
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grusswort von Christine Bolt, Direktorin Olma Messen St.Gallen 

St.Gallen, 8. Oktober 2020 

 

Pätcht mit! 
 

Pätch ist mehr als ein neues Produkt und eine neue Marke: Pätch war für die Olma Messen St.Gallen 

sowie für Aussteller, Partner und Standbauer in den vergangenen Wochen ein Silberstreifen am Hori-

zont. Pätch hat uns alle motiviert, nach vorne zu schauen und das Vertrauen gegeben, dass Messen 

und Veranstaltungen eben auch in Corona-Zeiten gefragt sind. Einige Veranstaltungen haben wir be-

reits durchgeführt, wie z.B. der SVC Unternehmerpreis oder die Graduation-Feier der Uni St.Gallen. 

Pätch ist nun die erste Messe nach dem Lockdown. 

 

Noch nie haben wir in so kurzer Zeit ein neues Format dieser Grössenordnung aus dem Boden ge-

stampft, und die Rahmenbedingungen konnten herausfordernder nicht sein. Pätch war für uns in vie-

lerlei Hinsicht Übungsfeld und Fitness-Training; Pätch ist eine grosse Investition in unsere Lernkurve 

und vor allem: Die Basis für unsere Zukunft.  

Unser Motto für die kommenden Wochen und für das Jahr 2021 lautet nämlich: Wir führen durch. Un-

sere Abteilung «CongressEvents» ist bereits in vielen Kundengesprächen und Neukonzeptionen für das 

kommende Jahr 2021. Für die Messen gilt: Wir diskutieren aufgrund von Corona nicht mehr darüber, 

OB wir eine Messe durchführen, sondern WIE wir sie durchführen können.  

Im vergangenen Frühling und Sommer haben finanzielle und existentielle Diskussionen meine Aufgabe 

geprägt. Für mich persönlich ist es meine erste Messe als Direktorin der Olma Messen St.Gallen. Es 

berührt mich sehr, endlich über Erlebnisse, Aussteller und Menschen schreiben zu können und Leben 

auf dem Gelände zu spüren!  

Heute kann ich mit Respekt, aber zuversichtlich sagen: Die Olma Messen St.Gallen haben eine Zu-

kunft. Die Situation wird noch eine Weile herausfordernd und dynamisch bleiben – aber wir sind parat. 

Und wir sind vor allem auch dankbar: Dankbar gegenüber den Behörden, den Politikerinnen, den Ban-

ken, den Genossenschafterinnen, der Bevölkerung. Sie alle haben uns ideell mitgetragen, unterstützt 

und in kurzer Zeit zu einer tragfähigen finanziellen Lösung für die Olma Messen beigetragen. Dieser 

grosse Vertrauensbeweis motiviert und trägt uns. Ein grosses Dankeschön geht auch an unsere Aus-

steller, welche mit uns ein Stück Risiko eingegangen sind und gemeinsam mit uns Pätch ermöglichen.  

Nun hoffen wir auf viele fröhliche Gesichter und zufriedene Besucherinnen und Aussteller, die mit uns 

diesen Schritt in die Zukunft machen und uns das Vertrauen schenken.  

Also, liebe Ostschweizerinnen und Ostschweizer: Pätcht mit!  


