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Verein Nacht Gallen – Verband der Bars, Clubs und Veranstalter
www.nachtgallen.ch | info@nachtgallen.ch

Definition
Nacht Gallen ist eine Vereinigung von Clubs, Bars und Veranstaltern, welche im St. Galler
Nachtleben tätig sind. Nacht Gallen ist als Verein gemäss OR Art. 60 ff. konstituiert. Er
vertritt die Anliegen seiner Mitglieder auf städtischer Ebene und sieht sich als Bindeglied
zwischen den im Nachtleben aktiven Kulturunternehmen und den Behörden, der Politik und
der Öffentlichkeit. Nacht Gallen ist eine Anlaufstelle, über welche verschiedene Anliegen im
Zusammenhang mit dem Nachtleben direkt und in beide Richtungen behandelt werden
können. Der Verein ist politisch neutral, nicht gewinnorientiert und unabhängig.

Zielgruppen
Nacht Gallen richtet sich an alle direkt oder indirekt Beteiligten an der Club- und
Ausgangskultur.

Ziele
Der Verein Nacht Gallen verfolgt folgende Ziele:
- Er ist eine Plattform für die Anliegen ihrer Mitglieder und deren Vernetzung.
- Er vertritt die Anliegen des Nachtlebens auf politischer Ebene und agiert bei
Differenzen als Schlichtungsstelle oder wird vermittelnd tätig.
- Er ist erste Anlaufstelle für Anwohner, Behörden, Clubs und Barbetreiber in der Stadt
St. Gallen in Zusammenhang mit allen Anliegen, die das Nachtleben betreffen.
- Gegenüber Behörden schafft er eine strukturelle Schnittstelle, damit Lösungen auch
partizipativ mit diesen Organen gefunden werden können.
- Er sensibilisiert die Behörden sowie die Öffentlichkeit für den gesellschaftlichen,
kulturellen und wirtschaftlichen Beitrag des Nachtlebens sowie auf die Wichtigkeit und
den Stellenwert einer breit abgestützten Ausgangskultur für eine vielfältige und
belebte Stadt.
- Durch Vernetzung mit ähnlichen Organisationen in der ganzen Schweiz kann er
Trendentwicklungen früh erkennen und sie direkt an ihre Mitglieder weitergeben.
- Er stärkt die Ausgangskultur in St. Gallen, steht für sie ein und versucht, im
gemeinsamen Interesse seiner Mitglieder und der Öffentlichkeit möglichst gute
Rahmenbedingungen für ein attraktives und sicheres Nachtleben zu schaffen.

Botschaften/Inhalte
Der Verein Nacht Gallen kommuniziert die folgenden Botschaften, welche regelmässig
überprüft und wenn nötig angepasst werden:
- Die positiven Faktoren des Nachtlebens sollen betont werden
- Er setzt sich dafür ein, das Nachtleben sicher und ordnungsgemäss zu gestalten.
- Er setzt sich für die kulturelle Vielfalt im St. Galler Nachtleben ein
- Er macht sich mitverantwortlich für die Erhaltung der Attraktivität des Kultur- und
Ausgangsstrandortes St. Gallen unter nachhaltigen Bedingungen. Er unterstützt
ökologisch sinnvolle Bestrebungen innerhalb der Kultur des Nachtlebens.
- Er gewährt Rechtssicherheit in Sachen behördlicher Bewilligungen für Club- und
Barbetreiber.
- Er fordert eine faire und transparente Lärmemissionsregelung, um eine lebendige
und dynamische Kulturszene in der Stadt zu fördern.

Mitglieder
Die Mitglieder von Nacht Gallen sind im St. Galler Nachtleben tätig und führen kulturelle
Veranstaltungen durch. Dazu gehören insbesondere Clubs, Bars, Lounges, Konzert- und
Eventhallen sowie regelmässige Veranstalter.

Finanzierung
Nacht Gallen finanziert sich durch Mitglieder- und Unterstützungsbeiträge. Der Beitrag für
aktive Mitglieder beträgt pauschal Fr. 500.00.

