
 

                        Chlaushock-Apéro 4You 
                        05.12.2018, 17:30 Uhr 
                        Glarus, Rest. Schützenhaus 
 

Der Chlaushock-Apéro 4You soll den traditionellen Chlaushock ablösen. Ziel soll sein, die kantonalen 
Angestellten näher zusammen zu bringen und den bekannten Telefonnummern und E-Mailadressen ein 
Gesicht zu geben. Weiter sollen die Grenzen zwischen den Departementen fallen und man soll sich 
quasi „grenzüberschreitend“ austauschen können. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 
Teilnehmerzahl gemessen an der Anzahl Kantonsangestellter eher gering war. Meist wurde fast 
abteilungsintern zusammengesessen und der Chlaushock verkam langsam zu einem zweiten 
Weihnachtsessen. Es durften jeweils auch häufig die gleichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
begrüsst werden. Immer ein Thema war der engagierte Künstler. Es ist nicht nur schwierig, in der 
heutigen Zeit einen guten und bezahlbaren Künstler zu finden, sondern fast noch schwieriger ist es die 
Geschmäcker der Teilnehmer/innen zu treffen. Um den Event attraktiver werden zu lassen, wird der 
Chlaushock zeitgemässer gestaltet. Dies heisst in der heutigen Zeit, ungezwungener, flexibler, 
unbürokratischer, etc. Das Ganze soll auch nicht mehr abendfüllend sein, sondern auf 1-2 Stunden 
begrenzt werden. Es soll Zeit geboten werden, im gemütlichen Rahmen sich zu bedanken, die 
Zusammenarbeit zu reflektieren, vorauszuschauen und die Gesellschaft zu pflegen. Zeitlich soll der 
Event auf max. zwei Stunden begrenzt werden und um17:30 Uhr beginnen. Einem längeren Austausch 
steht selbstverständlich nichts im Wege, was dann jedoch auf eigene Kosten zu erfolgen hat. Es gibt 
eine musikalische Begleitung für den Chlaushock-Apéro 4You, welche aber sehr dezent sein wird. Damit 
wir als Organisatoren wissen, in welchem Ausmass wir vorbereiten und organisieren müssen, sind wir 
zu Beginn der Umstellung auf eine Anmeldung angewiesen. Hat sich das Ganze eingependelt, kann 
dann auch auf diese Bürokratie verzichtet werden. Es liegt nun an Ihnen, dass Sie dieses Angebot 
nutzen. Ergreifen Sie persönlich die Chance, Ihrem Gegenüber mit einem Händedruck und ein paar 
netten Worten für die Zusammenarbeit zu danken. Der Regierungsrat und wir als Organisatoren vom 
VGSG, stellen Ihnen gerne die Plattform zur Verfügung. 

Anmeldung erwünscht: event@vgsg.ch 

 

 

 

 

 


