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Gesellschaft Pro Vadiana St.Gallen 
 
 

80. Jahresbericht des Präsidenten,  
erstattet an der Hauptversammlung vom 19. Mai 2016 

im Ausstellungssaal der Kantonsbibliothek Vadiana 
 
 
Auch das Berichtsjahr 2015 brachte für die Leitung der Kantonsbibliothek 
Vadiana im Vor- und Nachgang zur Eröffnung der Stadtbibliothek grosse 
strukturelle und organisatorische Aufgaben, welche mit erheblicher Mehrarbeit 
verbunden waren: 
 Erarbeitung der kantonalen Bibliotheks-Strategie 

 Begleitung der Umbauarbeiten in der Hauptpost 

 Zusammenführung der Vadiana und der Freihandbibliothek 

 Vorbereitung, Eröffnung und Aufnahme des Betrieb der neuen Bibliothek 

Trotz dieser erheblichen Mehrbelastung und der neuen Ausgangslage nahmen 
auch die Aktivitäten und Planungen der Gesellschaft Pro Vadiana im 
Berichtsjahr wieder Fahrt auf. 
 
Das hatte im Wesentlichen folgende Auswirkungen: 

Unterstützung von Projekten 
Die Beteiligung an den Kosten für das Leserad von CHF 10‘000 und unseren 
Beitrag zur Erschliessung der Briefe Vadians (unter dem Titel «Sehr geehrter 
Herr Burgermeister») von CHF 23‘000 beschloss der Vorstand noch im Jahre 
2014, wurden aber beide der Rechnung 2015 belastet.  

Dazu beschloss der Vorstand 2015, die Erweiterung der speziellen 
Kunstbibliothek Sittertal mit CHF 10‘000 zu unterstützen und eine Rückstellung 
von CHF 20‘000 für den früher beschlossenen Kauf der Sammlung Ingold zu 
machen.  

Für das Jahr 2016 beschloss der Vorstand bereits, die Ausstellung Tschichold 
von Jost Hochuli mit CHF 20‘000 zu unterstützen. Für die in Entstehung 
begriffene neue Vadian-Biografie von Rudolf Gamper, auf die wir alle gespannt 
warten und welche zum Reformationsjubiläum erscheinen soll, hat der 
Vorstand einer ersten Tranche von CHF 20‘000 zugestimmt. 
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Auswirkungen auf die Rechnung 2015 
Mit diesem Vorgehen haben wir dann auch das Ziel erreicht, das wir uns letztes 
Jahr gesetzt hatten, nämlich dass das Vermögen nicht weiter ansteigen soll. 
Auch das Jahr 2016 sieht so aus, dass wir einen Ausgaben-Überschuss haben 
werden. Mehr dazu aber dann unter dem Traktandum Jahresrechnung 2015. 

Überlegungen des Vorstandes 
Auf Grund des Wegfalls der Gratis-Ausleihe für Mitglieder der Gesellschaft Pro 
Vadiana in der neuen Stadtbibliothek und diversen Rückmeldungen dazu, 
haben wir die Mitglieder Ende Dezember ausführlich über die Hintergründe der 
Veränderungen informiert. Auch haben wir jene Mitglieder, welche darum 
ihren Mitglieder-Beitrag 2015 noch nicht bezahlt hatten, gebeten, diesen noch 
zu überweisen. Damit haben wir allerdings einige Verunsicherung verursacht, 
da verschiedene Mitglieder, welche schon bezahlt hatten, nochmals zahlen 
wollten. Mit dem Versand des Jahresberichtes 2015 werden wir die Rechnung 
2016 versenden und anschliessend die Mitgliederkartei bereinigen. 
 
Der Vorstand hat bereits letztes Jahr an einer strategischen Sitzung versucht, 
anhand der statutarischen Zielsetzungen und der neuen Ausgangslage in der 
Bibliothekslandschaft, die Förderziele der Gesellschaft Pro Vadiana zu 
präzisieren und neu zu definieren. 
 
