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Übergeordnete Ziele
Ich bin überzeugt davon, dass
uns mit diesem Zusammen-
schluss ein zukunftsorientierter
Schritt gelungen ist. Ungeach-
tet historischer Strukturen und
ohne Berührungsängste haben
alle Beteiligten das übergeord-
nete Ziel in den Vordergrund
gestellt.
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Eckdaten Tobi Seeobst AG
Start 1. Mai 2007; Aktienkapital
5,714 Mio. Franken; Verwaltungs-
ratspräsident: René Bock;
Geschäftsführer: Ruedi Brüllhardt/
Benno Neff (Stellvertreter);
Mitarbeitende 95 (53 in Teilzeit);
Umsatz ca. 42 Mio. Franken. Die

Kapazitäten werden aufrechterhal-
ten und eher ausgebaut, so dass
kein Arbeitsplatzverlust droht.
Hauptaktionäre der Tobi Seeobst
AG sind die See-Obst Beteiligungs
AG, die Thurella AG, der LV-
St.Gallen und Ruedi Brüllhardt.
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Erinnerung an d
der Schweiz mit
Kindern nach d
Weltkrieg.
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«Wenn diese Sac
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«Eine neue, andere Welt»
Herr Rehm, als Zehnjähriger durf-
ten Sie am 21. Mai 1947 für einen
Tag eine Familie in der Schweiz

nere: Es war alles hell, freundlich
und neu.
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«Eine der Drehscheiben»

Hintergrund dieser Aktion ist
die Geschichte der sogenannten

diesem Sonntag zudem grosse
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Festwirtschaft einrichten, damit
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