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Editorial
Geschätzte Mieterinnen und Mieter
Geschätzte Stockwerkeigentümerinnen und
Stockwerkeigentümer
Die Weihnachtsbeleuchtung erhellt wieder die
St.Galler Gassen, am Glühweinstand treffen sich
die Menschen zum abendlichen Umtrunk und in
den Verkaufsgeschäften ist die Festtagshektik
auch schon wieder deutlich spürbar. Es ist Weihnachtszeit in der Gallus Stadt und bald schon wird
es wieder Zeit, sich vom alten Jahr zu verabschieden. Wie jedes Jahr sind das Wochen, die
schneller verfliegen als es das ganze Jahr ohnehin
tat und die vielen Menschen eigentlich zu viel sind,
ein Mittun aber (fast) unvermeidbar ist. Ich hoffe,
Sie hatten in den vergangenen Wochen trotzdem
auch einmal Zeit, um sich aus der Alltagshektik
loszureissen und die besinnlichen Seiten der
Weihnachtszeit zu geniessen. Kurz inne halten
wirkt Wunder und ist in unserem hektischen
Zeitalter wichtiger geworden denn je. Die Zukunft
wird viele Herausforderungen mit sich bringen und
wir tun gut daran, diesen besonnen und gefasst
zu begegnen.
Das 2016 war in unseren Breitengraden ein spannendes Jahr, das zum seinem Ende viele Fragezeichen offen lässt. Eine Verunsicherung darüber,
wie es in Zukunft weitergehen soll, ist in Europa
deutlich spürbar. Die direkten Auswirkungen der
oft genannten Krise sind bis jetzt aber grossmehrheitlich ausgeblieben. Vorallem wenn man die
Situation in der Schweiz betrachtet: die Wirtschaftsleitung ist angesichts der Frankenproblematik und der stotternden europäischen Wirtschaft erstaunlich gut und auch die Befürchtungen, dass wir den Flüchtlingsstrom nicht mehr
bewältigen könnten, haben sich zum Glück nicht
bewahrheitet. Kurzum: Die Schweiz steht im
internationalen Vergleich immer noch sehr gut da
und so dürfen wir positiv in die Zukunft blicken.
Verunsicherung ist sicher auch in unserem Land
vorhanden und das teilweise auch zu Recht. Die
Schweiz befindet sich im Herzen Europas und
pflegt intensive Handelsbeziehungen mit den
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Nachbarstaaten. Es ist für uns daher von hoher
Wichtigkeit, wie sich unsere Handelspartner
entwickeln werden. Darüber Prognosen abzugeben kommt aber Kaffeesatz lesen gleich. Die
grosse Schuldenkrise in Europa ist noch nicht
gelöst und so dürfte auch der grosse wirtschaftliche Aufschwung Europas noch etwas auf sich
warten lassen.
Die Konjunktur in der Schweiz betrifft uns alle in
unterschiedlichster Art und Weise. Eines haben
aber Sie als Mieterinnen und Mieter oder Stockwerkeigentümerinnen und Stockwerkeigentümer
mit uns als Verwaltung gemeinsam: wir stehen
alle in einer gewissen Abhängigkeit von der Zinssituation in der Schweiz. Die Mieter, weil Mietzinsanpassungen an Zinsschwankungen gebunden
sind und die Wohneigentümer aufgrund von allfälligen Hypotheken, die je nach Zins das Portemonnaie unterschiedlich belasten. Wir gehen
zurzeit davon aus, dass die aktuelle Tiefzinsphase
noch etwas anhalten wird und somit alle drei
Anspruchsgruppen weiter profitieren können.
Ändert sich in den kommenden Monaten nicht
drastisch etwas an der Zinssituation, so wird sich
im Verlaufe des 2017 der hypothekarische Referenzzinssatz noch einmal um einen Viertel reduzieren, was Mieterinnen und Mietern wiederum
in der Form einer Mietzinssenkung zugutekommen
würde.