Die Statuten sehen folgende Vereinsziele vor: 
 die Förderung der Kantonsbibliothek, insbesondere der bei ihr 

untergebrachten Vadianischen Sammlung und ganz allgemein des 
st.gallischen Schrifttums 

 die Förderung des übrigen Bibliothekswesen in Stadt und Kanton St.Gallen 
 Der Verein verfolgt seinen Zweck durch finanzielle Unterstützung von 

Anschaffungen und wissenschaftlichen Auswertungen, sowie durch andere, 
dem Vereinszweck dienende Veranstaltungen und Initiativen. 

 
Zusammen mit der Stadtbibliothek und in Gesprächen mit 
Ortsbürgergemeinde, Stadtarchiven und hoffentlich auch der Stiftsbibliothek 
soll versucht werden, unsere Bestände sowie die geschichtlichen und 
gesellschaftlichen Hintergründe einem grösseren Kreis interessant und 
spannend zugänglich zu machen. 
 
Sorgen macht uns unser Mitgliederbestand, welcher in den letzten Jahren 
offensichtlich (gemessen an den bezahlten Mitgliederbeiträgen) etwas erodiert 
ist.  
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Auf Grund des erwähnten Briefes wissen wir im Moment nicht genau, wer für 
welches Jahr bezahlt hat. Nach dem Versand des Jahresberichtes 2015 und der 
Rechnung für den Mitgliederbeitrag 2016, welcher Im August erfolgen wird, 
werden wir, wie oben schon erwähnt, die Mitgliederliste bereinigen und auch 
bereinigen können. 
 
Zusätzlich sind wir im Moment daran, zusammen mit der Stadtbibliothek, die 
Motive und Vorteile einer Mitgliedschaft in der Gesellschaft Pro Vadiana - 
angesichts der veränderten Rahmenbedingungen - neu zu erarbeiten und in 
einen neuen Werbe-Prospekt einfliessen zu lassen. 

 
Fredy Brunner, Präsident 
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Bericht der Kantonsbibliothekarin 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir haben uns ein wenig vom gewohnten Ablauf der Jahreshauptversammlung 
entfernt, indem wir meinen Jahresbericht an ihr Ende gesetzt haben. Der Grund 
liegt darin, dass ich den Bericht in allgemeine Ausführungen zur Vergangenheit, 
zur jetzigen Situation, aber auch zur Zukunft der Kantonsbibliothek einbetten 
möchte. 
 
Meine Überlegungen haben etwas mit der momentanen Einrichtung des 
Ausstellungssaals zu tun. Wir haben hier im Haus vor kurzem einen Tag der 
offenen Tür veranstaltet und zu diesem Anlass eine kleine Ausstellung 
aufgebaut, die sich mit der Geschichte der Kantonsbibliothek beschäftigt. Ich 
danke dem Archiv der Ortsbürgergemeinde, dass es die entsprechenden 
Exponate zur Verfügung gestellt hat. Ich danke auch Herrn Arman 
Weidenmann, der zurzeit ein Praktikum in der Kantonsbibliothek absolviert, für 
die Planung und Einrichtung der Ausstellung. 
 
Mir scheint es passend zu sein, die Hauptversammlung 2016 in diesem Umfeld 
abzuhalten, weil sich die Kantonsbibliothek seit längerem in einer Zeit des 
Umbruchs befindet. In Zeiten der Veränderung gehört es dazu, dass man auf 
frühere Zeiten zurückblickt. Man blickt zurück, um zu sehen, wovon man sich 
verabschiedet. Man blickt aber auch zurück, um Linien der Tradition zu suchen, 
die man in der Gegenwart weiterentwickeln oder auch in die Zukunft hinein 
fortführen kann. 
 
Die Themen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Kantonsbibliothek 
möchte ich anhand der Ausstellung kurz ansprechen, um erst danach den 
Jahresbericht zu präsentieren. 

