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Besonderes Qual¡tätslabel uerliehen
Label zu verleihen, füllte eine sechs-

Der FC Rapperswil-Jona erhält

köpfige Jury im Dezember. Bruno
Schöb, Präsident der Kommission
<Sport-verein-t>, zeigte sich erfreut,

mit oSport-verein-t" ein heissbegehrtes Label. Präsident
Rocco DelliColli und der

den FCRJ in die <Label-Familio auf:

gesamte Verein sind hocherfreuL

Label anerkannt

<Das Gütesiegel'Sport-verein-t'

wie einen Aufstieg
gefeiert>, zeigt sich Delli Colli

wird von zahlreichen sanktgal I ischen
Stadt- und Gemeindebehörden offiziell anerkannt>, wie die lG St. Galler Sportverblinde schreibt. Verbt¡nden damit sind auch leicht erhöhte

Auszeichnung

begeisterl, Ihm ist aber auch bewusst,
dass

mit dem Label viel Verantwor-

tung verbunden ist. Es geht

um

Prinzipien, denen es zu folgen gilt

<Sport-Toto>-Beitråge.

-

für eine dreijährige

Verlängerung

bewerben.

Michel Wossner

nehmenzukönnen.

Eine Urkunde, eine Blache und viele
strahlende Gesichter. <ly'ir haben die

Gcmeinwohl.> ln einer erstçn Phase
ist das Qu¿litätslabel ft.lr zwei Jàhre
gültig. Danach kann rnan sich jeweils
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auch im Alltag. <Unser Ziel ist es, die

hinter der Auszeichnung: Verantwor-

Leitlinien jeden Tag zu leben und

tungsbewusste Sportvereinigungen

&¡Ern und die AC Bdlnzom sorvie
lF? in der Maforlclgræ Socær.

sollten gefördert und ¡¡nterstützt
werden. <Diese bieten wertvolle

Als zrveibr Neuzugar\¡ kommt
fudro þæira leihu€be naclt

Freizeitbeschäftigungen. leisten erhetrliche Beitråige an die Gesundheitsvorsorge, verbessern die Integration und wirken nachhaltig für das

Rappetwllrlona Unb \hrtag

daran zu arbeiten. Das braucht K¡aft,
Energie und Menschen im Verein, die
diese Philosophie tagtäglich in ihrer

Arbeit einbringen>, so Delli Colli.
Konkret sind es fünf Zielsetzungen

zu den Kernthemen

Organisation,

Der FCRJ um Präsident Rocco

fÞlli Colli freut sich über das Label.

EhrenamtsfÕrderung, Integration,
Gewalt-/Konfl ikt- und Suchtpråiven-
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tion sowie Solidaritât, die definiert
sind. Den Entscheid, dem FCRJ

das

sbm dër l0iåhrþe MitblüeldspÞler bei den BSC Young Boys.

