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«Das ist ja ein enormer Fundus, den ihr da 
auf der neuen Homepage 
zusammengetragen habt! Ich habe lange 
darin gestöbert und gestaunt über die vielen 
spannenden Frauengeschichten. Auch die 
Rubrik «Frauen- und Geschichtsspuren», 
fand ich sehr spannend. Ihr habt dort viele 
wichtige Themen aufgegriffen und 
zusammengefasst – eine sehr interessante 
Lektüre für Geschichtsinteressierte wie mich. 
Auch das Layout ist sehr ansprechend und 
übersichtlich aufgebaut. Ich bin wirklich 
begeistert!!! Gibt’s auch mal ein Buch 
davon?» A.H., Balzers FL  

 

„An die Macherinnen von Frauenspur-Gossau.ch 
Ein grosses Kompliment für die über alles gelungene, runde und 
sehr ansprechende Arbeit! 
Sich auf die Website Frauenspur.ch zu begeben fühlt sich an, 
wie eintreten in einen Raum voller Kraft und Power.Ich werde 
sehr dynamisch zu vielen spannenden und achtungsvollen 
Begegnungen eingeladen. Es fühlt sich an, wie unter 
Freundinnen zu sein, die ich schon lange kenne.  
Das Eintauchen in ihre Geschichten lässt die Vergangenheit zur 
Gegenwart werden und schafft eine beeindruckende Präsenz 
der Persönlichkeiten im Hier und Jetzt. 
Projekt Frauenspur-Gossau – eine feminine, kraftvolle 

Umsetzung, von Frauen, über Frauen, für Frauen, die stolz 

macht, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein.“ DANKE!  

S.F. Uttwil 

 

«Für langjährige Gossauer/innen sind das 
unschätzbare, literarische Perlen, welche förmlich 
zum Schwelgen in vergangenen Zeiten mit Spuren 
bis zum heutigen Tag anregen. Ein tolles, 
lokalhistorisches Gesamtwerk mit einem 
unschätzbaren Fundus auch für spätere 
Generationen. Dieses ‘Produkt’ ist auch geprägt 
durch viel Emotionalität, verbunden mit 
eindrücklichen Schicksalsschlägen. Sicherlich sehr 
herausfordernd für alle Autor/innen, auch noch 
dies zu verarbeiten. Ihr alle dürft sehr stolz auf 
dieses Werk sein.»  
U.P. Heerbrugg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Ich sollte schon längst meine Wäsche 
aufhängen. Aber ich sitze schon den halben 
Vormittag am Computer mit frauenspur-gossau 
online. Ich bin begeistert. Die Site ist sehr gut 
gelungen, einfach, übersichtlich, fröhlich, eine 
Bereicherung für Gossau. Dieses Werk wird in die 
Geschichte Gossau eingehen.» F.T. Gossau 

«Diese Lebensgeschichten sind einfach toll! Ebenso begeistert bin ich von der «Frauenspur 

durchs 20. Jahrhundert!» Diese Infos sind ideal für Gespräche mit den Bewohnern unseres 

Alters- und Pflegeheims. Erinnerungen werden wach! Ich möchte Ihnen und allen beteiligten 

Frauen für Ihre Idee und Ihre Geschichten gratulieren! Sie machen mir und uns allen eine 

grosse Freude!»  

WPH, Flawil 

«Was für eine wunderbare Seite! Ich habe genüsslich bis ganz nach 
unten gescrollt und alle diese Weibs-Bilder „auferstehen“ lassen :o)) 
Mich stärkt, freut und inspiriert dieses Schatzkästchen an ganz 
„gewöhnlichen“ Frauengeschichten so sehr!» P.B. St. Gallen 

«Ich bin enorm beeindruckt und dankbar, diese tollen Frauen kennenzulernen. 

Was diese Frauen zu leisten vermochten; grösste Bewunderung!» S.K. Gossau 