Vergangenheit 
Es kommt mir beinahe vermessen vor, mich in Ihrem Kreis zur Vergangenheit 
der Kantonsbibliothek zu äussern, da ich doch erst vor wenigen Jahren nach 
St.Gallen gezogen bin. Vermutlich sitzen hier im Raum Zuhörer, denen die 
Geschichte der Bibliothek um einiges vertrauter ist als mir. Wenn ich jedoch 
aus der Perspektive einer nicht mehr ganz Aussenstehenden auf die 
Vergangenheit der Kantonsbibliothek blicke, so finde ich es wichtig, drei 
Elemente zu unterscheiden, nämlich ihren Bestand, das Gebäude und die 
Trägerschaft. Alle drei Elemente prägen den jetzigen Charakter dieser 
wundervollen Bibliothek, sind aber ihrer Entstehungsgeschichte nach mit 
unterschiedlichen Epochen und historisch-politischen Umständen verbunden. 
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Der Bestand der Bibliothek geht in seinen Anfängen auf das 16. Jahrhundert, 
also die Reformationszeit der Stadt St.Gallen, zurück. Wir alle wissen, dass die 
Kernsammlung der früheren Stadtbibliothek aus der Vadianischen Sammlung 
bestand, die auch heute noch als bedeutendes Kulturgut der 
Ortsbürgergemeinde St.Gallen gehört. Das Gebäude der Vadiana verweist 
hingegen auf eine spätere Epoche, nämlich das frühe 20. Jahrhundert. In dieser 
Zeit erlebte die Stadt St.Gallen dank der Stickerei-Industrie eine ökonomische 
und kulturelle Blüte, die sich im vom Jugendstil geprägten Stadtbild, nämlich 
den repräsentativen Bauten des wohlhabenden Bürgertums, niederschlug. 
Wenn wir nach der Trägerschaft der Bibliothek fragen, begeben wir uns in das 
späte 20. Jahrhundert. Die Kantonsbibliothek Vadiana ging erst 1979 aus der 
früheren Stadtbibliothek hervor. Als Institution ist sie daher nicht alt und es 
verbietet sich zu sagen, sie sei in der Mitte des 16. Jahrhunderts gegründet 
worden, wenn sie auch Bestände aus dieser Zeit beherbergt. 
 
Damit komme ich auf unsere kleine Ausstellung zurück, die einige Etappen aus 
der Geschichte der Bibliothek aufnimmt. Sie sehen: 

- Planungsskizzen des Architekten Karl Mossdorf. Er hat die Vadiana als 
spezifisches Archiv- und Bibliotheksgebäude entworfen, allerdings nicht selbst 
gebaut. Die Zeichnungen zeigen Varianten des Gebäudes, die während der 
Planungszeit zur Diskussion standen. Bei allen ist die prägnante Aufteilung in 
einen östlichen Verwaltungs- und einen westlichen Magazintrakt klar 
erkennbar, so wie sie auch heute noch erhalten ist und die Funktionalität des 
Gebäudes nach aussen hin sichtbar macht. Variabel ist allerdings die 
Platzierung des Risalits, also des hervorragenden Gebäudeteils, der sich 
ursprünglich in der Mitte befinden sollte (Abb. 1), dann aber nach Westen 
gerückt wurde (Abb. 2). 
 
- Entwürfe von Einzelelementen des Gebäudes wie Fenster und Türen. An 
diesen Skizzen lässt sich erkennen, welche Elemente man im Laufe der 
Planungszeit für so gelungen hielt, dass man an ihnen festhielt, und welche 
aufgegeben wurden. 
 
- Skizzen und Entwürfe zur Gestaltung des Innenraums, wobei es vor allem um 
das Treppenhaus und die Eingangshalle geht. Die Abbildungen 3 bis 5 
veranschaulichen, dass Varianten in unterschiedlicher Formensprache, von 
einem organisch-ornamentalen bis hin zu einem streng geometrischen Stil, in 
Betracht gezogen wurden, wobei letzterer den tatsächlich ausgeführten 
Eingangsbereich prägte. 
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Abb. 1: Vorderansicht des Archiv- und Bibliotheksgebäudes in der 
Notkerstrasse, Planungsskizze von 1904 (StadtASG V2, 19) 
 

 
Abb. 2: Vorderansicht des Archiv- und Bibliotheksgebäudes in der 
Notkerstrasse, Planungsskizze von 1905 (StadtASG V2, 19) 
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Abb. 3: Eingangshalle des Archiv- und Bibliotheksgebäudes in der Notkerstrasse, 
Planungsskizze (StadtASG V2, 21) 
 

 
Abb 4: Eingangshalle des Archiv- und Bibliotheksgebäudes in der Notkerstrasse, 
Planungsskizze (StadtASG V2, 20) 
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Abb. 5: Eingangshalle des Archiv- und Bibliotheksgebäudes in der Notkerstrasse, 
Planungsskizze (StadtASG V2, 20) 
 
