gerscha t konkret ei
der erwaltungsko ission r das gegenseitige ertrauen edanken.

nd last ut not least geht ein ank auch an das ildungsde arte ent
des antons St. allen r ihren ehrau wand in der heraus ordernden

hrung durch die -19- ide ie.

ai 0 1
Sergio Rageth

neena ittag

ie gan e ittelstu e ging a reitagnach ittag raus in den Schnee und
die nterstu e war auch draussen. s ga auch nur ein al Streit. as
sch ne war dass iko der und der ittelstu enlehr erson auch da ei
war. ch ha e it ris ussein und a ie usa en ges ielt. ann ha en
a ie und ich ersucht dass der i i in den Schnee llt und das war sehr

lustig und er ist tats chlich ein al u ge allen. Sil io hatte ein Skate oard
r den Schnee da ei u u Snow oarden oder esser gesagt u es u

ersuchen. Sil an und Rinoshan ha en es sogar gescha t. ris und ich
lagen auch al ein ach i Schnee und ha en unser Le en genossen.

ann ha e ich eine Schnee allschlacht gestartet und ris und ich hatten
gegen rau ller und rau Stickel erger Schnee lle gewor en. as war
sehr lustig und iko and das auch lustig. s war sehr sch n und ich
w nsche ir dass wir das i n chsten ahr wieder achen k nnen.
Leider war rau erlinger nicht da a er da r war der i i da.

Te t on Lea
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ai 0 1
Sergio Rageth

neena ittag

ie gan e ittelstu e ging a reitagnach ittag raus in den Schnee und
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Te t on Lea
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assene rs on U  oss er en erg

s ist au de erg.
ie T re war aus astanienhol .
s ga da echte R stungen.
r her hatten sie dort eine o e.
s hat d nne enster.
as Schloss ist achthundert ahre alt.
s hatte einen grossen Saal.
as Schloss ist sehr gross.
s hat auch einen grossen en.

Sil io

ie T re war aus astanienhol .
as Schloss war au de erg.
s hatte echte R stungen und

einen grossen Saal it eine
langen Tisch.

eute gi t es au der urg auch
ein Restaurant.

ir hatten gute ussichten on
o en und aus den
Schiessscharten.

ie hrerin hat alles er ekt
erkl rt und er hlt.

s hatte einen sch alen sehr
langen ang da it der eind
Schwierigkeiten hatte in die

urg u gelangen.
ir sind it de uto und de

Langhalden- us ge ahren.

Sa uele
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Die Türe war aus Kastanienholz.
Das Schloss war auf dem Berg.
Es hatte echte Rüstungen und 
einen grossen Saal mit einem 
langen Tisch.
Heute gibt es auf der Burg auch 
ein Restaurant.
Wir hatten gute Aussichten von 
oben und aus den Schiess
scharten.
Die Führerin hat alles perfekt 
erklärt und erzählt.
Es hatte einen schmalen, sehr 
langen Gang, damit der Feind 
Schwierigkeiten hatte, in die 
Burg zu gelangen.
Wir sind mit dem Auto und dem 
LanghaldenBus gefahren.

Samuele
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ch in ein ahr u err L dtke in die Schule gegangen.
Let ten So er ha en wir ihn it eine est era schiedet. er L dtke
hat it uns sehr iele lustige Sachen ge acht. esonders gut ha en ir
die ald orgen Schulreisen und andere coole us l ge it ih ge allen.

wei al i  ahr lud uns err L dtke auch u sich nach ause ein  er 
an seine  e urtstag und or den So er erien. ann kochte seine 

rau r uns und wir dur ten in seine  aus und arten noch etwas 
s ielen  e or wir wieder in die Schule ur ck ussten.

let ten ittag or errn L dtkes era schiedung dur ten wir noch
ein al u ih nach ause S aghetti- ssen gehen.

ei der era schiedung it der gan en Schule usste er gegen ren ei
eine uss all-Parcours antreten.

on der nterstu e eka er einen Sur i al-Rucksack den wir it
erschiedenen andersachen und ndenken an uns ge llt ha en. Lea

hat ih noch ein otoal u on unserer lasse usa engestellt.
s ga auch eine Schnur it ahres ahlen. lle inder ugendlichen und
rwachsenen standen u der ahres ahl in der sie in die Langhalde

geko en sind. err L dtke usste der Schnur entlanglau en. ei eder
ahres ahl eka er assende rle nis otos u denen er uns
erschiedenes er hlte. nde der Schnur hat es eine grosse iste

geha t welche er it allen rinnerungen llen konnte.
s ga auch noch erschiedene schlussreden und einen ro it
usik.

on Sil io
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ach 1 ahren i insat der Langhalde die let ten iereinhal als
Schulleiter hat o L dtke sich entschlossen die Schulleitung i
Schulhaus rossacker der Stadt St. allen u erneh en. ie rage der

ach olge konnte schulintern gekl rt werden.