unser Neubauvorhaben an der Feldbach-/Ulmenstrasse im St. Galler Lachenquartier. Ab Mai 2017
werden dort zwei Neubauten entstehen, die dereinst zwei Ladenflächen und 52 Mietwohnungen
beherbergen werden. Sie sehen, in der Max Pfister
Baubüro AG bewegt sich einiges. Ich kann Ihnen
aber versichern, dass wir uns als oberstes Ziel
gesetzt haben, nachhaltig zu wachsen und Beständigkeit immer höher gewichtet wird als reines
Profitdenken. Wir werden auch in Zukunft Ihr
verlässlicher Partner für Ihr Zuhause sein. Die
„Pfister-Wohnung“ liegt uns am Herzen und damit
auch Sie als Kundinnen und Kunden.
Es freut mich daher sehr, dass wir Ihnen beiliegend
unser traditionelles Pfister-Weihnachtsgeschenk
überreichen dürfen. Dieses hat in der Max Pfister
Baubüro AG eine lange Tradition und darf natürlich
auch in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum
nicht fehlen. Wir haben uns für ein praktisches 1.
Hilfe-Set entschieden. Ein Gebrauchsgegenstand,
der in keinem Haushalt fehlen sollte; es aber
dennoch oft tut. Aufgrund der handlichen Grösse
eignet sich die Pfister-Apotheke auch ideal für
Outdoor Aktivitäten oder für Reisen. Unser Partner
für das diesjährige Weihnachtsgeschenk ist die in
Flawil ansässige Firma Flawa. Das traditionsreiche
Ostschweizer Familienunternehmen gehört zu
jenen Betrieben, die noch an den Produktionsstandort Schweiz glauben und sich mit in der

Region hergestellten Produkten auch auf dem
internationalen Markt behaupten können. Dies ist
eine grosse Herausforderung, welche die Flawa
Führung mit viel Herzblut und Elan hervorragend
meistert und damit einen wichtigen Beitrag zur
wirtschaftlichen Entwicklung unserer Region leistet. Also ein Weihnachtsgeschenk von Ostschweizern für Ostschweizer.
Nun bleibt mir nur noch Ihnen wunderschöne
Weihnachtstage zu wünschen und einen guten
Rutsch in das Neue Jahr. Geniessen Sie die Feiertage mit ihren Liebsten und lassen Sie die festliche
Stimmung die Alltagssorgen etwas verdrängen.
Schnell genug ist die ruhige Weihnachtszeit vorbei
und das neue Jahr beginnt mit neuen Herausforderungen und Chancen. Wir freuen uns, dass wir
als Ihr Vermieter oder als Ihre Verwaltung Sie auch
im 2017 begleiten und für Ihr Zuhause zuständig
sein dürfen.

Für die Max Pfister Baubüro AG

Andreas Pfister

Nach den ganzen Blicken nach vorn nun zur
aktuellen Pfister-News Ausgabe, die Sie in Ihren
Händen halten. Wir dürfen Ihnen darin sowohl
von Neuigkeiten in unserem angestammten
Geschäft, der Immobilienverwaltung, sowie auch
von unseren Neubauvorhaben berichten. Stolz
und voller Zuversicht darf ich Ihnen mitteilen, dass
die Max Pfister Baubüro AG auf Kurs ist und wir
am 31.12.2016 ein hervorragendes Geschäftsjahr
abschliessen werden. Nicht nur können wir von
Seiten Mietwohnungen erneut „Vollvermietung“
melden, sondern dürfen uns auch über den Baustart für unsere Überbauung Grünberg freuen und
über die im Herbst erteilte Baubewilligung für
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Pilotversuch mit Paketboxen an der
Dufourstrasse 92/94/96
Es ist eine Situation, die vielen Mieterinnen und
Mietern nur allzu gut bekannt ist und schon oft
für Ärger und Stress gesorgt hat: Die langersehnte Paketsendung ist endlich an der Zieladresse angelangt, aber bei der Zustellung ist
niemand zu Hause. Es wartet lediglich ein gelber
Zettel im Briefkasten, der die Empfängerin oder
den Empfänger freundlich dazu auffordert, das
Paket auf der nächsten Poststelle selber abzuholen. Solche Sorgen möchten wir unseren

