Markthalle Jahresrückblick 2020
Das Jahr 2020 wird uns allen ganz bestimmt als ein verrücktes, belastetes und herausforderndes Jahr
in Erinnerung bleiben. Das Jahr 2020 beginnt soweit normal. Die Geschenke von der Aktion
«Geteilter Überfluss» häuften sich auf den Tischen und sorgen für Freude. Mit ausgewählten Gaben
kann eine wunderbarer Lottomatch durchgeführt werden.
Kurz vor der 9. Hauptversammlung im März 2020 hiess es vom Bundesrat: «Bitte, bleiben Sie zu
Hause». Das Corona Virus hat die Schweiz im Griff. Wir müssen die Lebensmittelabgabe schliessen.
Sofort ist uns allen klar, dass wir die Markthalle nicht für ungewisse Zeit schliessen können und
wollen, dass die Lebensmittel, welche wir von der Schweizer Tafel Ostschweiz können, weitergeben
wollen – im Rahmen des Möglichen. Unter Einhaltung der Schutzmassnahmen und durch
Anpassungen an die Schutzkonzepte der kath. Pfarrei Niederuzwil schaffen wir es, die
Lebensmittelabgabe wieder zu öffnen. Wir dürfen weitere Räume des Pfarreizentrums benutzen und
die Kirche dient als «Warte- und Aufenthaltsraum» bei kalten und regnerischen Tagen. So können wir
den Betrieb der Lebensmittelabgabe sicher gewährleisten.
Markthalle ohne Mamma Mia – das ist unvorstellbar. Am 19. März erreicht uns aber die Nachricht
vom Tod von Conchetta Egger, viel besser bekannt unter dem Namen Mamma Mia.
Mamma Mia war eine Mamma - für die Flüchtlinge und Asylsuchenden, für die Bezügerinnen von
Lebensmitteln, für uns Vorstandsmitglieder, für ganz, ganz viele im Dorf. Sie konnte schimpfen. Sie
konnte zurechtweisen. Sie nahm kaum ein Blatt vor den Mund. Sie war direkt. Sie war… vor allem
und hauptsächlich ein Mensch mit einem riesengrossen Herz für die anderen. Jede und jeder, der
Mamma Mia gekannt hat, weiss das.
Es fiel Conchetta Egger nicht leicht, sich ihrem Schicksal zu fügen, nicht mehr zur Markthalle kommen
zu können oder viele Menschen – krankheits- und pandemiebedingt – nicht mehr sehen zu können.
Sie musste ihren Weg aber gehen, auf dem die eine oder andere von der Markthalle sie auch
begleiten durfte.
73-jährig verstarb sie am 19. März 2020.
In ihr haben wir jetzt einen guten Schutzengel im Himmel.

Erst im September 2020 können wir schliesslich in einer Trauerfeier von Mamma Mia Abschied
nehmen. Als Erinnerung an die Verstorbene und als Dankeschön an sie lässt der Vorstand Kägi fret’s

mit einem Bild von ihr und einem «grazie» anfertigen und verteilen, bzw. zugunsten der Markthalle
verkaufen.
Das Segensgebet aus der Trauerfeier begleitet heute noch viele Helferinnen und Helfer in der
Markthalle und viele Menschen, die ein grosse Herz haben:
Alle Mütter und Menschen,
die mütterliche Dienste an den Menschen tun:
Gesegnet sei eure Liebe,
gesegnet sei eure Zärtlichkeit,
gesegnet seien eure mahnenden Worte,
die so oft wegweisend sind.
Gesegnet seien eure tröstenden Worte,
die so oft Not-Wendend und heilsam sind.
Gesegnet sei so manch unbeachtete
und ungeachtete Arbeit.
Gesegnet sei aber auch euer Ausruhen.
Gesegnet euer «Nein»,
wenn so manch Gefordertes zu eurem Schaden
wird.

Gott schenke euch im Hier und im Jetzt
heilige Orte und Zeiten,
da wo du, du sein kannst, und neu Kraft
schöpfst,
da wo du geliebt bist,
da wo ein Dankeschön aufblüht
für alles Liebe,
für alle Geduld,
für manchen durchlittenen Schmerz.
Gesegnet seid ihr Mütter
und mütterlichen Menschen,
gesegnet all eure Lieben.
Muttertagssegen von Florian Piller/ Claudio Tommasi

Der Vorstand trifft sich turnusgemäss zweimal im Jahr um die anstehenden Geschäfte zu beraten und
Fragen zu erörtern.
Die Weiterentwicklung der Markthalle, auch im Sinne des Votums von Paul Gähwiler ist uns wichtig.
Für den Zeitpunkt sind noch nicht konkrete Schritte geplant bzw. vorgesehen. Das Thema bleibt
jedoch weiter auf unseren Traktanden und ist abhängig von unseren Ressourcen.
Unverständliche rückläufige Bezügerzahlen und Anfragen von Externen veranlassen uns, Lobbying bei
den öffentlichen Stellen wie Sozialämter, Soziale Dienste u.ä. zu betreiben. Durch Personalwechsel
geht oft Wissen und Bekanntheit verloren.

Trotz allem schauen wir auf ein Jahr zurück, das uns reich beschenkt hat: da sind die fleissigen Hände
der Helferinnen und Helfer der Lebensmittelabgabe, da ist Katharina mit ihrem Drive und grossen
Engagement für die gute Sache, da sind Behörden, welche uns unterstützen, da sind Männer und
Frauen und Betriebe, welche uns mit Geldspenden beschenken, da sind Sie, geschätzte
Vereinsmitglieder, die dem Verein Bestand geben.
Danke. Vergelt’s Gott.
Oberuzwil, 17. März 2021
Kari Bürgler, Präsident Verein Markthalle