er aus Liechtenstein sta ende neue Schulleiter ens ass ann ringt
ein reites us ildungss ektru ange angen it eine Studiu der

eisteswissenscha ten Pro otion achdi lo studiu an der P u
Schulleiter sowie wei Studien i ereich irtscha t it. hrend der
let ten 0 ahre konnte ens ass ann ahlreiche raktische r ahrungen

eginnend i ereich der olksschule is ur rwachsenen ildung und als
o ent an der achhochschule Liechtenstein sa eln. or seine intritt

in unsere nstitution war ens ass ann als Lehrkra t Schulleiter eines
erstu en entru s und S ortschule ssisten der esch tsleitung in

einer ge einn t igen Sti tung in Liechtenstein sowie als
nterneh ensentwickler einer ri aten S ite esch tigt.

Seit 019 unterrichtete ens ass ann als lassenlehrer in der erstu e
der Langhalde. ier ist er r die eru sorientierung und Lehrstellensuche
ei unseren ugendlichen ust ndig und in rege ustausch it den
uk n tigen Lehr etrie en.

ir reuen uns it ih eine engagierte hrungs erson r unsere
nstitution gewonnen u ha en.

Seite 

Vorstellung Jens Gassmann
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on er a pe m me er ng

itte ai 0 0 ing ich an 
Rau en u sa eln.

 arten au  de  
enchel ha e ich sie 

ge unden.

ie gesa elten 
Rau en ka en in einen 

ol k ig it einer 
Ple iglasschei e.

ch ha e sie it enchel  
arotten  ill und 
aggikraut ge ttert.

ters eka en sie 
risches asser.

er wieder usste ich 
isten da it sie ein 

sau eres uhause 
hatten.

r ein anderes al 
w rde ich die Rau en an 
eine windgesch t te 

and stellen.

 aus ist es r die 
Rau en u war . ch 

ache das edes ahr.

on orit
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on der Langhalde aus geht s los it de ug nach Rorschach in die
ugendher erge inklusi e adi in Trau r die inder und
ugendlichen. en gan en Tag aden i er eines ssen o u et

und sch ne Sonnenunterg nge ei S a iergang a See genie en.
ie inder teilten sich i er it a tten etten was sehr au regend
r sie war.

r ppen o enen e ep em er  

Seite 

eden orgen so ein u essen war 
cool. Schon on orgen r h an 
konnten wir aden  solange wir 
wollten. ir hatten i er eine 
sch ne ussicht. ends a  See 
entlang ulau en hat S ass 
ge acht. s war ein ach cool

on osie

er kr nende schluss war der esuch i  Tra olino in 
Rorschach. ort konnten alle au  de  Tra olin heru s ringen  
klettern  Parkours a sol ieren und erschiedene S iele 
aus ro ieren. e or es wieder ur ck in die Langhalde ging   
genossen wir ein eines endessen i  igros Restaurant in twil.
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e g ons rs on  n e os ee 

0. kto er 0 0 dur ten wir die oschee l- ida e in St. allen
ansehen. ie osche liegt in inkeln an der erisauerstrasse .

ingang ussten wir die Schuhe aus iehen. as hatte einen
religi sen und Sau erkeitsgrund. adurch dass an i eten au den

oden sit t und it den o nien und ssen den oden er hrt.
aru ist es sehr wichtig dass die Te iche i er sau er sind. n der

gan en oschee ist der gan e oden it Te ichen elegt.

as aus
weiten Stock hat es

einen sehr grossen Rau
der it eine sehr weichen
lauen er ierten Te ich

ausgestattet ist. Rand
hat es eine Tre e die r

reitags redigten ge raucht
wird. u der Tre e sagt der

a die neuesten
n or ationen die au der

elt geschehen.

or de eten
or de eten ssen sich

die enschen waschen. r
das ha en sie in der

oschee einen se araten
Rau .
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 Stock unter de  ingang 
hat es eine a eteria. n der 

a eteria k nnen die 
enschen nach de  eten 

etwas trinken und essen und 
usa en sein. anch al 

werden auch il a ende 
ge acht.

on Ste anie

assena s g  er a er oo
ch und ussein waren i oo it rau ller und es war cool. or

alle das Lau en denn wir sind dahingelau en und iko der und on
rau ller war auch da ei. ch dur te iko auch einige eit halten das

hat S ass ge acht. oo hatten wir eine hrung. s waren gan
iele Tiere noch a Schla en. ir ha en gesehen wie die Tiere ge ttert

werden und wir ha en dieses utter eko en das r die iegen
P erde e ras und die Strausse war. nd ein Strauss hat das utter on

ussein geklaut. as war so lustig ich konnte nicht ehr or Lachen.
ann ha en wir n ni gegessen und danach ha en wir uns noch etwas

u geschaut und dann ussten wir leider schon wieder gehen. err
thrich hat uns a Schluss it de sli a geholt so ussten wir

u l ck nicht ehr nach ause lau en.