Mietern in Zukunft mit modernsten Briefkastenanlagen ersparen. Gerade im Zeitalter des Internethandels wird die Paketzustellung immer mehr
fester Bestandteil im Leben vieler und das Problem der Zustellung bei Abwesenheit schreit
nach einer modernen Lösung.
Gefunden haben wir diese bei der Firma Ernst
Schweizer AG. Mit ihrer Paket-Box bietet die
traditionsreiche Schweizer Unternehmung eine
Briefkastenlösung an, die mittels Paketboxen
auf eine sichere Art und Weise Pakete bei Abwesenheit empfangen kann. Der Pöstler deponiert
dazu das Paket in einer der Paketboxen und
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informiert die Anlage über den Bedienungsbildschirm für wen die Sendung bestimmt ist. Der
betroffene Mieter wird dann wahlweise über
den Bildschirm oder direkt über SMS oder E-Mail
über das eingetroffene Paket informiert. Dieses
kann er bei seiner Rückkehr mit seinem persönlichen Code aus der Paketbox entnehmen. Da
Retouren im Internethandel ein grosses Thema
sind, bietet die Anlage auch dafür eine Lösung.
Muss das Paket mit den nicht passenden Klei-

Kerzenlicht, köstliches Gebäck, Glühwein
und Geschenke lassen uns einstimmen auf
die bevorstehende Weihnachtszeit

Auch in der Siedlung im Mettendorf Gossau
trägt etwas ganz Spezielles dazu bei.
Seit 1999 glänzt jedes Jahr um die Weihnachtszeit eine Krippe in ihrer vollen Pracht vor dem
Eingang der Liegenschaft Neuchlenstrasse 37e.
Erstellt wird diese durch unseren langjährigen
Mieter Herr Bonaldi in Zusammenarbeit mit
unserem Hauswart Herr Willi Frick.

Auf die Frage warum Herr Bonaldi diese wunderbare Arbeit macht, antwortet er mit einem
Schmunzeln: Als er noch im Elternhaus lebte
habe sein Vater immer eine Krippe für ihn und
seine Familie erstellt und nun möchte auch er
diese Tradition weiterführen.
Herzlichen Dank Herr Bonaldi und Herr Frick, es
freut uns jedes Jahr aufs Neue.

dern zurück zum Absender, wird dies online bei der
Post registriert und der Pöstler entnimmt am nächster Tag das Paket aus der Box und nimmt es mit
auf die Poststelle.
Erste solche Anlagen sind im Sinne eines Pilotprojektes in den Pfister-Liegenschaften Dufourstrasse
92-96 im Einsatz und leisten dort seit dem September 2016 ihre Dienste. Die Paketbox wird nun im
täglichen Gebrauch auf Herz und Nieren getestet,
bevor solche Anlagen allenfalls in weiteren PfisterLiegenschaften eingesetzt werden. Die ersten
Rückmeldungen sind durchwegs positiv.
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Das Neubauprojekt «Grünberg» ist auf Kurs

Komplett erneuerter Spielplatz in
der Siedlung Mettendorf

Über den Baustart für die Wohnüberbauung
Grünberg wurde bereits in der letzten Ausgabe
der Pfister-News berichtet. Dank des guten Wetters sind die Tiefbauarbeiten nun schon weit
fortgeschritten und die eindrückliche Baugrube
ist bereit für die Hochbauarbeiten, welche die
Max Pfister Baubüro AG mit dem eigenen Baugeschäft ausführen wird. Bis Weihnachten
sollten die erste Hälfte der Bodenplatte sowie

Im Jahr 2014 hat die Max Pfister Baubüro AG alle Kinderspielplätze im
gesamten Liegenschaftenbestand auf Sicherheitsmängel überprüfen
lassen. Die trotz regelmässigem Unterhalt gefunden Mängel wurden sofort
behoben, damit die höchst mögliche Sicherheit gewährleistet ist. Im Zuge
der Überprüfung wurde auch der Allgemeinzustand der Kinderspielplätze
erfasst und daraus ein Sanierungsplan erarbeitet. Dieser wird in den kommenden Jahren umgesetzt. Einen ersten komplett erneuerten Kinderspielplatz durften wir diesen Sommer in der Siedlung Mettendorf einweihen.

bereits einige Wände der Tiefgarage betoniert
sein. Über das Projekt informiert die Internetseite
www.wohnen-am-gruenberg.ch . Die Wohnungsgrundrisse sowie detaillierte Informationen zum
Projekt sind dort einsehbar. Ebenfalls kann man
sich über ein Formular als Mietinteressentin oder
Mietinteressent registrieren lassen. Die Mietpreise werden im Sommer 2017 veröffentlicht.
Bezugstermin ist Sommer 2018.