- einen Schreibtisch mit Stuhl und einem darüber hängenden Porträt des 
Stadtbibliothekars Johannes Dierauer, der die Bibliothek zur Zeit des Neubaus 
leitete. Die Installation steht symbolisch für die bürgerliche Gelehrtenbibliothek 
des frühen 20. Jahrhunderts, zu der sich die Stadtbibliothek Vadiana im Jahr 
1907, dem Eröffnungsjahr des neuen Gebäudes, entwickelt hatte. Die 
Vadianische Bibliothek war über die Jahrhunderte hinweg durch Schenkungen 
bürgerlicher Familien angewachsen, deren wissenschaftliche und literarische 
Interessen den Charakter des Bestands prägten. Als dieses Gebäude bezogen 
wurde, umfasste die Bibliothek rund 80‘000 Bände, wobei das Magazin überaus 
vorausschauend mit grossen Platzreserven angelegt wurde. Heute umfasst es 
rund die zehnfache Zahl an Büchern. 

Gegenwart 
Von der Betrachtung der Gelehrtenbibliothek des frühen 20. Jahrhunderts 
springe ich in die Gegenwart, in unsere Zeit, das Jahr 2016. Die heutige 
Kantonsbibliothek bildet keine Einheit mehr, sondern besteht im Grunde 
genommen aus zwei Bibliotheken oder, wenn man so will, aus dem Hauptsitz 
und einer Filiale. Am neuen Standort in der Hauptpost bietet die 
Kantonsbibliothek einen Freihandbestand für das breite Publikum an, und zwar 
in Kooperation mit der Stadtbibliothek St.Gallen. Hier in der Vadiana befinden 
sich weiterhin die Verwaltung, das Magazin und die historischen Bestände der 
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Kantonsbibliothek. Letztere können vor Ort, also im Rara-Lesezimmer, 
konsultiert werden. 
 
Als Gesamtinstitution spannt die Kantonsbibliothek mit ihren vielfältigen 
Angeboten einen grossen Bogen. Sie beherbergt die historischen Bestände mit 
alten Drucken und Handschriften. Sie bietet Bücher und Zeitschriften für die 
Ausleihe an und ermöglicht ihren Nutzern den Zugriff auf digitale Medien. Sie 
präsentiert sich als eine moderne Bibliothek, die in der Gegenwart 
angekommen ist. Darauf weist ein Teil der Ausstellung in einer kleinen Nische 
hin: Ausgelegt sind Unterlagen zu beiden Standorten der Kantonsbibliothek, zu 
unseren digitalen Medienangeboten sowie zu verschiedenen 
Einführungsangeboten für Nutzerinnen und Nutzer. 
 
Hinter Ihnen befindet sich eine Vitrine, die weder der Vergangenheit noch der 
Gegenwart gewidmet ist, sondern einem zeitlosen Thema, nämlich dem Symbol 
der Eule. Die Eule steht für Gelehrsamkeit und Weisheit und verziert deshalb 
viele Bibliotheken, so auch die Kantonsbibliothek Vadiana. Auf dem Giebel 
dieses Gebäudes befindet sich eine steinerne Eule, die 1.60 m gross ist und 
mich jeden Morgen begrüsst, wenn ich zur Arbeit komme. Man findet die Eule 
aber auch an anderen Stellen des Gebäudes, so etwa hier – sehr stilisiert – auf 
dem alten Fussboden dieses Ausstellungssaals. 

Zukunft 
Die Zukunft der Kantonsbibliothek ist nicht in diesem Raum abgebildet. Um zu 
wissen, was auf uns zukommt, müssen wir aber nicht in eine Glaskugel 
hineinsehen. Es genügt, wenn wir einen Blick auf das kantonale 
Bibliotheksgesetz werfen, das seit 2014 in Kraft ist. Dort wird der künftige Weg 
der Kantonsbibliothek beschrieben: Wir, die Bibliotheksleitung sowie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, werden in einigen Jahren mit der 
Stadtbibliothek eine gemeinsame Kantons- und Stadtbibliothek St.Gallen 
führen. Diese gemeinsame Bibliothek wird sich konzeptionell am 
angelsächsischen Modell der «Public Library» ausrichten. Sie wird Literatur mit 
einer grossen inhaltlichen Breite umfassen, Literatur für Freizeit und 
Unterhaltung, aber auch für Bildung und Wissenschaft. Die Bibliothek soll die 
Bedürfnisse möglichst vieler Bevölkerungsgruppen berücksichtigen. Diesem 
integrativen Modell folgend, werden die Kantons- und die Stadtbibliothek alle 
jetzigen Dienstleistungen in die neue Institution einbringen.  
 