nge hr in der itte des Rau es an der and hat es eine kleine laue
ische. n dieser ische etet der a so wie unser P arrer a ltar in

der irche die Predigt h lt. ie erse und Lieder sind sehr o t au ara isch.
ie erse liest an aus de oran.

s war so ein sch ner  a er 
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«Wir haben mit ABSTAND die 
besten Mitarbeiter/-innen»         

Seite 

nternat
intritt ustritt

ntonella i Ste ano   0 .0 . 001
ndreas ro 01.0 . 010
ndreas aag 1 .08. 011
ndreas esse-Sie er 03.0 .199
arola Larcher 01.01. 017
rs Rentsch .10.1999
ichael Runge 19.10. 010
arco anetti 01.08. 008
ristina areri in us ildung  
ar en oster in us ildung  
lena oller in us ildung

Lu ia ugener i  Praktiku

Langhaldenteam 2020

ule und era ie
intritt ustritt

eraldine erlinger 01.08. 01
arianne ederer 1 .08.1989

ens ass ann 01.08. 019
rill hler   19.08.197 31.07. 0 0

o L dtke 01.08. 00 31.07. 0 0
as in ller 01.08. 0 0
deline P enninger 01.08. 019
hristina Rut 01.08. 01
a a hland 01.08. 018 31.07. 0 0

Si one Stickel erger 01.08. 0 0

«Wir haben mit ABSTAND die 
besten Mitarbeiter/-innen»         

Seite 

nternat
intritt ustritt

ntonella i Ste ano   0 .0 . 001
ndreas ro 01.0 . 010
ndreas aag 1 .08. 011
ndreas esse-Sie er 03.0 .199
arola Larcher 01.01. 017
rs Rentsch .10.1999
ichael Runge 19.10. 010
arco anetti 01.08. 008
ristina areri in us ildung  
ar en oster in us ildung  
lena oller in us ildung

Lu ia ugener i  Praktiku

Langhaldenteam 2020

ule und era ie
intritt ustritt

eraldine erlinger 01.08. 01
arianne ederer 1 .08.1989

ens ass ann 01.08. 019
rill hler   19.08.197 31.07. 0 0

o L dtke 01.08. 00 31.07. 0 0
as in ller 01.08. 0 0
deline P enninger 01.08. 019
hristina Rut 01.08. 01
a a hland 01.08. 018 31.07. 0 0

Si one Stickel erger 01.08. 0 0

«Wir haben mit ABSTAND die 
besten Mitarbeiter/-innen»         

Seite 

nternat
intritt ustritt

ntonella i Ste ano   0 .0 . 001
ndreas ro 01.0 . 010
ndreas aag 1 .08. 011
ndreas esse-Sie er 03.0 .199
arola Larcher 01.01. 017
rs Rentsch .10.1999
ichael Runge 19.10. 010
arco anetti 01.08. 008
ristina areri in us ildung  
ar en oster in us ildung  
lena oller in us ildung

Lu ia ugener i  Praktiku

Langhaldenteam 2020

ule und era ie
intritt ustritt

eraldine erlinger 01.08. 01
arianne ederer 1 .08.1989

ens ass ann 01.08. 019
rill hler   19.08.197 31.07. 0 0

o L dtke 01.08. 00 31.07. 0 0
as in ller 01.08. 0 0
deline P enninger 01.08. 019
hristina Rut 01.08. 01
a a hland 01.08. 018 31.07. 0 0

Si one Stickel erger 01.08. 0 0

«Wir haben mit ABSTAND die 
besten Mitarbeiter/-innen»

211136_Langhalde_GB2020_IH.indd   18 21.06.21   13:11



Seite 19Seite 

Dienste und Verwaltung

intritt ustritt
Leo randstetter  auswartung 01.01. 01

ar ara randstetter  auswirtscha t 01.01. 01
 ohne 01.01. – 31.07.2018

Lha o Sa dutsang  Küche und Reinigung 01.08. 019
Pius eier  che 01.1 .1999
Sergio Rageth  nstitutionsleitung 01.01. 01

o L dtke  Schulleitung seit 01.01. 01 31.07. 0 0
ens ass ann  Schulleitung seit 01.08. 0 0

Ste an Tu a  erwaltung 01.11. 00
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pen enre n ng es ere ns

twil  . r  0 1 er assier
lic. iur.Ch. Langenauer
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e s ons er

Zuhanden der Mitgliederversammlung 2021:
Vorstehende Rechnung haben geprüft und richtig befunden:

Abtwil, 07. April 2021 Die Revisionstelle:
Treviso Revisions AG
9015 St. Gallen
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Unsere Homepage

Besuchen Sie uns auf 

www.langhalde.ch
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180. Jahresbericht 2020

Evangelisches 
Schulheim
Langhalde
Abtwil SG




