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Frühlingsgefühle!
Geleitwort von Nicolo Paganini, Direktor Olma Messen St. Gallen
„Gibt es wirklich Frühlingsgefühle?“ lautete unlängst der Titel eines Artikels auf einem grossen
Online-Portal. Und sogleich wird die Antwort nachgeschoben: Ja, das Frühlingsgefühl existiert!
Man spüre ein Gefühl der Aufbruchstimmung, ein Gefühl, Ballast abzuwerfen nach der kalten
und dunklen Winterzeit. Die Tage würden wieder länger, die Dunkelheit verschwinde und das
führe dazu, dass man mehr Tatendrang bekomme.
Keine andere Veranstaltung in der Ostschweiz verkörpert diese Frühlingsgefühle besser als die
OFFA Frühlings- und Trendmesse. Bunt, frisch und vielseitig begeistert die OFFA bereits zum
40. Mal ihre Besucherinnen und Besucher. Das Jubiläum zeugt von grosser Akzeptanz beim
Publikum und von der Fähigkeit der Messe, sich ständig zu erneuern und aktuelle Trends aufzunehmen. Die Olma Messen St.Gallen sind sehr stolz darauf und dankbar dafür, diese attraktive Publikumsmesse in ihrem Messe-Portfolio wissen zu dürfen.
Neben der OFFA feiert auch die IG St.Galler Sportverbände ein Jubiläum: Zum 20. Mal zeigen
die Sportverbände eine bunte Auswahl toller Sportarten und laden jung und alt zum Mitmachen
ein.
Nach dem grossen Erfolg des Vorjahres mit rund 3‘500 begeisterten Kindern bringt die „tunOstschweiz“ auch in diesem Jahr Kindern im Primarschulalter auf spielerische Weise Technik und
Naturwissenschaft näher. 21 namhafte Unternehmen und Institutionen haben gegen 40 spannende Projekte und Experimente vorbereitet.
Die täglichen Sportprüfungen und Show-Nummern der 33. OFFA-Pferdemesse gehören genau
so wie die beliebte OFFA-Modeschau und die bei Feinschmeckern beliebte Genussinsel zu den
Leuchttürmen der Messe. Wem die Frühlingsgefühle tatsächlich zu Tatendrang verhelfen, der
liegt nicht nur im Sport-, sondern auch im Gesundheitssektor richtig: „Bewegungsinsel – Fit für
den Tag“ heisst der Titel einer der zahlreichen Präsentationen.
Am farbigsten manifestiert sich der Frühling im Gartensektor der OFFA. Die gezeigten Gartenerlebnisse und viele Tipps unserer Aussteller machen Lust auf sonnige Sommertage im eigenen Garten oder auf dem eigenen Balkon.
Zu Frühlingsgefühlen kann auch die Begegnung mit Freunden und Bekannten sowie das Kennenlernen neuer Menschen führen. Die OFFA bietet dafür die perfekte Plattform. Nicht zuletzt
auch in unseren beliebten Degustationshallen, in denen neue Spezialitäten vorgestellt werden
und ein erlebnisreicher Messetag in heiterer Runde ausklingt.
Freuen Sie sich an der OFFA über Frühlingsgefühle und den nahenden Sommer! Mit unseren
über 500 Ausstellerinnen und Ausstellern heisse ich Sie herzlich in St.Gallen willkommen.
St. Gallen, im März 2016