Von dieser Zukunftsvision ausgehend, möchte ich zum Jahresbericht 2015/16 
übergehen. Aus der Vielfalt der im vergangenen Jahr geleisteten Tätigkeiten 
greife ich drei Aspekte heraus, die meiner Meinung nach auf vielversprechende 
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Art die Vergangenheit und die Zukunft unserer Bibliothek miteinander 
verbinden. 

1 
Im vergangenen Jahr haben wir in Kooperation mit der Stadtbibliothek 
St.Gallen die Bibliothek Hauptpost etabliert. Nach dem Umzug im Februar 2015 
haben wir uns auf den neuen Standort, neue Arbeitsweisen und die 
Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek eingestellt. Wir haben vor allem gelernt, 
auf harmonische und fruchtbare Art zu kooperieren. Es arbeiten nun zwei 
Bibliotheken zusammen, die vor einigen Jahrzehnten getrennt wurden, denn 
1968 spaltete sich die Freihandbibliothek von der damaligen Stadtbibliothek 
Vadiana ab. Sie profilierte sich mit Literatur für die breite Öffentlichkeit, 
während die Vadiana weiterhin ihr Selbstverständnis als Studien- und 
Bildungsbibliothek pflegte. Diese Trennung von allgemein öffentlicher und 
wissenschaftlicher Bibliothek ist nun in einem ersten Schritt überbrückt 
worden. Die künftige Fusion wird sie in einem zweiten Schritt vollständig 
überwinden. 

2 
Im vergangenen Jahr haben wir die Arbeit mit den historischen Beständen und 
Sondersammlungen in der Kantonsbibliothek fortgesetzt. Dazu gehört etwa die 
Erschliessung von Handschriften oder die Digitalisierung historischer 
Fotografien und Ansichtskarten. Dazu gehört aber auch die Betreuung der 
wissenschaftlichen Besucherinnen und Besucher im Rara-Lesezimmer. Durch 
die Auslagerung der Publikumsdienste in die Bibliothek Hauptpost sind die 
Nutzungsbedingungen für diese Besuchergruppe schwieriger als zuvor. Wir 
wissen alle, dass diese Situation, in der die parallele Nutzung von 
Quellenbeständen und Sekundärliteratur erschwert wird, keine dauerhafte sein 
darf. Wenn wir also in die Zukunft blicken, so ist klar, dass die 
wissenschaftlichen Bestände und deren Nutzer in der künftigen Bibliothek eine 
Heimat finden müssen. Auch in diesem Fall wird die Errichtung der Public 
Library dazu führen, dass ein Bruch aus der Vergangenheit überwunden wird. 

3 
In diesem Frühjahr haben wir in der Kantonsbibliothek eine neue sogenannte 
Suchmaschine eingeführt. Was ist eine Suchmaschine? Es handelt sich um ein 
Recherche-Instrument, das den elektronischen Bibliothekskatalog mit den dort 
aufgenommenen Titeln absucht. Neu ist die Tatsache, dass eine solche 
Suchmaschine Recherchen über alle vorhandenen Bestände erlaubt. Sie 
durchsucht die Bestände mit Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, aber auch 
diejenigen mit wertvollen historischen Dokumenten und digitalen Medien. 
Auch in diesem technischen Instrument sehe ich einen Ansatz, um die 
Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden, denn wir machen historische 
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Kostbarkeiten in einem neuen Kontext, nämlich im Zusammenhang mit 
modernen Medien, sichtbar. 
 
Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich Ihnen noch einige Zahlen 
präsentieren, die zeigen, wie erfolgreich die Kantonsbibliothek im letzten Jahr 
gearbeitet hat: Im Jahr 2015 ist die Zahl der Ausleihen gegenüber dem Jahr 
2014 von rund 77‘000 auf rund 134‘000, d.h. um 74%, gestiegen. Die Anzahl 
der Nutzerinnen und Nutzer nahm ihrerseits von rund 4‘900 auf über 9‘000 zu, 
was einem Anstieg von 89% entspricht. Diese Zahlen zeigen, dass die 
Kantonsbibliothek in der Gegenwart gut dasteht und sich auf einem guten Weg 
in die Zukunft befindet. Darüber dürfen wir uns alle freuen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Sonia Abun-Nasr, Kantonsbibliothekarin 
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Pro Vadiana - Hauptrechnung 2015 
 

Aufwand 31.12.2015 31.12.2014 

   

Anschaffungen Bücher und Kleinprojekte 20'000.00 3'500.00 

Drucksachen und Versand 4'136.80 3'584.75 

Kosten Hauptversammlung 1'292.20 3'621.25 

Post- und Bankspesen 551.00 1'002.40 

Projekt «Überleben in schwieriger Zeit» -.- 9'906.45 

Projekt «Leserad» 10'000.00 -.- 

Projekt «Briefe Vadian» 23'000.00 -.- 

Projekt «Web-Plattform Bibliothek Sittertal» 10'000.00 -.- 

   

Total Aufwand 68'980.00 21'614.85 

   

   

Ertrag 31.12.2015 31.12.2014 

   

Mitgliederbeiträge 20'200.00 27'050.00 

Bücherverkäufe/Projektbroschüren 247.30 597.10 

Verkäufe Tragtaschen 433.05 -.- 

Spenden 1'560.00 7'175.00 

Vermögenserträge 4'546.65 5'485.29 

Fondsentnahmen 20'000.00 -.- 

   

Total Ertrag 46'987.00 40'307.39 

   

Gewinn und Verlust - 21'993.0o 18'692.54 

 

Pro Vadiana: Vermögensnachweis 31.12.2015 

mit Darstellung der Vermögensveränderung zum Vorjahr 
 
 

 Ende 2015 Ende 2014 Differenz 

    
Hauptrechnung 196'768.64 218'761.64 - 21'993.00 

    

Freier Schenkungsfonds 247'358.25 267'358.25 - 20'000.00 

Fonds Legat Scherrer 21'139.15 20'165.40 + 973.75 

Fonds Regina Ullmann 6'702.30 8'747.95 - 2'045.65 

Fonds Kaffekasse Personal 2'580.65 2'580.65 - 

    

T o t a l 474'548.99 517'613.89 - 43'064.90 

 
 

Das gesamte Vermögen der Pro Vadiana inkl. aller Fonds hat sich im Jahr 2015 um 
insgesamt Fr. 43‘064.90 reduziert und beträgt per 31.12.2015 Fr. 474‘548.99.  
 
 
Hauptrechnung 
 
Für die Hauptrechnung ist der Nachweis in der beigelegten Erfolgsrechnung sichtbar. 
Aufgrund von drei grösseren Beiträgen einerseits und dem anhaltenden Rückgang der 
Mitgliederbeiträge anderseits resultierte ein Verlust von Fr. 21‘993.--. Die drei grossen 
Projekte betreffen Beiträge an das Leserad in der Hauptbibliothek, an die Edition der Briefe 
Vadians sowie an den Aufbau einer Web-Plattform in der Bibliothek Sittertal.  
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Für die Anschaffung einer Büchersammlung im Wert von 20‘000 Franken, deren Ankauf der 
Vorstand schon vor Jahren zugesichert hat, wurde eine Rückstellung gebildet und eine 
Entnahme aus dem Freien Spendenfonds vorgenommen, so dass die Jahresrechnung nicht 
belastet wird.  
 
 
Fonds 
 
Dem freien Schenkungsfonds wurde der Ankauf der oben erwähnten Büchersammlung 
belastet. 
 
Beim Legat Scherrer handelt es sich um Mittel, die zur freien Verfügung der Leiterin der 
Vadiana bestimmt sind.  
 
Aus dem Fonds Regina Ullmann wurde ein Beitrag an die englische Übersetzung des 
Werkes «Die Landstrasse» geleistet.  
 
Beim Fonds Kaffeekasse Personal handelt es sich um die Übernahme eines Kontos, 
welches ebenfalls in der Verantwortung der Leiterin der Vadiana steht und früher separat 
verwaltet wurde.  
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