Sicht von Baukran auf Baugrube

Weitere Informationen und Ansichten
finden Sie auf unserer Website
www.wohnen-am-gruenberg.ch

Aussicht von Baukran Richtung Innenstadt
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fü r u n se re M ie te r

Betriebsausflug bei prächtigem Wetter
ins 3-Seen-Land

Der etwas andere Teamevent

Was für die Mitarbeiter des Pfister-Baugeschäfts
zum Alltag gehört, war am letzten Team-Event für
Geschäftsleitung und Büromitarbeiter eindrückliche Erfahrung und interessante Abwechslung
zugleich. Angesagt war eine kurze Einführung in
das Handwerk des Mauerns und zwar an keinem
geringeren Ort als der Maurerlehrhalle in Gossau,
wo sonst angehende Maurer ausgebildet werden.
Entstanden ist die Idee für den Event in einer
Kaffeepause im Büro und verwirklicht wurde der
Anlass vom technischen Leiter des Baugeschäfts,
Herrn Hanspeter Jenni.

Am 30. August 2016 war es wieder einmal soweit: Sämtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Max Pfister Baubüro AG und des Architekturbüros Pfister + Pfister
durften die Arbeit für einen Tag ruhen lassen und zusammen mit ihren Partnerinnen
und Partnern einen spannenden Betriebsausflug ins 3-Seen-Land erleben. Zur Tour
durch die wunderschönen Landschaften waren ebenfalls alle pensionierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen. Höhepunkt des Tages war sicher die eindrückliche
Schifffahrt von Biel nach Murten über den Bieler-, Neuenburger- und Murtensee mit
Zwischenhalt auf der St. Petersinsel. Anschliessend wurde nach einem Mittagessen

Sichtlich erfreut vom Interesse der „Büro-Truppe“
waren die beiden Instruktoren. Mit Engelsgeduld
wurde gezeigt, was eine gute Mauer ausmacht
und wie ein solche fachmännisch erstellt wird.
Der anschliessende Versuch der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, mit ihren flinken Bürohänden das
Gesagte umzusetzen, war für alle eine spannende
Erfahrung und für die Profis im Raum eine gute
Unterhaltung. Der etwas andere Event hat
gezeigt, dass Mauern hohe Handwerkskunst ist
und viel Geschick, Fachwissen und körperlichen
Einsatz voraussetzt.

die charmante Kleinstadt Murten besichtigt bevor die Rückreise nach St. Gallen angetreten wurde. Nicht zuletzt dank des hervorragenden Wetters ein eindrücklicher Tag,
der vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Unsere neue Mitarbeiterin im Interview
Bielersee mit St.Pet
MS Petersinsel

Murten
Neuenburgersee
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ersinsel

Wie verlief Ihr beruflicher Werdegang?
Nach meinem Lehrabschluss als Kauffrau im
sozialen Bereich, arbeitete ich etwas mehr als
zwei Jahre in einem Treuhandbüro, wo ich auch
im kleinen Umfang den interessanten Bereich
der Liegenschaftenverwaltung kennen lernen
durfte. Deshalb freue ich mich sehr auf die
neue und vielseitige Tätigkeit bei der Max
Pfister Baubüro AG.
Was sind Ihre Freizeitbeschäftigungen?
Da ich ein geselliger Mensch bin, verbringe ich
am liebsten gemütliche Abende bei einem
feinen Nachtessen mit meiner Familie und
Freunden. Ansonsten treibe ich gerne Sport
und geniesse die Natur.

Welcher Versuchung können Sie nicht widerstehen?
Jetzt, während der Winterzeit, den feinen
Wiehnachtsguetzli... :-)
Wohin reisen Sie am liebsten?
Ich reise am liebsten an Orte, wo es nicht zu
sehr touristisch ist. Ich möchte gerne das Land
und dessen Kultur kennen lernen.
Welchen Wunsch möchten Sie sich noch
erfüllen?
Ich wünsche mir für meine Liebsten und mich
Gesundheit und viele glückliche Momente.

