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Geleitwort 

 

Der Frühling ist zurück 

Stellen Sie sich vor, der Drang nach draussen zu gehen, bliebe im Frühjahr einfach aus. Stellen Sie 

sich vor, der Wunsch, die Sonne zu spüren und Dinge in der Natur zu erleben, würde nicht dringlicher 

mit jeder Minute, die die Tage länger werden. Stellen Sie sich vor, es kribbelte Sie nach dem Tauen 

des letzten Schnees nicht in den Fingerspitzen und Sie könnten es nicht kaum erwarten, Ihren Garten 

neu zu bepflanzen. Oder stellen Sie sich einfach vor, der Frühling komme nur alle drei Jahre. 

 

So ähnlich hat es sich für das OFFA-Team und mich die vergangenen zwei Jahre angefühlt. Fast zeit-

gleich mit meinem Amtsantritt Anfang 2020 wurde es ruhig: Messen und grosse Veranstaltungen wa-

ren kaum mehr möglich. Daran, den Frühling an der OFFA aufblühen zu lassen, war nicht zu denken, 

denn die Frühlings- und Trendmesse konnte 2020 und 2021 nicht stattfinden. Als Organisatorinnen 

von Messen und Veranstaltungen haben wir in den vergangenen zwei Jahren umdisponiert, beschwich-

tigt, gehofft, abgesagt, bedauert und realisiert, was ging. Möglich war zunächst gar nichts, dann im-

mer mehr – bis zu einer ganz besonderen OLMA – und danach wieder kaum etwas. Alle Vorbereitun-

gen begleitete eine Unsicherheit – fast wie Gärtnerinnen, die nicht wissen, ob die Knospen ihrer Pflan-

zen am Ende auch aufgehen würden. Wir haben unser Möglichstes dafür getan, den Boden zu nähren. 

Nur leider wussten wir oft bis zuletzt nicht, ob wir am Schluss ernten können. 

 

Das ist in diesem Frühling anders. Und so kann ich Ihnen voller Freude sagen: Stellen Sie sich vor, wie 

Sie sich in wenigen Tagen allen Facetten der Frühlings- und Trendmesse hingeben. Freuen Sie sich da-

rauf, wie Sie Neues entdecken, Menschen begegnen, einen unvergesslichen Familientag erleben oder 

einfach nur ausgelassen feiern. 

 

Denn stellen Sie sich vor: Trotz lange unsicherer Lage haben sich fast gleich viele Aussteller und Part-

ner wie vor der Pandemie entschieden, mit uns die OFFA 2022 zu realisieren. Sie haben uns und dem 

Format Messe vertraut und werden Ihnen eine unvergessliche OFFA bieten. 

 

Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise und blühen Sie mit uns und der ganzen Ostschweiz an der 

OFFA auf. 

 

Ich freue mich auf Sie. 

 

Christine Bolt 

Direktorin Olma Messen St.Gallen 