Patricia Boner
Sekretärin
ab 01.01.2017
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Wir gratulieren unseren Jubilaren recht herzlich
und danken für den geleisteten Einsatz!
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30

JAHRE

Monika Bürkle
Angestellt seit dem 1. August 1986 als Hauswartin

10

JAHRE

José Augusto Couto Fernandes
Angestellt seit dem 1. Februar 2006 als Kundengipser

20

JAHRE

Heidi Keller
Angestellt seit dem 1. März 1996 als Reinigungsfachfrau

10

JAHRE

Julia Bindreiff
Angestellt seit dem 1. März 2006 als Reinigungsfachfrau

20

JAHRE

Rita Erni-Odermatt
Angestellt seit dem 1. März 1996 als Reinigungsfachfrau
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JAHRE

Adrian Vögel
Angestellt seit dem 1. Juli 2006 als Hauswart

20

JAHRE

Maria Luisa Zito-Di Rubba
Angestellt seit dem 1. Juni 1996 als Reinigungsfachfrau

10

JAHRE

Svetlana Radovanovic-Janek
Angestellt seit dem 1. November 2006 als Reinigungsfachfrau

20

JAHRE

Biagio Zito
Angestellt seit dem 1. Juni 1996 als Hauswart
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Erreichbarkeit über Weihnachten und
Neujahr 2016/2017
Über die Feiertage sind unsere Hauswarte von
der täglichen Arbeit entlastet. Sie stehen Ihnen
aber für dringende Reparaturen und für die
Schneeräumung selbstverständlich zur Verfügung. Ob die Kontaktaufnahme direkt über den
Hauswart erfolgen kann oder ob die Pikettnummer angerufen werden muss, entnehmen Sie
bitte der nachstehenden Liste:

Die Pikett-Nummer lautet:
079 697 49 90 oder 079 697 49 91

Samstag, 24.12.16
Sonntag, 25.12.16
Montag, 26.12.16
Dienstag, 27.12.16
Mittwoch, 28.12.16
Donnerstag, 29.12.16
Freitag, 30.12.16
Samstag, 31.12.16
Sonntag, 01.01.17

Wir wünschen Ihnen eine frohe und
besinnliche Weihnachtszeit und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr!

Pikettdienst
Pikettdienst
Pikettdienst
Ihr Hauswart
Ihr Hauswart
Ihr Hauswart
Ihr Hauswart

Das Büro ist vom Samstag, 24.12.2016
bis und mit Sonntag, 01.01.2017 geschlossen.

Pikettdienst
Pikettdienst

Die Max Pfister Baubüro AG ist im Internet
präsent: www.pfister-baubuero.ch

Einige unserer Mitarbeiter sind über folgende
E-Mail Adressen direkt erreichbar:

Unsere freien Mietwohnungen finden Sie auch
auf den folgenden Immobilienmarktplätzen:
www.immoscout24.ch

Andreas Pfister: a.pfister@pfister-baubuero.ch

Unsere E-Mail Adresse lautet:
info@pfister-baubuero.ch

Sandra Bucher: s.bucher@pfister-baubuero.ch

Jürg Pfister: j.pfister@pfister-baubuero.ch

Thomas Bühler: th.buehler@pfister-baubuero.ch
Peter Forster: p.forster@pfister-baubuero.ch
Astrid Graf: a.graf@pfister-baubuero.ch
Mirjam Gschwend: m.gschwend@pfister-baubuero.ch
Daniela Hirsch: d.hirsch@pfister-baubuero.ch
Hanspeter Jenni: h.jenni@pfister-baubuero.ch
Pascal Stephan: p.stephan@pfister-baubuero.ch
Simona Wirz: s.wirz@pfister-baubuero.ch

Max Pfister Baubüro AG
Burgstrasse 108, Postfach 269
9013 St.Gallen
Telefon 071 274 17 17
Telefax 071 274 17 42
info@pfister-baubuero.ch
www.pfister-baubuero.ch

